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REZENSION (3)

Auf welcher Seite stehst du?
Intellektuelle und die Novemberrevolution

Zum hundertsten Jahrestag der 
Revolution von 1918/19 erschie-
nen verschiedenste Publikatio-
nen, u.a. Filme, Comics, Bild-
bände, Romane und historische 
Untersuchungen. Wenn hier 
aus der Angebotsfülle ein 
Werk über Intellektuelle 
und die Novemberrevolu-
tion vorgestellt und emp-
fohlen wird, geschieht dies 
aus zwei Gründen: Zu-
nächst besteht wegen ihrer 
ähnlichen akademischen 
Ausbildung eine gewisse 
Nähe zwischen Lehrer_in-
nen und Intellektuellen. 
Anders als etwa Betriebs-
arbeiter_innen und Hand-
werker fühlen Lehrer_in-
nen sich zudem – ähnlich 
wie Intellektuelle – bei 
ihrer Arbeit meist nicht un-
mittelbar auf solidarisches 
Handeln angewiesen. Eine 
Bereitschaft, sich zu orga-
nisieren und gemeinsam 
mit anderen für soziale und 
politische Belange einzu-
treten, ergibt sich eher aus 
Überlegungen als aus all-
täglichen Erfahrungen. In 
einem solchen Zusammen-
hang und aus einer solchen 
Perspektive könnte die Be-
schäftigung mit dem Ver-
halten von Intellektuellen 
in der Novemberrevolution 
(ebenso wie in früheren de-
mokratischen Bewegungen) für 
Lehrer_innen einen besonderen 
Sinn ergeben. Denn auch in ru-
higeren Zeiten sollte sich jede_r 
die Frage stellen: Auf welcher 
Seite stehst du?

Wie Heidi und Wolfgang 
Beutin die Frage für sich beant-
wortet haben, lässt sich aus dem 
rezensierten Werk zwar nur an-
deutungsweise, aber aus ihrem 

Lebenswerk doch unmissver-
ständlich entnehmen (S. 247). 
Ihre Maxime könnte lauten: Wer 
schreibt und Menschen aufklärt, 
der handelt politisch!

Autor und Autorin sind bereits 

mit zahlreichen Werken her-
vorgetreten. Heidi Beutin legte 
mehrere Veröffentlichungen zu 
Themen der Literaturgeschich-
te, der Frauen- und Arbeiterbe-
wegung vor. Wolfgang Beutin 
wird manchen HLZ-Leser_in-
nen durch seine Tätigkeit an der 
Hamburger Universität bekannt 
sein. Zu den zahlreichen von 
ihm publizierten Werken zählen: 

„Die Revolution tritt in die Lite-
ratur“ (1999) und „Der radikale 
Doktor Martin Luther“ (3. Aufl. 
2016).

Mit seinem neuesten Werk 
gelingt es dem Autorenpaar, 

in fundierter Weise fest-
zuhalten, dass zahlreiche 
Intellektuelle sich bereits 
vor dem November 1918 
für eine soziale und demo-
kratische Republik und die 
Beendigung eines Erobe-
rungskrieges engagierten, 
den Umsturz 1918 be-
grüßten und dann am Auf-
bau einer Demokratie in 
Deutschland mitzuwirken 
versuchten. 

Sie ordnen die Intellek-
tuellen heuristisch in ver-
schiedene Gruppen: Bür-
gerliche Intellektuelle in 
demokratischen Parteien, 
„Intellektuelle der Arbei-
terklasse“, „beobachtende 
Interessierte“ und solche 
aus dem Künstlertum. 
Selbstverständlich berück-
sichtigen sie Anarchisten, 
Pazifisten, „Linksradika-
le“ sowie Intellektuelle 
auch aus dem Umkreis von 
„Spartakus“. Bei der Aus-
wahl und Behandlung der 
vorgestellten Persönlich-
keiten und Gruppierungen 
ging es nicht um enge welt-
anschauliche, politisch-

theoretische Gemeinsamkeiten 
oder Linien- und Überzeugungs-
treue. Über nicht wenige der be-
handelten Intellektuellen liegen 
zudem bereits Einzeluntersu-
chungen vor.

Der Umschlag des Buches 
erscheint zwar werbewirksam, 
aber er erweckt den falschen 
Eindruck, die Beutins meinten, 
1918 hätten erst Intellektuelle 

Heidi und Wolfgang Beutin, Fanfaren einer 

neuen Freiheit. Deutsche Intellektuelle und die 

Novemberrevolution, 

Darmstadt 2018, 308 S., mit Bibliographie, 

Register und Zeittafel. Preis 49,95 € 

(für Mitglieder der Wissenschaftlichen 

Buchgesellschaft 39,96 €) 
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oder „Volkstribunen“ die Mas-
sen in Bewegung gebracht, ihnen 
revolutionäre Ziele gesetzt und 
den Weg gewiesen.

Das qualitativ Neue in dieser 
Publikation ist der Versuch der 
Darstellung eines umfassende-
ren Bildes, eines „Tableaus“. 
(Hingewiesen sei hier auch z.B. 
auf: Höller, Ralf, Das Winter-
märchen. Schriftsteller erzählen 
die Bayrische Revolution und 
Räterepublik, Berlin 2017.)

Zumindest einige der (anhand 
auch bisher kaum bekannter 
Quellen) dargestellten Persön-
lichkeiten seien namentlich 
erwähnt: Ernst Jünger, Tho-
mas und Heinrich Mann, Hugo 
Preuss, Walther Rathenau, Max 
Weber, Victor Klemperer, Franz 
Mehring, Kurt Eisner, Ernst 
Toller, Anita Augspurg, Gertrud 
Bäumer, Rosa Luxemburg, Clara 
Zetkin.

Das hohe wissenschaftliche 
Niveau des Werkes zeigt sich 
u.a. darin, dass die behandelten 
Künstler_innen, Schriftsteller_
innen, Hochschullehrer_innen 
und Parteipolitiker_innen etc. in 
einem vielschichtigen „Tableau“ 
außerordentlich differenziert 
dargestellt werden. In gewisser 
Weise exemplarisch für eine 
´zersetzende´ Tätigkeit von In-
tellektuellen ist z. B. bereits die 
Sezierung der Begriffe „Revolu-
tion“ und „Intellektueller“ durch 
die Beutins. Sie demonstrieren 
anschaulich, wie es letztlich un-
möglich ist, die Vielfalt der hier 
gemeinten geistigen Einstellun-
gen mit Hilfe bestimmter Kate-

gorien eindeutig zu beschreiben: 
„Man wird darauf verzichten 
müssen, a priori festzulegen“, 
was ein Intellektueller oder eine 
Interllektuelle, was „die“ Revo-
lution sei. (S. 17)

Für die schulische Praxis 
Ein weiterer Grund für die 

Empfehlung des Bandes ist die 
einfache Verwendbarkeit auch 
einzelner Abschnitte für den Un-
terricht. Hilfreich könnte hier z. 
B. die knappe Darstellung (S. 
219 ff.) der Revolutionsmonate 
in Hamburg und der dabei her-
vorgetretenen Intellektuellen 
wie Walter Lamp`l und Heinrich 
Laufenberg sein (auch wenn 
z. B. der zweite Band von des-
sen „Geschichte der Hamburger 
Arbeiterbewegung“ erst 1931 
erschien und deshalb nicht be-
reits von dem 1919 verstorbenen 
Historiker Franz Mehring gelobt 
worden sein kann). 

Gleichermaßen für eine ge-
meinsame wie auch arbeitsteili-
ge Lektüre in der Klasse bietet 
sich das Kapitel über Intellektu-
elle auf Seiten der Konterrevolu-
tion (S. 132-142) an.

Hier verweisen kenntnisreich 
ausgewählte Zitate auf verschie-
dene Wegbereiter der NS-Ideolo-
gie. Diese bieten sicherlich anre-
genden Diskussionsstoff für den 
Unterricht: 

Moeller van den Bruck: „Das 
Tier im Menschen kriecht heran. 
Afrika dunkelt in Europa her-
auf.“

Oswald Spengler: „Es gibt 
Völker, deren starke Rasse den 

Raubtiercharakter bewahrt hat, 
räuberische, erobernde Herren-
völker, Liebhaber des Kampfes 
gegen Menschen, welche den 
wirtschaftlichen Kampf gegen 
die Natur den anderen überlas-
sen, um sie zu plündern und zu 
unterwerfen.“

Ernst Jünger: „Der Geist der 
Materialschlacht und des Gra-
benkampfes, der rücksichtsloser, 
wilder, brutaler ausgefochten 
wurde, als je ein anderer, er-
zeugte Männer, wie sie bisher 
die Welt nie gesehen hatte. … 
Jongleure des Todes, Meister des 
Sprengstoffes und der Flamme, 
prächtige Raubtiere, schnellten 
sie durch die Gräben.“ 

Selbstverständlich verweisen 
die Beutins auch auf zeitgenös-
sische Verächter von Intellektu-
ellen und Humanität wie Botho 
Strauß, der 1993 im „Spiegel“ 
seinen „Bocksgesang“ anstim-
men durfte und von dem die 
Thesen stammen: „Alle Zu-
kunftsträume der Intellektuellen 
sind Schäume“, sie predigen 
„Kitsch der Toleranz, Kitsch 
des Weltweiten, Humankitsch, 
Kitsch der Minderheiten und der 
Menschenrechte, Klima Kitsch 
und Quoten-Kitsch“ (Beutin, S. 
13).

Wo solche inhumanen und an-
tidemokratischen Stimmen und 
Grundhaltungen auch parteipo-
litisch organisiert und verbreitet 
werden, müsste man sich für ei-
nen auch kämpferischen Antifa-
schismus nicht genieren.

JÖRG BERLIN
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