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Oliver Kohns (Luxemburg) 

Fiktionen politischer Existenz: Skizze zum Politiker 
als Schriftsteller.  
Bismarck – Disraeli – Goebbels 

I.   

Ein Herrscher, der Künstler sein will, begeht zumindest aus der Perspektive 
der Königsberger Transzendentalphilosophie eine unheilvolle Vermischung 
der Kategorien. Dies kann aus Kants Bezugnahme auf den römischen Kaiser 
Nero in seiner frühen Abhandlung Versuch über die Krankheiten des Kopfes 
(1764) gefolgert werden, in dem Kant die poetische Ambition des Herrschers 
als Zeichen seiner „Narrheit“ deutet.  

 

Wenn [...] Nero sich dem öffentlichen Gespötte aussetzet, indem er von einer 
Bühne elende Verse abliest, um den Dichterpreis zu erlangen, und noch am 
Ende seines Lebens sagt: quantus artifex morior, so sehe ich in diesem ge-
fürchteten und ausgelachten Beherrscher von Rom nichts Besseres, als einen 
Narren (Kant 1983a: 891).  

 
Das Wort ,Narr‘ klingt im heutigen Sprachgebrauch im Vergleich mit ande-
ren Schimpfwörtern für Politiker harmlos. Kant gebraucht das Wort aller-
dings nicht in einer alltagssprachlichen Bedeutung, sondern gibt ihm eine 
präzise Definition: Wie der ,Tor‘ ist Kant zufolge auch der ,Narr‘ von einer 
Leidenschaft ergriffen, der er „eine Stärke einräumet, welche die Vernunft 
zu fesseln vermag“ (Kant 1983a: 890). Während der Tor jedoch die „wahre 
Absicht seiner Leidenschaft“ verstehen kann, ist der Narr „dadurch zugleich 
so dumm gemacht, daß er alsdenn nur glaubt im Besitze zu sein, wenn er 
sich des Begehrten wirklich beraubt“ (Kant 1983a: 890) Diese Definition lässt 
sich auf Kants Beispiel Nero anwenden: Der römische Kaiser möchte als 
Dichter bewundert werden und wird wegen dieses – offenbar der Würde 
seines Amts unangemessenen – Begehrens ausgelacht und verspottet. Nicht 
sein mangelndes Talent wirft Kant dem Kaiser vor, sondern den Wahnsinn, 
Anerkennung als großer Künstler zu suchen und sich dabei dem „öffentli-
chen Gespötte“ auszusetzen.  

Kant geht es hier kaum um historische Korrektheit. Die Beschreibung des 
wahnhaft auf Dichtung fixierten Kaisers Nero ist – wie auch das Nero zuge-
schriebene Zitat – aus Suetons Kaiserviten übernommen (vgl. Sueton 1997: 
370). Bereits hier ging das Bild des Künstlers, „für den alles, selbst die Reali-
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tät, nur Schauspiel ist, mit dem Despoten [...] eine intime, wenn auch perver-
se Verbindung ein“ (Gotter 2011: 31). Bei Kant wird diese exemplarische 
Figur des Despoten zu einer Warnung vor politischem Wahnsinn: Der Herr-
scher, der sich der Poesie verschreibt, verfällt einer für den gesamten Staat 
gefährlichen ,Narrheit‘. Kants Ablehnung des Dichtertyrannen Nero zielt 
darauf, dass er seine Herrschaft durch starke und unverstandene Leiden-
schaften lenken lässt, nicht durch politische Vernunft: Kants Argumentation 
schließt hier an die seit dem 17. Jahrhundert entwickelten rationalistischen 
Philosophien des Politischen an, in denen – wie Ernst Cassirer schreibt – 
„die Vernunft zuerst die Macht und ihren Anspruch auf die Leitung des so-
zialen Lebens der Menschen angemeldet“ (Cassirer 2002: 219) hatte. 

Die Mächtigen haben sich von Kants Warnung vor dichterischen Ambiti-
onen offenbar nicht abschrecken lassen. Der Katalog der ,Politiker-Literatur‘, 
der von Herrschenden aller Couleur geschriebenen literarischen Werke, ist 
ebenso umfangreich wie heterogen. Es finden sich Gedichte aus der Feder 
von Monarchen, wie etwa die Gedichte Friedrichs des Großen, von denen 
eines sogar in Kants Kritik der Urteilskraft wohlwollend zitiert wird (Kant 
1983b: 416) Ein großer Teil des Korpus stammt von charismatischen Herr-
schern der Moderne, von dichterisch inspirierten Despoten (vgl. Koschor-
ke/Kaminskij 2011: 15f.). Zu dieser Textgruppe gehören Goebbels’ Roman 
Michael. Ein deutsches Schicksal in Tagebuchblättern (1928), Gaddafis Essays 
und Kurzgeschichten (Das Dorf, das Dorf, die Erde, die Erde, und der Selbstmord 
des Astronauten 1993) oder Saddam Husseins Romane (von denen einer unter 
dem Titel Zabiba und der König 2004 in deutscher Übersetzung erschienen 
ist). Neben den Werken der „dichtenden Despoten“ (Koschorke/Kaminskij 
2011: 22) sind die literarischen Werke leitender Politiker aus demokratischen 
Systemen zu nennen, welche einen weiteren Anteil am Korpus der 
,Politiker-Literatur‘ ausmachen. Dazu zählen Fundstücke wie die frühen Ge-
dichte Abraham Lincolns, die Romane Benjamin Disrealis und Valéry Gis-
card d’Estaings sowie die Dramen und Essays Václav Havels. Erwähnens-
wert sind außerdem Texte wie Barack Obamas Autobiographie Dreams from 
my Father (1995), die sich insgesamt – wie David Samuels formuliert – als ein 
„black male bildungsroman“ (Samuels 2008) lesen lässt. Die Grenzen der 
Textsorte ,Politiker-Literatur‘ sind, wie dieses Beispiel zeigt, nicht scharf 
bestimmbar. Die Grenze zwischen ,Literatur‘ und ,Nicht-Literatur‘ kann 
nicht objektiv bestimmt werden, und es gibt Genres, die eher auf dieser 
Grenze angesiedelt sind als auf einer der beiden Seiten. Folglich bleibt es 
dem Leser überlassen, Memoiren bzw. Autobiographien (wie Obamas 
Dreams from my Father oder Hitlers Mein Kampf) oder historiographische 
Werke (für die Winston Churchill 1953 immerhin den Literatur-Nobelpreis 
erhielt) zu dieser Textsorte zu zählen oder nicht.  

Es fällt nicht leicht, diese Autoren allesamt des politischen Irrationalis-
mus zu bezichtigen. Allein die Beschränkung auf die „dichtenden Despo-
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ten“ erlaubt es, das Narrativ des politischen Irrationalismus zu aktualisieren 
(vgl. Manchev 2011: 340). Die Irrationalismus-These ist jedoch kaum mehr 
als eine Umkehrung des „Führer-Mythos“: Die Despoten des 20. Jahrhun-
derts als wahnsinnige Tyrannen zu beschreiben, mag möglich sein, aber es 
erzählt abermals eine Geschichte totaler Machtaneignung durch vollkom-
men potente Individuen und sagt nichts über die diskursiven und sozialen 
Konditionen der Macht, die diese Diktaturen möglich gemacht haben 
(Kershaw 2000: 22). Außerdem appelliert der Vorwurf des Irrationalismus 
(wie implizit auch immer) an die Möglichkeit einer rein rationalen Politik – 
einer vollständig wahren Politik ohne Dichtung –, ohne dass diese Mög-
lichkeit jemals konkret beschrieben werden könnte (vgl. Cassirer 2002: 385f.). 
Die Verurteilung dichtender Kaiser begründet sich in dieser Perspektive 
letztlich durch die Abwertung politischer Repräsentation insgesamt. Hier 
wird ein traditionsreicher Dualismus erkennbar, der es seit Platon ermög-
licht, jedes politische Schauspiel im Namen einer „exigency of truth“ als 
„illusion, simulacrum, artifice“ (Hénaff 1996: 7) zu verurteilen.  

II. 

Eine Erklärung für das Phänomen des zur Dichtung berufenen Herrschers 
wird bereits in den Legitimationsdiskursen souveräner Macht der Antike 
und des Mittelalters entwickelt. Wie Ernst Kantorowicz ausführt, haben die 
Juristen im Mittelalter eine „aequiparatio von Dichter und Kaiser oder König 
– das heißt vom Dichter und dem höchsten, Souveränität verkörpernden 
Amt“ (Kantorowicz 1998: 343) formuliert. König und Dichter werden Kan-
torowicz zufolge in zahlreichen juristischen Texten des Mittelalters in Ana-
logie zueinander verstanden: „Poet und Kaiser“ (Dante 1994: 312) wurden 
hier als zwei Rollen interpretiert, in denen Menschen sich auf vergleichbare 
Art und Weise über das menschliche Normalmaß erheben konnten. Kanto-
rowicz nennt zwei Elemente, die diese Gleichsetzung von Dichter und Herr-
scher ausmachen: Erstens ist der Souverän wie der Poet durch göttliche 
Inspiration dazu befähigt, „etwas Neues hervorzubringen“ (Kantorowicz 
1998: 342): Seine Gesetze ahmen nicht die Natur nach, sondern gelten als 
eigene Kreationen. Zweitens (und infolgedessen) bestimmt sich das „Wesen 
der Souveränität“ durch das „Privileg, wonach der Souverän richten, selbst 
aber von niemandem gerichtet werden konnte“ (Kantorowicz 1998: 346f.). 
Das tertium comparationis in der Analogie zwischen Fürst und Poet ist die 
souveräne Erhebung über die Menschlichkeit, die Aneignung göttlicher 
Pracht: Kaiser und Dichter sind gleichermaßen gottgleich.  

Dergestalt wird es möglich, dass als die zentrale Tugend eines idealen 
Herrschers nicht mehr etwa Sinn für Gerechtigkeit oder Besonnenheit, son-
dern Schöpfungskraft erscheinen kann. Die Vorstellung des Souveräns als 
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Zwilling des Dichters entfaltet eine starke Attraktivität gerade in nachmo-
narchischer Zeit – im Deutschland der 1920er Jahre im Umfeld Stefan Geor-
ges (vgl. Raulff 2006: 9). In Friedrich Gundolfs Darstellung ist Julius Cäsar 
der „vollkommen heroische Mann“ und „das kosmische Urbild des Kaiser-
tums“ (Gundolf 1921: 54) der „Inbegriff der menschlichen Monumentalität“ 
und „das höchste Maß für Herrscher (sein Name sagt es)“ (Gundolf 1921: 
55), weil er „die stärksten Spannungen des weltverwandelnden Willens, der 
sachlichen Geistigkeit und der regen Menschlichkeit in sich ausgeglichen 
und [...] gestaltet“ und so eine „Einheit von Charakter, Schicksal, Werk“ 
(Gundolf 1921:54) verwirklicht hat. Im „weltverwandelnden Willen“ sind 
Intention, Gestaltungsvermögen und Produkt auf eine in poetologischen 
und theologischen Diskursen beschriebene Art und Weise ineinsgesetzt: Der 
dichtende Diktator ist – zumindest auch – ein Phantasma der Autorschaft, 
das hier durch den alliterierenden Klang der Formel seinerseits als litera-
risch markiert wird. In diesem Sinn erscheint für Gundolf „die Doppelgnade 
Caesars, des Tuns und Schreibens“ (vgl. Thimann 2003: 155 sowie Gundolf 
1968: 369), als überhistorisch vorbildlich.1 Insofern die politischen Akteure 
der republikanischen Gegenwart der 1920er Jahre im Vergleich mit diesem 
„höchsten Maß für Herrscher“ notwendigerweise eine schlechte Figur abge-
ben müssen, dient das Phantasma des dichtenden Diktators als kulturkriti-
sches Schema: „HEUTE, [...] da man [...] bald soziale Pfarrer bald unsoziale 
Generäle bald Erwerbs- und Betriebsriesen bald rabiate Kleinbürger für 
Staatsmänner hält, möchten wir die Voreiligen an den großen Menschen 
erinnern dem die oberste Macht [...] ihre Idee verdankt: Cäsar“ (Gundolf 
1924: 7) schreibt Gundolf.  

In diesen Texten aus dem Diskurs der Souveränität vollzieht sich eine 
Umkehrung der Perspektive auf poetisch inspirierte Machthaber: Der poe-
tisch inspirierte Griff des Herrschers zum Schreibgriffel erscheint hier nicht 
als irrationale Abweichung von politischer Tugend, sondern als notwendige 
Bedingung zur Ausübung souveräner Macht. Nur als Künstler ist der König 
wirklich ein Souverän, könnte man diesen Diskurs paraphrasieren. Zwar 
kann die literale Ebene dieses Künstlertums (der Souverän als Autor von 
Texten) von einer metaphorischen Ebene (der Souverän als Schöpfer des 
Staats) unterschieden werden. Nimmt man jedoch an, dass die literarische 
Produktion die politische Schöpferkraft verbürgen kann, werden beide Ebe-
nen symbolisch austauschbar. Von hier aus wird die Zuneigung einiger pro-
minenter Souveräne zur darstellenden Kunst nachvollziehbar: Auf der Büh-
ne kann politische Handlungsmacht ästhetisch präsentiert und sichtbar 
                                                             
1  Gundolfs letztes, durch seinen frühen Tod fragmentarisch gebliebenes Buchprojekt 

folgt aus dieser Perspektive auf Cäsar als vorbildlichen „Täter“ und „Schreiber“: Gun-
dolf plante ein Buch über Politiker, die zugleich literarische Werke publiziert haben: 
„Autoren, die er dabei im Sinn hatte, waren der Prinz Eugen von Savoyen, Edmund 
Burke, Mirabeau“ (Gundolf 1947 [nicht paginiert]). 
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werden. „Alles Politische verlangt die Inszenierung, selbst die Katastrophe“ 
(Schneider 2010: 64), schreibt Manfred Schneider in diesem Sinn – und reha-
bilitiert aufgrund dieses Postulats Nero, den Urahnen der poetisch inspirier-
ten Tyrannen: „Der Dilettant Nero ist in vielen Dramen und Filmen zum 
Gespött der Geschichte geworden. Aber an ihm wird nur in extremer Ent-
stellung das Theater des Kaiserlichen ansichtig. Man muss durch Pomp und 
große Inszenierung den Götterwillen, die Götterlust hervorlocken“ (Schnei-
der 2010: 65). Wenn das ,Politische‘ notwendigerweise eine ästhetische 
,Inszenierung‘ benötigt, wenn es ein „Theater des Kaiserlichen“ geben muss, 
kann der Wille des Kaisers zum Künstlertum nicht mehr als irrationaler 
Wahnsinn angesehen werden. Aus dieser Perspektive scheint die Suche 
nach einer rationalistischen Theorie der Politik zum Scheitern verurteilt: 
Machtausübung kann nicht vollständig rational sein, wenn Macht sich als 
Beherrschung der Kontingenz – d.h. als Beherrschung des nicht Vorherseh-
baren, als Zeichen für Götterwillen und Götterlust – beweisen können muss. 
Herrscherliche Poesie ist in dieser Perspektive kein dekadenter Überfluss, 
sondern erscheint konstitutiv für die Legitimation von Macht und Politik 
überhaupt. Nero allerdings stellt wohl kein treffendes Beispiel für die Not-
wendigkeit einer theatralischen Inszenierung kaiserlicher Macht dar: Der 
künstlerische Einsatz Neros zielte nicht auf die Verherrlichung seiner politi-
schen Macht, sondern auf den Ruhm als Künstler, auf die Wahrnehmung als 
„epochale[s] Genie“ (Gotter 2011: 40). Nero konnte zwar kritische Zuschauer 
unmittelbar hinrichten lassen (vgl. Flaig 2006: 28), doch Anerkennung als 
Künstler hat er so nicht gewonnen – und sogar noch die Anerkennung als 
Kaiser verloren. Kants Diagnose der ,Narrheit‘ behält hier eine gewisse Gül-
tigkeit.  

Ein „Theater des Kaiserlichen“ ohne augenscheinliche Narrheit wäre 
dort zu suchen, wo die Ausübung von Herrschaft und die Tätigkeit der 
Kunst zusammenfallen: Wo die künstlerische Aktivität des Herrschers die-
sen als Herrscher in Szene setzt. Das Repräsentationsregime Ludwigs XIV. 
stellt wohl die prominenteste und aufwändigste Verwirklichung souveräner 
Kunstausübung in diesem Sinn dar. Den Ruhm des Monarchen inszeniert 
im Auftrag des Hofs nicht nur ein ganzes Heer von Künstlern „in schriftli-
cher Form – Gedichten, Theaterstücken, Geschichtsbüchern – und in [...] Bal-
letten, Opern, höfischem Zeremoniell und anderen Formen inszenierten 
Schauspiels“ (Burke 2009: 9), sondern auch der künstlerische Einsatz des 
Königs selbst. Ludwig XIV. entwickelt sein „Theater des Kaiserlichen“ als 
Tänzer im Ballett und als Co-Autor des prototypischen Urtexts politischer 
Memoiren, der zwischen 1666 und 1671 verfassten Mémoires pour l’instruction 
du Dauphin. Ludwigs Memoiren dienen wesentlich dem Zweck, den Monar-
chen als „absolutes Subjekt der Geschichte“ (Marin 2005: 81) zu positionie-
ren, als zentralen Akteur der Erzählung, der alle zentralen politischen Ent-
scheidungen trifft und die politische Geschichte seiner Epoche souverän 
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lenkt: „Ich gestehe, daß ich bei diesen meinen Anfängen, als ich sah, wie 
mein Ruhm mit jedem Tag wuchs, wie mir alles leicht fiel und mir alles 
glückte, stärker als vielleicht jemals von dem Verlangen beseelt wurde, Gott 
zu dienen und ihm zu gefallen“ (Ludwig XIV 1931: 63), schreibt Ludwig.  

Ludwigs Memoiren sind – durch ihre Gattungsbezeichnung – als nicht-
fiktionaler Text ausgewiesen. Dennoch kreisen sie um die Beglaubigung 
einer Fiktion: die der absoluten Macht des zentralen Akteurs. Fiktionen ver-
fügen, wie die Literaturtheorie weiß, über „Klammern [...], um zu bedeuten, 
daß die dargestellte Welt nicht eine gegebene ist, sondern nur so verstanden 
werden soll, als ob sie eine gegebene sei“ (Iser 1996: 666). Ludwigs Mémoires 
pour l’instruction du Dauphin sind nicht durch Klammern ,eingerahmt‘; als 
Markierung eines „Als-Ob“ (vgl. Iser 1996: 666) in Bezug auf die im Text 
dargestellte Welt dient hier die sprachliche Bildlichkeit, welche die Darstel-
lung durchgehend auf eine symbolische Ebene referiert. Das Symbol der 
Sonne etwa ist zentral für Ludwigs Inszenierung als roi de soleil. „Als Bild 
[corps] wählte ich die Sonne, die nach den Regeln der Wappenkunst [dans les 
règles de cet art] das vornehmste [le plus noble] Emblem vorstellt“, schreibt 
Ludwig über das Sonnensymbol: 

 

Sie ist ohne Zweifel das lebendigste und schönste Sinnbild [la plus vive et la 
plus belle image] eines großen Fürsten [grand monarque], sowohl deshalb, weil 
sie einzig in ihrer großen Art ist, als auch durch den Glanz [éclat], der sie um-
gibt, durch das Licht [lumière], das sie den anderen Gestirnen spendet, die 
gleichsam ihren Hofstaat bilden, durch die gerechte Verteilung [le partage 
égal] des Lichtes über die verschiedenen Himmelsgegenden der Welt, durch 
die Wohltaten, die sie überall spendet, durch das Leben, die Freude und die 
Tätigkeit, die sie überall weckt, durch ihre unaufhörliche Bewegung, bei der 
sie trotzdem stets in ständiger Ruhe zu schweben scheint, durch ihren stän-
digen und unveränderlichen Lauf, von dem sie niemals abweicht (Ludwig 
XIV 1931: 137, vgl. auch Louis XIV 1860: 570).  

 
Im Sinnbild (image) können Politik und Kosmologie zusammengebracht 
werden – aber das geht nur, weil sie sich gewissermaßen von Natur aus 
analog zueinander verhalten: Die Sonne ist wie der Monarch einzig, sie 
spendet Glanz und weicht nie von ihrem „ständigen und unveränderlichen 
Lauf“ ab. Das ist soweit das erwartbare kopernikanische Modell der Monar-
chie (vgl. Kittsteiner 2010: 337). Das geeignete Symbol für monarchische 
Macht ist die Sonne aber in Ludwigs Darstellung nicht allein von Natur aus, 
sondern zugleich aufgrund der emblematischen und literarischen Kunstre-
geln („règles de cet art“), welche die Sonne als das „vornehmste“ Emblem 
ausweisen. Die Sonne als Metapher für die Macht und Pracht des Monar-
chen ist alt und traditionsreich, sie wurde bereits in der Literatur der Antike 
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entwickelt.2 Ludwigs Referenz auf die Sonne verweist also nicht nur auf „die 
sinnliche Evidenz des Zentralgestirns“ (Peppel 2003: 88) und die durch diese 
Referenz suggerierte Einheit von kosmologischer und politischer Ordnung, 
sondern gleichzeitig auch auf die literarische und emblematische Tradition 
dieses Verweises: Der Hinweis auf die Tradition der „règles de cet art“ stellt, 
in der Terminologie Isers, eine Fiktionalitätsmarkierung des eigenen symbo-
lischen Diskurses dar.  

In diesem Sinn beruht die Herrschaft Ludwigs XIV. – das hat bereits der 
Kunsthistoriker Louis Marin herausgearbeitet – auf einer systematischen 
Konstruktion einer Fiktion absoluter Macht. Nur als „Angriffspunkt für die 
Stärke der narrativen Macht“, schreibt Marin, kann „die politische Macht [...] 
ihre Vollendung, [...] ihr Absolutes [...] finden“ (Marin 2005: 74). Die Macht 
des Königs ist absolut und vollkommen nur in ihrer Repräsentation, ihrer 
Abbildung als ,Bild des Königs‘. Der Monarch selbst ist – in der pompösen 
Inszenierung seiner Allmacht – eine fiktionale Gestalt, wie Marin ausführt: 
„Das Porträt des Königs, das der König betrachtet, liefert ihm die Ikone jenes 
absoluten Monarchen, der er so sehr sein will, daß er sich genau dann, wenn 
der Referent aus dem Porträt verschwindet, in ihm und mit seiner Hilfe 
wiedererkennt. Wahrhaft König, will sagen Monarch, ist der König nur in 
Bildern“ (Marin 2005: 15). Das Paradigma der absolutistischen Repräsentati-
onspolitik ist in Marins Interpretation das Medium Bild. Als Bild kann die 
Repräsentation des Königs buchstäblich zu einem Gegenstand werden, den 
der Monarch in narzisstischer Versenkung vor sich stellt.3 Mit dem Medium 
Bild verbindet sich so nicht nur die Möglichkeit der Vergegenständlichung, 
sondern zugleich auch die – diesem Medium in aller Hartnäckigkeit zuge-
schriebene – Illusion einer Identität von Zeichen und Referent (vgl. Mitchell 
1990: 48).4 Insofern das Objekt der täuschenden Illusion im Fall des narzissti-

                                                             
2  Es gibt, so der Philosoph Dion Chrysostomos im 1. Jahrhundert, für die Königsherr-

schaft „gewiß kein deutlicheres und schöneres Bild als die Lenkung des Alls durch die 
Hand des ersten und besten Gottes“ (Chrysostomos 1967: 50; vgl. auch Peppel 2003: 
88). 

3  Louis Marins Interpretation der monarchischen Repräsentation Ludwigs greift hier 
implizit auf Heideggers Analyse des Konzepts der Repräsentation zurück: In Die Zeit 
des Weltbildes beschreibt Heidegger einen systematischen Zusammenhang zwischen 
dem „Bildcharakter der Welt“ in der Moderne, der Idee der Repräsentation als Vor-
stellung und der Subjektivierung des Menschen als das die Welt zugleich naturwissen-
schaftlich begreifende und technisch beherrschende Wesen (vgl. Heidegger 1957 
[1938]: 84): „Vor-stellen bedeutet hier: das Vorhandene als ein Entgegenstehendes vor 
sich bringen, auf sich, den Vorstellenden zu, beziehen und in diesen Bezug zu sich als 
den maßgeblichen Bereich zurückzwingen. Wo solches geschieht, setzt der Mensch 
über das Seiende sich ins Bild.“ 

4  „Noch so viele gegenteilige Beispiele, mit denen Künstler unter Beweis stellten, daß es 
auch andere Wege gibt, das abzubilden, was ‚wir wirklich sehen‘, haben die Überzeu-
gung nicht zu erschüttern vermocht, daß die perspektivischen Bilder mit dem natürli-
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schen Monarchen sein eigenes Idealbild als absolut potenter König darstellt, 
führt die Identifizierung Ludwigs mit einem Bild in einen Grenzbereich des 
Wahns: Jacques Lacan notiert lakonisch, „daß, wenn ein Mensch, der sich für 
einen König hält, wahnsinnig ist, ein König, der sich für einen König hält, es 
nicht weniger ist“ (Lacan 1994: 147). König ist der König nur in einer – Lacan 
folgend wahnsinnigen – Identifikation mit einer symbolischen Repräsentati-
on des Idealbilds des Monarchen in der Form seiner ikonischen Abbildung.  

III.   

Wenn in diesem Sinn der absolutistische Monarch a priori eine fiktionale 
Gestalt besitzt, gilt dies für die Machthaber in der postmonarchischen Mo-
derne unter anderen Umständen ebenso. Auch die herrschaftliche Pracht des 
modernen, demokratisch legitimierten Politikers – und damit ein wesentli-
cher Anteil seiner öffentlichen Rolle – ist strukturell fiktional konstruiert. 
Dies ist nicht, wie aus kulturkritischer Perspektive behauptet wird, ein Zei-
chen für eine Unterwanderung der Demokratie durch die Logik der Mas-
senmedien (vgl. Meyer 2001: 91), sondern folgt strukturell aus der Ordnung 
der Moderne. Moderne Gesellschaften sind, so lehrt es die Soziologie Niklas 
Luhmanns, funktional differenziert: Jedes gesellschaftliche System (Wirt-
schaft, Religion usw.) prozessiert und entscheidet nach eigener Logik, es gibt 
keinen Ort einer übergreifenden Steuerung mehr. Die moderne Gesellschaft 
ist, mit anderen Worten, „eine Gesellschaft ohne Spitze und ohne Zentrum“ 
(Luhmann 2011: 19) Aufgabe und Inhalt der Politik kann es unter diesen 
Umständen nicht (mehr) sein, alle gesellschaftlichen Prozesse zu lenken; es 
geht Luhmann zufolge darum, „das Bereithalten der Kapazität zu kollektiv 
bindendem Entscheiden“ (Luhmann 2002: 84) zu sichern. Entscheidend ist 
an dieser Bestimmung der darin implizierte Übergang von personal ausge-
übter (z. B. monarchischer) Souveränität zu einer gesellschaftlich verteilten 
Souveränität (z. B. als Volkssouveränität): „[U]nter dem Vorzeichen von 
,Souveränität‘“, schreibt Luhmann, „[musste] der (sakrale Körper) des Mo-
narchen durch zu organisierende Entscheidungen ersetzt werden“ (Luh-
mann 2002: 86). An die Stelle eines lenkenden und entscheidenden Subjekts 
tritt, mit anderen Worten, ein gesellschaftliches System, das Ent-
scheidungsfindungen organisiert und die Bindungskraft von Entscheidun-
gen sichert.  

Die Macht der politischen Akteure wird im Zuge dieses Prozesses dra-
matisch eingeschränkt. In Luhmanns Darstellung ist dieser Machtverlust 
durch drei Entwicklungen charakterisiert. Die Ersetzung von Monarchen 

                                                             
chen Sehvermögen und dem objektiven äußeren Raum in gewisser Hinsicht identisch 
sind“ (vgl. Mitchell 1990: 48). 

© Narr Francke Attempto GmbH+Co. KG, 2014, 
Licensed for Dr. Oliver Kohns



Fiktionen politischer Existenz: Skizze zum Politiker als Schriftsteller. 

 
 

57 

durch Berufspolitiker bringt erstens eine Radikalisierung der Trennung von 
Amt und Person mit sich. Macht gehört nicht mehr einer Person als Person 
an, sondern wird nur innerhalb einer sozial definierten Rolle ausgeübt. Poli-
tische Macht wird zweitens eingeschränkt dadurch, dass sie nur noch als 
„Stellenmacht“ und also „nicht unabhängig von anderen Stellen“ (Luhmann 
2002: 93) gedacht werden kann. Der Amtsträger regiert nicht mehr „wie von 
außen“ (Luhmann 2002: 85) – diese Formel greift das hergebrachte „Paradox 
der Souveränität“ (Agamben 2002: 25) auf, das besagt, dass der Souverän 
außerhalb des Rechts steht und es dadurch begründet –, sondern nur noch 
als ein Teil eines sozialen Systems – weshalb jede politische Entscheidung 
nunmehr „den Entscheidenden selbst einschließt“ (Luhmann 2002: 85). Die 
dritte Einschränkung politischer Macht ergibt sich aus der Ausdifferenzie-
rung der Gesellschaft: Sobald jedes gesellschaftliche System gemäß eigener 
Logik prozessiert, kann Politik keine übergreifende Steuerung der Ge-
sellschaft mehr beanspruchen, können Politiker keinen direkten Einfluss 
mehr auf wissenschaftliche oder wirtschaftliche Entwicklungen nehmen. 
Nichtsdestotrotz gehört die Behauptung einer direkten Steuerung zur Selbst-
beschreibung der Politik und entwickeln Politiker ihre Legitimation wesent-
lich aus diesem Machtanspruch. „Die Politiker scheinen davon auszugehen, 
daß sie an dem wirtschaftlichen Wohlergehen ihres Landes gemessen wer-
den“, schreibt Luhmann: „Wenn man den politischen Reden folgt, liegen 
dem Kausalannahmen zugrunde, die jedoch mit dem, was wirklich ge-
schieht, wenig zu tun haben. Förderung und Korrektur der Wirtschaft sind 
wenig kompatible Ziele“ (Luhmann 2002: 111f.). Die Verwendung der For-
mel „was wirklich geschieht“ in einem avanciert konstruktivistischen Theo-
rieansatz verrät: Bei der Durchsetzung der Ausdifferenzierung gesell-
schaftlicher Teilsysteme kennt Luhmann kein Pardon. Die Rhetorik der Poli-
tiker beansprucht einen gesellschaftlichen Führungsanspruch für die Politik, 
den ihr die Luhmann’sche Systemtheorie in aller Deutlichkeit aberkannt hat.  

Der hier formulierte systemtheoretische „Steuerungspessimismus“ wur-
de in der deutschen Soziologie kontrovers diskutiert (vgl. Lange 2002: 177–
181). Wichtiger als diese Diskussion sind allerdings in unserem Zusammen-
hang die Konsequenzen, die aus Luhmanns Diagnose einer mangelnden ge-
samtgesellschaftlichen Steuerungsmöglichkeit durch die Politik für die Rolle 
der Politiker gezogen werden können. Luhmanns Theorie ersetzt, wie eine 
nähere Betrachtung zeigt, Steuerung und Kontrolle durchgehend durch die 
kommunikative Adressierung von Steuerung und Kontrolle an eine lediglich 
behauptete Machtstelle. Die Theorie der Politik erweist sich als eine Theorie 
politischer Fiktionen.  

Das ist erstens in Bezug auf den Begriff der Macht nachzuweisen. Luh-
mann geht von Max Webers Definition von Macht als „ein Handlungsver-
mögen [...], das sich gegen erwarteten Widerstand kausal durchsetzt“ (Luh-
mann 2002: 21), aus. Macht hat demzufolge derjenige, dessen Wille auch 
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gegen andere Willen bestimmen kann, was geschieht. Dieser Bestimmung 
von Macht gibt Luhmann eine Wendung durch die „Frage, ob Macht wirk-
lich eine Art innere Potenz, eine Art ‚Kraft‘ des Machthabers sei, die man an 
seinen Ressourcen ablesen könne, oder ob Macht nicht vielmehr erst durch 
die Gehorsamsbereitschaft der Unterworfenen erzeugt werde“ (Luhmann 
2002: 27). Damit wird – systemtheoretisch gesprochen – von Beobachtung 
erster Ordnung auf Beobachtung zweiter Ordnung gewechselt: Macht ist 
kein prädiskursives ,Ding‘, sondern eine diskursive Konstruktion, um nicht 
zu sagen Fiktion; sie ist elementar nicht die Ausübung von Zwang und 
Herrschaft, sondern die Zuschreibung der Möglichkeit von Herrschaft an 
einen – in dieser Zuschreibung erst konstruierten – ,Machthaber‘. 

Aus dieser Bestimmung von Macht folgt zweitens eine Neubestimmung 
der Rolle von Politikern. Politische Ämter erscheinen in dieser Perspektive 
in erster Linie als eine „Form des Erscheinens von Macht“ sowie als „eine 
friedliche Form der Präsentation und Ausübung von Macht“ (Luhmann 
2002: 91): Sie sind gewissermaßen primäre Adressen für diskursive Zu-
schreibungen von Macht. Politiker spielen dieses Spiel von Machtzuschrei-
bung und Machtausübung qua Zuschreibung, indem sie sich als machtvolle 
Gestalter inszenieren und dabei eine Macht behaupten, über die sie ‚tatsäch-
lich‘ nicht verfügen. Etwas provokant folgert Luhmann eine Apologie der 
politischen Verstellung: „Rechtfertigung und Heuchelei sind politische Op-
timierungsstrategien, mit denen man im Code gut/schlecht kommuniziert, 
ohne das ausgeschlossene Dritte, die Realität, kontrollieren zu können“ 
(Luhmann 2002: 113). Der zunächst kritisch beschriebene Anspruch auf 
Steuerung der Gesellschaft in der politischen Rhetorik erhält in dieser Per-
spektive eine Funktion als sozusagen systembedingt notwendige Fiktion:  

 

Wie bei den Hopi-Indianern der Regentanz scheint das Reden von Ankurbe-
lung der Wirtschaft, Sicherung des Standorts Deutschlands, Beschaffung von 
Arbeitsplätzen eine wichtige Funktion zu erfüllen; jedenfalls die, den Ein-
druck zu verbreiten, daß etwas getan wird und nicht einfach abgewartet 
wird, bis die Dinge sich von selber wenden (Luhmann 2002: 113).  

 
Der Vergleich zwischen Medizinmännern und Politikern ist bemerkenswert: 
Nicht nur, weil er dem politischen und wirtschaftlichen Geschehen dieselbe 
unvorhersagbare und unregulierbare Kontingenz wie der Wetterlage zu-
schreibt, sondern auch, weil er Politiker als – wenn auch betrügerische – 
Priester und Manipulatoren des Schicksals und göttlichen Willens entwirft. 
Die Figur des Politikers ist essentiell fiktional: Sie ermöglicht der Gesell-
schaft den Glauben, der Kontingenz nicht ausgeliefert zu sein. Die Macht 
des Politikers ist zwar fiktional, das hindert sie allerdings nicht daran – inso-
fern der Glaube der Machtlosen an die Macht diese instituiert –, zugleich 
real und tatsächlich wirksam zu sein.  
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Luhmann stellt in dieser Analyse nicht die Frage, welche Rolle die in ver-
schiedenen Medien entwickelten pluralen Perspektiven bei der Konstruktion 
dieser Fiktion politischer Steuerung spielen. Es lässt sich jedoch die These 
entwickeln, dass gerade die Pluralität medialer Darstellungen ein wesentli-
ches Merkmal der modernen Repräsentation des Politischen (und der politi-
schen Akteure) darstellt. Während der Monarch des 17. Jahrhunderts seine 
Darstellung in Medien wie Historiographie, Theater, Oper, Architektur und 
Malerei halbwegs zensieren und kontrollieren konnte, sind die medialen 
Perspektiven auf Politiker in der Moderne ungleich zahlreicher, verstreuter 
und unkontrollierbarer: „Indeed, what is specific about the present situation 
is that the new media (newspapers, radio, and above all television) are con-
stantly placing politicians under the spotlight“, schreibt Marcel Hénaff. Und 
weiter schreibt er: „There is no longer a privileged and single stage specific 
to the political realm; from now on, there is only a ,media image‘ that is 
made and disseminated in all types of settings and occasions“ (Hénaff 1996: 
23). Die polyperspektivische Abbildung des Politischen in den verschie-
densten modernen Medien bringt, wie Manfred Schneider anmerkt, „triviale 
Dubletten von Ereignissen“ hervor: „Die Sichtbarkeit und Wiederholbarkeit 
der Worte, Gesten und Bilder, die das Politische ausmachen, reduzieren die 
Einzigartigkeitsqualität, die Aura der Machtkörper, die Seltenheit der Herr-
scherpersonen und das Hier und Jetzt des Ereignisses“ (Schneider 2010: 
272). 

Das Paradigma der fiktionalen Darstellung der Politikerfigur in der Mo-
derne ist nicht mehr, wie in der Repräsentationspolitik des Absolutismus, 
das Bild, sondern die Narration: Die Erzählung über einen Politiker kann 
zeitliche Abfolgen in eine kausal erscheinende Ordnung setzen und so ein 
komplexes image entwerfen, das Rechtfertigungen der Vergangenheit ebenso 
wie Hoffnungen auf die Zukunft einschließt.5 In der Konkurrenz mit der 
vielfachen Präsentierung und Spiegelung dieser Narrationen in ver-
schiedensten Medien kann die Erzählung des Politikers über sich selbst den 
Anschein von ,Echtheit‘ gewinnen. Das über sich selbst erzählende Ich wird 
zu einem Rückzugsort für ,echte‘ Erfahrung und ,wahre‘ Darstellung, sobald 
literarische Sprache als „Strukturzusammenhang zwischen dem Erleben und 
dem Ausdruck des Erlebten“ begriffen wird: „Das Erlebte geht hier voll und 

                                                             
5  Das Potential der Erzählung, durch ihre zeitliche Ordnung pseudo-logische Systeme 

auftreten zu lassen, hat bereits Roland Barthes beschrieben (vgl. Barthes 1988: 113): 
„Alles weist darauf hin, daß die treibende Kraft der narrativen Aktivität die Verwechs-
lung von zeitlicher Folge und logischer Folgerung ist, das Nachfolgende in der Erzäh-
lung als verursacht von gelesen wird“. Der „creative writing instructor“ Robert McKee 
fasst die Aufgaben der Narration über den Politiker bündig zusammen: “Grund-
sätzlich werden in der Politik immer drei Geschichten erzählt. Erstens: der Protagonist 
als Held. Zweitens: Der Gegner als Bösewicht. Der dritte Erzählstrang ist eine Ge-
schichte über die Zukunft“ (Blümner/McKee 2012: 16).  
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ganz in den Ausdruck ein“ (Dilthey 1985: 165). Im Bereich der Politik führt 
diese Fokussierung auf das sein ,Erleben‘ beschreibende Subjekt ab der Mitte 
des 19. Jahrhunderts zu einer Blüte des Genres der Memoiren. Im Kontext 
einer inflationären Vervielfältigung der medialen Darstellung und Kommen-
tierung von Politik versprechen Politikermemoiren eine doppelte Einsicht in 
,Echtheit‘ und ,Wahrheit‘: Die Beschreibung politischer Ereignisse aus der 
Feder des Akteurs (der gewissermaßen hinter den Kulissen ,dabei‘ war) und 
zugleich eine Einsicht in die Psyche des schreibenden Ichs durch den Nach-
vollzug seines Ausdrucks. Die politischen Memoiren der Moderne sind – 
ebenso wie die Mémoires Ludwigs XIV. – im Kontext der medialen Repräsen-
tation der Herrscherfigur in ihrer Zeit zu lesen: Durch ihren ‚subjektiven‘ 
Zug grenzen sich die Memoiren der modernen Politiker jedoch offensiv von 
anderen medialen Perspektiven ab.  

Zentral für die deutsche Tradition der Politikermemoiren – die sich bis in 
die Gegenwart fortschreibt: kein Bundeskanzler tritt ab, ohne sogleich seine 
Memoiren zu veröffentlichen – sind Bismarcks Gedanken und Erinnerungen 
(1898). Dieser autobiographische Text orientiert sich an einem historiogra-
phischen Stil und bedient das Interesse an der politischen Entwicklung Bis-
marcks – und nicht zuletzt an seiner Abrechnung mit dem jungen Kaiser 
Wilhelm II. und dessen Frau. Früh wurden dem Text allerdings auch litera-
rische Qualitäten zugesprochen. Man verspürt „den Zauber der ,Gedanken 
und Erinnerungen‘ kaum ganz“, schreibt Gundolf, „wenn man sie nur als 
eine politische Schrift nimmt und nicht auch ihren vorpolitischen Lebens-
hauch, ja ihr poetisches Fluidum atmet“ (Gundolf 1980: 304). Ein „poetisches 
Fluidum“ kann in der Art und Weise wahrgenommen werden, in der Bis-
marck die Welt des Politischen und das Agieren von Politikern darstellt. Die 
Darstellung von politischem Handeln kann kaum auf eine spezifische – 
„poetisch“ wirkende – Bildlichkeit verzichten, die komplexe Prozesse auf 
anschauliche Einheiten reduziert und mit Sinnhaftigkeit verbindet (vgl. 
Münkler 1994: 126).  

In Bismarcks Text wird politisches Handeln im Bild des Spiels anschau-
lich, insbesondere in dem des Schachspiels. Bismarck entwickelt diese Bild-
lichkeit im Zusammenhang mit der Frage nach politischer Legitimität: Ist 
der Vertreter des ancien régime Ludwig XIV. aus deutscher Perspektive mit 
mehr Sympathie zu betrachten als der Usurpator Napoleon? „Ein legitimer 
Monarch wie Ludwig XIV. ist ein ebenso feindseliges Element für uns wie 
Napoleon I.“, schreibt Bismarck zu dieser Frage:  

 

Ich kann als Romantiker eine Träne für sein [Louis Napoleons, O.K.] Ge-
schick haben, als Diplomat würde ich sein Diener sein, wenn ich Franzose 
wäre, so aber zählt mir Frankreich, ohne Rücksicht auf die jeweilige Spitze, 
nur als ein Stein, und zwar ein unvermeidlicher in dem Schachspiel der Poli-
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tik, einem Spiele, in welchem ich nur meinem Könige und meinem Lande zu 
dienen den Beruf habe (Bismarck  2007: 131). 

 
Das Schachspiel ist eine politische Metapher mit außerordentlich weitem 
Sinnpotenzial und einer Geschichte, die bis in die Frühe Neuzeit zurückver-
folgt werden kann (vgl. Poole 2004: 53). Zwei Konnotationen der Metapher 
erscheinen in Bismarcks Text relevant. Erstens verweist die Metapher auf die 
Notwendigkeit sozialer Ordnung: Jede Figur hat ihren Ort und ihre Zug-
möglichkeiten, aber die zentrale Figur auf jeder Seite des Bretts ist der Kö-
nig. Zweitens beinhaltet Schach ein agonales Prinzip: Politik ist begründet 
durch Freund-Feind-Gegensätze, ideologische oder persönliche Sympathien 
für den Gegner haben hier nur „Romantiker“. Ein ganzer Katalog von Tu-
genden kann hier assoziiert werden: Sachlichkeit, strategisches Denken, die 
spielerische Fähigkeit zum Umgang mit kontingenten und unerwarteten 
Situationen. Dieser Wertekanon bestimmt für Bismarck die „Realpolitiker“ 
(Bismarck 2007: 62) oder „Staatsmänner“ (Bismarck 2007: 98), im Gegensatz 
zu den Vertretern der „Hofnebenpolitik“ (Bismarck 2007: 98) oder der „Ge-
fühlspolitik“ (Bismarck 2007: 132). 

Im Vergleich mit der Bildlichkeit des Sonnensystems in Ludwigs Mé-
moires wird Politik als Schachspiel bei Bismarck nicht naturalisiert; Bis-
marcks Allegorie zielt nicht auf eine Repräsentation göttlicher Ordnung, 
sondern auf einen Raum, in dem ein Politiker durch seine staatsmännischen 
Tugenden, durch sein hervorragendes Können die Weltgeschichte in seinem 
Interesse beeinflussen kann. In diesem Sinn beschreibt sich Bismarck als ei-
nen Spieler, der immer den richtigen „Schachzug“ (Bismarck 2007: 318) 
weiß. Weit vom spektakulären Auftritt eines Sonnenkönigs entfernt, besteht 
ein solcher Zug in der artistischen Bewegung der richtigen Spielfigur zur 
richtigen Zeit, die nur der großer Politiker zu ziehen vermag: „Eine wirk-
liche Verantwortung in der großen Politik aber kann nur ein einzelner lei-
tender Minister, niemals ein anonymes Kollegium mit Majoritätsabstim-
mung leisten“, schreibt Bismarck. Und weiter: „Die Entscheidung über 
Wege und Abwege liegt oft in minimalen, aber entscheidenden Wendungen, 
zuweilen schon in der Tonart und der Wahl der Ausdrücke eines internatio-
nalen Aktenstücks“ (Bismarck 2007: 214). Diese Beschreibung politischer 
Kunstfertigkeit – die Kategorien „minimale Wendung“, „Tonart“ verweisen 
auf die Sphäre der Literatur – deutet auf die „Emser Depeschen“ voraus, 
jenes Telegramm Wilhelms I., das in Bismarcks Überarbeitung der Legende 
zufolge zum Auslöser für den deutsch-französischen Krieg 1870/71 wurde. 
Bismarck stellt diese Episode so dar, dass der Entschluss zum Krieg gegen 
Frankreich seine souveräne Entscheidung gewesen sei, um durch die Aus-
einandersetzung mit dem äußeren Feind eine innere Einheit zu erreichen:  
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[I]ch [war] überzeugt, daß die Kluft, welche die Verschiedenheit des dynasti-
schen und Stammesgefühls und der Lebensgewohnheiten zwischen dem Sü-
den und dem Norden des Vaterlandes im Laufe der Geschichte geschaffen 
hatten, nicht wirksamer überbrückt werden könne als durch einen ge-
meinsamen nationalen Krieg gegen den seit Jahrhunderten aggressiven 
Nachbar (Bismarck 2007: 343). 

 
In seiner Darstellung zeigt Bismarck alle Tugenden des politischen Schach-
spiels: Er führt den Konflikt mit Frankreich nicht aus ideologischen Gründen 
herbei, sondern allein aus strategischer Überlegung und kühler Berechnung, 
um einen innenpolitischen Zweck zu erreichen. Vor allem aber entwirft 
Bismarcks Text den preußischen Ministerpräsidenten als einen vollkommen 
souveränen Akteur und als zentralen Gestalter des historischen Prozesses.  

Hier kann die Lektüre von Bismarcks Gedanken und Erinnerungen mit 
Luhmanns Theorie politischer Fiktionen zusammengreifen. Bismarcks Text 
erhält nicht bereits durch die Verwendung der Schachmetapher eine fiktio-
nale Dimension – dass der nüchternste Text nicht ohne figurative Sprache 
auskommt, ist seit Nietzsche eine Banalität –, sondern dadurch, dass sich der 
Politiker Bismarck zur Welt seines Buchs tatsächlich wie ein Schachspieler 
verhält: Er handelt souverän und überlegt, selbst unauffällige Handlungen 
verändern den weiteren Lauf der Dinge grundlegend. Friedrich Gundolf 
sieht Bismarcks „staatsmännische Größe“ dadurch „mitbestimmt, daß er die 
wildeste Leidenschaft mit reinster Besinnung lenkte und verwendete, seine 
echten Zornesausbrüche nicht mit kalter Rechnerei, sondern mit trunkener 
Triebsicherheit seinen politischen Plänen dienstbar machte“ (Gundolf 1980: 
309): Die autobiographische Beschreibung des ,eisernen Kanzlers‘ greift auf 
die Charakterisierung seiner ,realen‘ Person über, alle topoi der Beschreibung 
des Realpolitikers sind versammelt. Die Politikermemoiren setzen so, zu-
mindest im Fall von Bismarcks Gedanken und Erinnerungen, eine politische 
Fiktion in die Welt, in welcher der Politiker als derjenige in Erscheinung 
tritt, der noch seine „wildeste Leidenschaft“ (ebd.) in einen politischen Plan 
verwandeln kann.  

IV.   

Ein entscheidender Unterschied zwischen Politikermemoiren und von Poli-
tikern verfassten Romanen ist offenkundig: Im autobiographischen Text 
trägt der zentrale Akteur den gleichen Namen wie der Autor, daher gehört 
es zur Grundregel des Genres, den Text als transparenten „Ausdruck des 
Erlebten“ (Dilthey 1985: 165) zu lesen. Die fiktionale Welt des Romans dage-
gen stellt nach der bekannten aristotelischen Formel nicht das „wirklich 
Geschehene“ dar, sondern dasjenige, „was geschehen könnte“ (Aristoteles 
1982: 29): Fiktionen eröffnen Raum für Kontingenz, auch in der Relation 
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zwischen dem Autor und den Akteuren. Ein politischer Roman kann den 
fiktionalen Entwurf für eine Politikerexistenz darstellen – wenn man be-
rücksichtigt, dass die Existenz des Politikers an sich eine fiktionale Dimensi-
on besitzt, handelt es sich gewissermaßen um eine potenzierte Fiktion.  

Fiktionale Entwürfe von Politikerexistenzen stellen zahlreiche Romane 
Benjamin Disraelis – dem britischen Premierminister von 1874 bis 1880 – 
dar. Seine bekanntesten Romane – Coningsby (1844), Sybil (1845) und Tancred 
(1847) – „handeln allesamt von der Bildung eines jungen, wohlmeinenden 
Aristokraten, dessen hohe Ideale mit dem Zynismus und der Ohnmacht 
englischer Politik in Konflikt geraten“ (Kirsch 2011: 125). In Coningsby erlebt 
der Titelheld im Gespräch mit einem mysteriösen Fremden, der sich später 
als der Jude Sidonia erweisen wird, eine Art Initiationserlebnis in das poli-
tische Denken. Der Fremde klärt Coningsby über die Notwendigkeit eines 
politischen „guides“ auf:  

 

,But are these times for great legislators and great conquerors?‘ urged 
Coningsby. / ,When were they wanted more?‘ asked the stranger. ,From the 
throne to the hovel all call for a guide. You give monarchs constitutions to 
teach them sovereignty, and nations Sunday-schools to inspire them with 
faith.‘ / ,But what is an individual,‘ exclaimed Coningsby, ,against a vast 
public opinion?‘ / ,Divine‘, said the stranger. ,God made man in His own 
image; but the Public is made by Newspapers, Members of Parliament, Ex-
cise Officers, Poor Law Guardians‘. (Disraeli o. J.: 118) 

 
Der politische Hintergrund dieses Diskurses über politische Führer, der im 
Roman dargestellt wird, ist die Wahlrechtsreform im Jahr 1832, durch den 
die Anzahl der Wahlberechtigten in Großbritannien um etwa dreihundert-
tausend Bürger erhöht wurde. Die Bedeutung dieser Reform ist aber wohl 
weniger in der tatsächlichen Verschiebung der politischen Gewichte zu se-
hen als vielmehr darin, dass damit ein Schritt in Richtung auf die Entmach-
tung der Aristokratie und eine stärkere politische Partizipation der ärmeren 
(vor allem städtischen) Bevölkerung gemacht wurde (vgl. Kirsch 2011: 81f.). 
Die – diesen Schritt der Demokratisierung initiierende – Frage nach der an-
gemessenen Repräsentation des Volkes erscheint in Disraelis Roman als ein 
offenes Problem: „On one hand it was maintained, that, under the old sys-
tem, the people were virtually represented; while, on the other, it was tri-
umphantly urged, that if the principle be conceded, the people should not be 
virtually, but actually, represented. But who are the people? And where are 
you to draw a line?“ (Disraeli o.J.: 36) In Frage steht – mit anderen Worten – 
der Gegensatz zwischen einer qualitativen und einem quantitativen Inter-
pretation von Repräsentation (vgl. Friedland 2003: 36): Soll die Elite des 
Landes den Willen des Volkes bestimmen oder soll das Wahlrecht jedem 
Einwohner gleiche Rechte gewähren, auch dem ungebildeten Einwohner der 
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„hovels“? Die quantitative Bestimmung von Repräsentation, die der Idee 
nach das gesamte Volk einschließt (wenn auch erst mit einiger Verzögerung 
die Frauen), wurde im Frankreich des 18. Jahrhunderts entwickelt und in 
konservativen Kreisen Großbritanniens zur Zeit Disraelis daher mit der Ge-
fahr von Revolution und Herrschaft des Mobs assoziiert (vgl. Disraeli o. J.: 
37).  

Disraelis Protagonist Sidonia vertritt die konservative Ablehnung einer 
quantitativen Vorstellung von Repräsentation. Auch der „guide“, dessen 
Ankunft Sidonia beschwört, repräsentiert das ganze Volk („From the throne 
to the hovel“), doch geschieht dies nicht durch Wahl, sondern durch die 
göttlichen Sendung des Anführers, die ihm unmittelbare Autorität verleiht. 
Diese Argumentation verrät Sidonia als einen Leser von Thomas Carlyles 
On Heroes and Hero Worship (1841). Der „heroische“ politische Führer, 
schreibt Carlyle hier, kann ein ‚göttliches Recht‘  („a divine right over me“) 
(Carlyle 1950: 261) beanspruchen – und so die Nation vor dem revolutio-
nären Egalitarismus der Moderne retten: „While man is man, some Crom-
well or Napoleon is the necessary finish of a Sansculottism“ (Carlyle 1950: 
267).  

Die Begegnung von Coningsby und Sidonia inszeniert dergestalt einen 
zentralen politischen Konflikt der Mitte des 19. Jahrhunderts in Großbritan-
nien, aber die Bedeutung dieser Szene für Disraelis Roman ist damit noch 
nicht vollständig erfasst. Die Szene stellt einen dramaturgischen Höhepunkt 
der Handlung dar, insofern sie den Hauptakteur Coningsby mit der Imagi-
nation einer politischen Karriere erfüllt: Nach der Begegnung mit dem Frem-
den ist Coningsbys „fancyˮ mit Bildern von „statesmen giving up cricket to 
govern nations, beardless Jesuits plunged in profound abstraction in omni-
potent cabinets“ (Disraeli o. J.: 122) – und also mit sehr englischen Variatio-
nen politischer Machtphantasien – erfüllt. Disraelis Text belässt es nicht bei 
dieser Information, sondern schaltet eine Reflexion über die lebensverän-
dernde Kraft des Wortes ein:  

 

There are some books, when we close them; one or two in the course of life, 
difficult as it may to analyse or ascertain the cause; our minds seem to have 
made a great leap. [...] What is this magic? It is the spirit of the supreme au-
thor, by a magnetic influence blending with our sympathising intelligence, 
that directs and inspires it. [...] All of us encounter, at least once in our life, 
some individual who utters words that make us think for ever. [...] A great 
thing is a great book; but greater than all is the talk of a great man (Disraeli o. 
J.: 122).  

 
Diese Reflexion verschaltet die äußere Handlung – die Begegnung Coning-
bys mit dem „stranger“ – mit der (um einen Begriff aus Blanckenburgs Ver-
such über den Roman aufzugreifen) „innern Geschichte“ (Blanckenburg 1774: 
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146) des Protagonisten und rückt den Roman so nachdrücklich in die Tradi-
tion des Bildungsromans ein (vgl. Campe 2011: 56): Das Gespräch erscheint 
als der Umschlagpunkt, an dem Coningsby beschließen wird, sich auszubil-
den. Um den Konnex zwischen Romanhandlung und der inneren Entwick-
lung des Protagonisten zu verdeutlichen, entwickelt die Passage eine Meta-
physik des Wortes: Jeder „great leapˮ des Geistes benötigt einen Anstoß, der 
durch Bücher geschehen kann, besser und stärker aber noch durch den „talk 
of a great manˮ, die gesprochenen Worte eines großen Manns, dessen mag-
netischer Einfluss keine Grenzen zu kennen scheint. Es ergibt sich – wenn 
man diese Reflexion im Zusammenhang mit der Ansprache Sidonias liest – 
eine hierarchische Stufung der Medien und ihrer politischen Tendenzen. Im 
Gespräch mit dem Fremden hat Coningsby den Grund dafür genannt, wa-
rum es keine Zeit für „great legislators and great conquerors“ mehr sei: Es 
herrscht die „public opinion“, die öffentliche Meinung. Diese besteht aus 
einem Gemisch aus verschiedenen Stimmen: Zeitungen, Parlamentarier, 
Steuerbeamte und – warum auch immer – Anwälte für Armenrecht sind Teil 
der Öffentlichkeit, insofern erstaunt Sidonias strenges Urteil nicht, dass 
diese ein rein menschliches Produkt ist und keinerlei göttliche Züge auf-
weist. Durch Sidonia lernt Coningsby die Macht des gesprochenen Worts 
(„talk“) und des Buchs kennen, die der öffentlichen Meinung entgegenge-
setzt werden: Letzteres ist zwar nur eine Abbildung des ersteren, aber auch 
aus dem Buch spricht der Geist („spirit“) des „supreme author“ und inspi-
riert – nach dem schöpfungstheologischen Modell des pneumas – den Leser. 
Autorschaft und Autorität gehören hier unbedingt zusammen: Dem Hören 
auf die Stimme des großen Manns entspricht der Glaube an die Notwen-
digkeit politischer Führung durch ebenso große Männer. Die Begegnung 
Coningsbys mit dem „Fremden“ eröffnet dem jungen Aristokraten so nicht 
allein eine neue Perspektive auf die Politik, sondern zugleich auch einen 
Sinn für die Macht der Worte, die Kraft der Literatur. Disraelis Roman ist 
mehr als eine illustrierende Darstellung der politischen Probleme seiner 
Zeit: Er erzählt zugleich einen Mythos literarischer Macht.  

Diese literarische Macht des Wortes tritt gleichberechtigt neben die poli-
tische Macht des Handelns, wenngleich diese ihr eigentliches Thema dar-
stellt. Es erscheint weder möglich noch nötig, Disraeli ausdrücklich mit ei-
nem seiner Akteure zu identifizieren (vgl. dagegen Kirsch 2011: 135): Sein 
Roman beschreibt im Modus der fiktionalen Potentialität verschiedene Vari-
anten politischer Macht. Coningsby stellt nicht allein einen fiktionalen Ent-
wurf einer Politikerexistenz dar, sondern zugleich ein Phantasma politisch 
wirkmächtiger Autorschaft. Aus diesem Grund wohl konnte auf eine he-
roische Darstellung der Figur Coningsbys verzichtet werden. Der mit allen 
Anlagen zu einem charismatischen Politiker gesegnete Coningsby wird 
gegen Ende des Romans mit einer Reihe offener Fragen aus der Geschichte 
verabschiedet:  
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Coningsby passed his next Christmas in his own hall, with his beautiful and 
gifted wife by his side, and surrounded by the friends of his heart and his 
youth. [...] What will be their fate? [...] Will their skilled intelligence subside 
into being the adroit tool of a corrupt party? [...] Or will they remain brave, 
single, and true; refuse to bow before shadows and worship phrases; sensible 
of the greatness of their position, recognise the greatness of their duties [...] 
and restore the happiness of their country by believing in their own energies, 
and daring to be great? (Disraeli o. J.: 477) 

V.   

Ein weiterer fiktionaler Entwurf eines Politikerlebens bietet Joseph Goeb-
bels’ Roman Michael. Der Roman berichtet im Tagebuchstil von der Entwick-
lung eines jungen Mannes, der nach seiner Rückkehr aus dem Krieg einige 
Zeit im studentischen Milieu Heidelbergs verbringt, sich als Schriftsteller 
versucht und Gedanken über die politische Situation zu Papier bringt. Der 
Roman schließt strukturell an das Genre der ,Politiker-Literatur‘ an, aller-
dings verschärft sich der Tonfall: Michael orientiert sich – im Gegensatz zu 
Coningsby – nicht an der realistischen Erzählliteratur des 19. Jahrhunderts, 
sondern an einem expressionistischen Stil, der nicht an Ausrufezeichen 
geizt. Goebbels’ Protagonist Michael macht zwar nicht selbst eine politische 
Karriere, aber er hört die Rede eines aufstrebenden Politikers und sieht ihn 
als personifiziertes Versprechen einer neuen Politik [„Offenbarung! Offenba-
rung!“ (Goebbels 1934: 102)]. Der Auftritt dieses Politikers, der unschwer als 
Adolf Hitler zu erkennen ist, fehlt in der Fassung von 1923; die Szene hat 
Goebbels in der Überarbeitung des Romans 1928 hinzugefügt, nachdem er 
1924 Hitler kennengelernt hat. 

Auch wenn diese Szene nur locker mit der restlichen Handlung ver-
knüpft ist – in der weiteren Handlung wird eigenartigerweise nicht wieder 
auf die Begegnung mit dem Politiker Bezug genommen (vgl. Michel 1999: 
130) – ist sie als Antwort auf Michaels politische Sehnsucht gewissermaßen 
ihr teleologischer Endpunkt: Auch Goebbels’ Roman kreist um die Forde-
rung nach dem Aufritt eines „großen Manns“, der politische Rettung ver-
spricht. Diese Forderung erscheint hier jedoch nicht im Rahmen eines Dia-
logs, sondern wird in knappen und apodiktischen, stakkatohaft hervorge-
brachten Sätzen formuliert:  

 

Haben die Kühnsten das Heft in der Hand, so sollen sie offen heraus sagen: 
wir üben die Diktatur aus: Wir übernehmen dafür die Verantwortung vor 
der Geschichte – wer wirft den ersten Stein auf uns? Haben die Feiglinge das 
Heft in der Hand, so sagen sie: das Volk regiert; drücken sich vor der Ve-
rantwortung und steinigen den, der gegen diese Heuchelei Front macht. 
Herrschen wird immer eine Minderheit. Das Volk hat nur die Wahl, ob es un-
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ter offener Diktatur der Kühnen leben oder unter heuchlerischer Demokratie 
der Feigen sterben will. Eine Rechnung, die so einfach wie logisch ist. (Goeb-
bels 1934: 115) 

 
Politische Repräsentation wird hier grundsätzlich verabschiedet, indem sie 
von vornherein als Lüge begriffen wird. Vom idealen Herrscher wird keine 
Repräsentation eines Volkswillens erwartet, sondern – geradezu im Gegen-
teil – die Formung und Gestaltung des Volkskörpers, welche in Analogie zu 
künstlerischer bzw. göttlicher Kreation begriffen werden kann: „Die Masse 
siegt: welch ein Wahnsinn! Genau so, als wenn ich sagen wollte: der Marmor 
macht das plastische Werk. Kein Kunstwerk ohne Schöpfer! Kein Volk ohne 
Staatsmann! Keine Welt ohne Gott!“ (Goebbels 1934: 114) 

Goebbels’ „Staatsmann“ ist nicht – wie etwa Carlyles heroischer Charis-
matiker – in einem göttlichen Auftrag unterwegs, sondern seine Rolle be-
steht darin, selbst göttlich zu wirken und sein „Volk“ zuallererst zu erschaf-
fen. Entsprechend ist das politische Vokabular des Texts durchgehend 
theologisch geprägt: Ersehnt wird nicht weniger als ein „andre[r] Gott“ 
(Goebbels 1934: 31), ein „nationales Wunder“ (Goebbels 1934: 35), „ein Wort 
aus dem Munde Gottes“ (Goebbels 1934: 61), ein „Opfer“ (Goebbels 1934: 
82), eine „Erlösung“ (Goebbels 1934: 101), „Offenbarung“ (Goebbels 1934: 
102) und „Schöpfung“ (Goebbels 1934: 124). Die Gegenwart lebt in einer 
absoluten Unwahrheit, die nur durch eine absolute Wahrheit abgelöst wer-
den kann: Der Akteur phantasiert von einer völligen Vernichtung der politi-
schen und gesellschaftlichen Ordnung seiner Gegenwart. Die politische Welt 
der Moderne wird nicht kritisiert, sondern der völligen Verdammung über-
antwortet. ‚Politik‘ als eine Organisation öffentlicher Entscheidungsfindung 
in einem wie auch immer geregelten, institutionalisierten Rahmen wird hier 
– für das Genre der ,Politiker-Literatur‘ ungewöhnlich – insgesamt geradezu 
verteufelt: „Wie abwegig! Man hat die Politik zum Beruf gemacht; als wenn 
das etwas wäre, das man lernen kann“, schreibt Goebbels. Und weiter: „Und 
nebenbei: diesen Beruf hat jeder Grenadier mehr verstanden und ausgeübt, 
der draußen schweigend seine Pflicht tat, als die parlamentarischen Schwät-
zer, die in den Regierungsbüros saßen und Reden hielten (Goebbels 1934: 
21f.). 

Auch die bürgerlichen Medien der politischen Öffentlichkeit werden in 
Goebbels’ Text – wie in Coningsby – als alternative Perspektiven auf die Poli-
tik angegriffen, dem eschatologischen Grundton des Textes entsprechend in 
deutlich verschärftem Ton. „In den Zeitungen wird gehetzt und geschimpft. 
Diese verantwortungslosen Schmieranten!“, notiert Goebbels’ Akteur grim-
mig: „Das Volk ist auf der Straße, randaliert und demonstriert. Die Herren 
sitzen am grünen Tisch und spielen seelenruhig ihre Partie zu Ende“ (Goeb-
bels 1934: 85). Die hier entwickelte Dichotomie von Wort und Tat bestimmt 
die Logik des Textes: Die Zeit fordert die Handlung („Die Arbeit als Erlöse-
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rin!“ Goebbels 1934: 149), Worte können da nur noch Ablehnung finden: 
„Das Geistige wird mir zum Überdruß. Mich ekelt jedes gedruckte Wort.“ 
(Goebbels 1934: 112) Goebbels’ Roman entwickelt so eine Phantasie von der 
Abschaffung nicht nur der Zeitungen (der „öffentlichen Meinung“), sondern 
auch vom „gedruckten Wort“ insgesamt: Der Roman phantasiert das Ende 
aller Romane herbei.  

Es kann daher nicht verwundern, dass das literarische Projekt des 
Hauptakteurs keinen glücklichen Abschluss finden kann: „Ich trage mit mir 
einen großen dramatischen Wurf; alles steht fertig im Kopf, nur der Schluß 
bricht durch“ (Goebbels 1934: 50), heißt es noch optimistisch zu Beginn der 
Handlung: Goebbels’ Protagonist arbeitet an einem Drama über Jesus Chris-
tus und scheint zeitweilig auch Fortschritte mit dieser Produktion zu erle-
ben: „Die Feder fliegt durch die Seiten. Schaffen! Schaffen!“ (Goebbels 1934: 
69) Dass allerdings diese literarische Produktion zwangsläufig zu „gedruck-
ten Worten“, zu „Geistigem“ – und keineswegs zu reiner Handlung – führt, 
kann allerdings nicht übersehen werden: Das Projekt gerät in einen Wider-
spruch mit der politischen Mission des Akteurs. „Wie kann man Bücher 
schreiben und Wissen sammeln, wenn das Reich in Trümmern liegt?“ (Goe-
bbels 1934: 121), fragt sich der angehende Autor und bricht die Arbeit an 
dem Drama ab, um fortan in einem Bergwerk einer ,echten‘ Arbeit nachzu-
gehen. Die einzige Berechtigung hat – Michael zufolge – an diesem Punkt 
nur noch das „Wort, in dem die Tat sich schon aufbäumt“ (Goebbels 1934: 
91): Das Wort, das fast schon kein Wort mehr ist, weil es zwingend zur 
Handlung führt. In dieser radikalen Negation jeglicher Fiktion und jeglicher 
Ästhetik führt Goebbels’ Roman die Phantasie einer Selbstauslöschung vor. 
Entsprechend findet der Text, der ohnehin durch einen parataktischen, ab-
gehackt wirkenden Stil charakterisiert ist, bald nach dem Ende von Michaels 
Künstlerambitionen ein abruptes Ende. Negation jeder institutionalisierter 
Politik als Betrug, Negation aller Fiktionen als Heuchelei, alles andere als 
charakteristisch für die Textsorte der ,Politiker-Literatur‘, wird hier sowohl 
die Idee der Politik als auch die der Literatur einer radikalen Negation un-
terworfen. Goebbels’ Roman bringt die Textsorte damit in gewisser Weise an 
den radikalsten denkbaren Punkt und an ein Ende von Literatur überhaupt. 
Ein Roman, der nicht nur durchgehend auf eine simpelste Schwarz-weiß-
Logik baut, sondern auch einen konsequenten Hass auf das gedruckte Wort, 
auf „das Geistige“ insgesamt entwickelt: Man wäre wohl, selbst wenn man 
die weitere Karriere des Autors nicht kennen würde, versucht, diesen irr-
witzigen Text in Walter Benjamins Sammlung „Bücher von Geisteskranken“ 
(Benjamin 1972: 615-619) einzusortieren. Kants These der „Narrheit“ scheint 
hier – bei aller Verschiedenheit der Fälle – auch im Bereich moderner 
,Politiker-Literatur‘ zuzutreffen. Wie sich hier zeigt, vermag es die Macht 
der Narration – im Fall von Goebbels’ Michael wie bei Coningsby eine Varian-
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te des Bildungsromans –, auch aberwitzigen politischen Phantasmen zu-
mindest eine jederzeit erkennbare und lesbare Form zu geben.  
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