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Felix Dirsch

Von reichen Griechen war in letzter 
Zeit häufiger die Rede. Die mei-

sten von ihnen brachten ihr (fast immer 
unversteuertes) Geld beizeiten ins Aus-
land, wenn sie nicht selbst schon lange 
umgezogen waren. So verschärften sie 
die Krise des eigenen Landes nicht un-
beträchtlich.

Mit dieser Finanzaristokratie verband 
Panajotis Kondylis die monetäre Un-
abhängigkeit und die Verbindung ins 
westliche Ausland. Schon früh verließ 
er, dem man in jungen Jahren ein mar-
xistisches Engagement nachsagte, seine 
Heimat. Es zog Kondylis zum Studium 
in die Bundesrepublik. In Heidelberg 
besuchte er unter anderem Lehrveran-
staltungen bei dem Sozialhistoriker Wer-
ner Conze. Seine Dissertation hat er bei 
dem nachmals in München lehrenden 
Philosophen Dieter Henrich verfaßt. 
Der Titel der Arbeit lautet: „Die Ent-
stehung der Dialektik“ – letztlich ein 
Lebensthema, wenn man die zahllosen 
geistesgeschichtlichen Verästelungen 
des idealistischen Denkens reflektiert. 
Es war dem Promovenden wie auf den 
Leib geschneidert, verstand er es doch 
schon in jungen Jahren, sich maßgeb-
liche Quellen mit Bienenfleiß anzueig-
nen und konzentriert niederzuschreiben.

Kondylis nutzte seine Freiheiten in 

einem sehr ertragreichen Dasein als Pri-
vatgelehrter. Die eine Hälfte des Jahres 
lebte der Unternehmersohn in seiner 
Heimat, die andere Hälfte in Deutsch-
land. Berufungen auf Lehrstühle hat er 
stets abgelehnt. Ihm war klar, welcher 
Zeitaufwand allein für die Verwaltung 
im universitären Bereich nötig ist. Auch 
Einladungen zu Tagungen nahm er nur 
selten an. Hielt er sich in Heidelberg auf, 
war er der Fama nach der erste, der die 
Universitätsbibliothek bei ihrer Öffnung 
betrat und der letzte, der sie 
abends verließ.

Wenige Jahre nach der 
Publikation seiner Doktor-
arbeit 1978 legte Kondylis 
eine umfangreiche Studie 
über die „Aufklärung im 
Rahmen des neuzeitlichen 
Rationalismus“ vor, die die-
ses enorm vielfältige Terrain 
vermißt. Sie arbeitet den 
späteren Verlauf dieser gei-
stesgeschichtlichen Epoche 
als Reaktion auf das nüch-
terne Verstandesdenken der frühen Zeit 
heraus, das vor allem Descartes grund-
legte. Die Aufwertung der Sinnlichkeit, 
ja sogar der nihilistischen Strömungen, 
wird so in ihrem historischen Zusam-
menhang verdeutlicht. Ungewöhnlich 
war bereits in dieser Abhandlung die 
stupende Kenntnis der Primär- und Se-
kundärliteratur. 

Lebhafte Debatten in der Fachwelt 
rief sein 1986 erschienenes Buch über 
den „Konservativismus“ hervor, wie die 
ältere Schreibweise lautet. Überraschend 
war die paradox anmutende Auffassung, 
der Konservatismus sei bereits tot gewe-
sen, als er nach 1789 die weltgeschicht-
liche Bühne betrat. Mit dem Untergang 
der alten Ständegesellschaft sei er un-
wiederbringlich verschwunden. Als au-
thentisch-konservativ in diesem Sinne 
können folgerichtig nur der hochadelige 

Offizier und Politiker Fried-
rich August Ludwig von der 
Marwitz und die Gebrüder 
von Gerlach, hochorthodo-
xe Mitglieder der Kamaril-
la um König Friedrich Wil-
helm IV., gelten, nicht mehr 
jedoch Otto von Bismarck, 
der „weiße Revolutionär“, 
der sich von seinen Förde-
rern früh distanzierte.

Danach kamen noch etli-
che beachtete Schriften des 
produktiven Philosophen 

auf den Markt. Hervorzuheben sind 
neben der materialreichen Darstellung 
über die neuzeitliche Metaphysikkritik 
die Untersuchungen „Planetarische Po-
litik nach dem Kalten Krieg“ und „Nie-
dergang der bürgerlichen Denk- und 
Lebensform“. Letztere, die Geistreiches 
über die Ablösung des bürgerlichen Li-
beralismus durch die Wucht des massen-

demokratischen Egalitarismus um 1900 
enthält, ist ein echtes Kondylis-Produkt: 
300 Seiten, die nur wenige Punkte und 
Kommata enthalten, keine Anmerkun-
gen, kaum Hinweise auf Personen, Or-
ganisationen und Institutionen, auf ei-
nem Abstraktionsniveau verfaßt, das sei-
nesgleichen sucht. Anfang der 1990er 
Jahre machte sich der Gelehrte einen 
Namen als „Anti-Fukuyama“ (Armin 
Mohler), der die Dominanz des Libera-
lismus als Übergangsphänomen heraus-
arbeitete und jene Ideologien entlarvte, 
die sich um den Globalismus ranken.

Freundeskreis kümmert 
sich um den Nachlaß

Welches Vorgehen charakterisiert den 
Buchautor? Seine Methode ist das wert-
freie Entscheidungsdenken. In der Tat 
ist der Dezisionismus eines Carl Schmitt 
mit politischen Ambitionen angerei-
chert. Der Erbe des Staatsrechtslehrers 
will hingegen diese Richtung der poli-
tischen Theorie rein beschreibend darle-
gen und Polemik vermeiden. Jedes Den-
ken setzt demnach eine Entscheidung 
voraus. Das eine Element wird Teil des 
Erkenntnissystems, ein anderes notwen-
digerweise ausgeschieden. Ohne Ent-
scheidung demnach keine Erkenntnis. 
Kondylis hat stets das Konkrete als Ob-
jekt der Reflexion stark gemacht. Uni-
versalistische Rhetorik, etwa nur de-

klamatorische Menschenrechtsappelle, 
blieb ihm immer fremd. Folgerichtig 
war er im (von normativen Postulaten 
überfrachteten) Politikwissenschaftsbe-
trieb der Bundesrepublik ein Außensei-
ter, vergleichbar seinem Heidelberger 
Mentor Hans-Joachim Arndt.

In der Blütezeit seines Schaffens starb 
Kondylis 1998 bei einem Aufenthalt in 
Griechenland an den Folgen einer Rou-
tineoperation. Zwar kümmert sich ein 
Freundeskreis um den äußerst umfang-
reichen Nachlaß; jedoch scheinen die 
Mitglieder von der Materialfülle des 
handschriftlich Aufgezeichneten über-
fordert. Bisher ist nur der erste von drei 
geplanten Bänden seiner voluminösen 
Sozialontologie unter dem Titel „Das 
Politische und der Mensch“ (postum 
1999) erschienen. 2007 gab Falk Horst 
einen Sammelband, der in Kondylis’ 
Œuvre einführen will, mit dem freilich 
wenig aussagekräftigen Titel „Aufklärer 
ohne Mission“ heraus.

Daß es um Kondylis fünfzehn Jahre 
nach seinem Tod ruhig geworden ist, 
kann kaum verwundern. In Zeiten ab-
nehmenden Bildungsniveaus erscheinen 
seine aus dem vollen schöpfenden Werke 
als Zumutung, deren Lektüre überfor-
dert. Um so mehr wird derjenige, der 
diesem Trend entgegensteuern will, reich 
belohnt. Kondylis Vermächtnis ist faszi-
nierend. Es liegt an den Nachgeborenen, 
dieses adäquat zu pflegen.

Von der Freiheit des Gelehrtendaseins
Verfechter wertfreien Entscheidungsdenkens: Am 17. August hätte der deutsch-griechische Philosoph Panajotis Kondylis seinen 70. Geburtstag gefeiert
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Kampagne gegen 
Dokumente
Duisburg: Streit um 
eine Schulchronik

Nils WegNer

Am Duisburger Steinbart-
Gymnasium herrscht dicke 

Luft. Der Grund: Schüler des 
Abiturjahrgangs wollen in einer 
inoffiziellen Schulchronik, die vom 
Ehemaligenverein an Abiturienten 
verschenkt wird, Zeitzeugenbe-
richte mit unkommentierter „na-
tionalsozialistischer“ Terminologie 
ausgemacht haben.

Das mediale Sprachrohr der en-
gagierten Absolventen, der 18jähri-
ge Leon Wystrychowski, nahm dar-
aufhin mit der jüdischen Gemein-
de, dem Duisburger Netzwerk 
gegen Rechts und der „Vereinigung 
der Verfolgten des Naziregimes – 
Bund der Antifaschistinnen und 
Antifaschisten“ Kontakt auf. Die 
Folge ist eine seit Mitte Juli lau-
fende konzertierte Aktion gemein-
sam mit der Linkspartei gegen den 
Ehemaligenverein, sein Buch und 
die mit ihm verteilte Albertusna-
del, ein Zeichen der Patenschaft 
Duisburgs mit dem ostpreußischen 
Königsberg.

Zeitzeugen erinnern 
sich an Kriegsausbruch

Für Wystrychowski jedoch 
symbolisiert die Nadel, „die an-
sonsten nur von Burschenschaften 
und Vertriebenenverbänden ver-
teilt“ werde, „Revanchismus und 
altdeutschen Nationalismus“. Im 
Verbund mit der Chronik „Das 
Steinbart-Gymnasium zu Duis-
burg 1831 bis 1981“ rechtfertige 
sie den Vorwurf der „Geschichts-
verfälschung“ gegen die Schule 
und ihren Ehemaligenverein. Zeit-
zeugen erinnern sich im Buch, wie 
knapp 40 Schüler „in edler Begei-
sterung“ freiwillig in den Ersten 
Weltkrieg gezogen seien. Hinsicht-
lich der Zwischenkriegszeit wird 
an „die schmachvollen Jahre des 
kommunistischen Aufstandes“ ge-
mahnt, im weiteren Verlauf auch 
an den „Terrorangriff vom 13. 
Mai 1943“, die (so Wystrychow-
ski) „angebliche Vertreibung der 
Deutschen“ sowie die „Katastrophe 
von 1945“ als „schwerstes deut-
sches Volksschicksal“. Den Schü-
lern zufolge alles „nazi-freundliche 
Passagen“; daß es sich um Zeitdo-
kumente handelt, wollen sie nicht 
gelten lassen.

„Dieses Buch unkommentiert 
zu verteilen ist unverantwortlich“, 
so Wystrychowski gegenüber der 
Regionalzeitung Der Westen. Das 
Neue Deutschland bescheinigt ihm, 
bereits unmittelbar nach dem Ab-
itur „ein gefragter Mann“ zu sein, 
und in der Tat hat sich selbst der 
WDR in einer „Aktuellen Stunde“ 
bereits des Themas angenommen. 
Man sah den Kommissarischen 
Schulleiter sowie den Vorsitzen-
den des Ehemaligenvereins, die 
dem Abiturienten für sein Enga-
gement dankten. Die Albertusna-
del soll fortan nicht mehr verteilt 
werden, und das Buch wird einer 
gründlichen Revision unterzogen. 

claus-M. WolFschlag

Regisseur Danny Boyle kann als 
Meister des Filmfachs bezeich-

net werden, und zwar quer durch alle 
Genres. In den 1990er Jahren startete 
er mit zwei schwarzen Krimikomödien 
(„Kleine Morde unter Freunden“, „Lebe 
lieber ungewöhnlich“) und dem Drama 
„Trainspotting“. Mit „28 Days Later“ 
präsentierte er 2002 überraschend einen 

fulminanten Horrorfilm, drei Jahre spä-
ter mit „Millions“ einen bezaubernden 
Kinderfilm. Dann folgte mit „Sunshine“ 
2007 ein teils von Kubrick beeinflußter 
Science-fiction-Streifen. Acht Oscars 
erhielt 2009 die sich um einen indischen 
Quizkönig drehende Story „Slumdog 
Millionär“. Es folgte 2010 das Bergstei-
gerdrama „127 Hours“.

Da paßt im Rückblick eigentlich 
nichts zusammen, und dennoch ist alles 
stimmig. Boyle ist offenbar ein Regisseur 

mit Spaß an immer neuen Herausfor-
derungen. Möglichenfalls wird er auch 
noch einen Western, einen Historien-
film und einen Erotikstreifen drehen 
wollen, um als Filmemacher in allen 
Sparten ins Guinness-Buch der Rekorde 
eingehen zu können. Gleichwohl gibt es 
stets auch eine Handschrift, eine hand-
werkliche Meisterschaft, die sämtliche 
Werke durchzieht. 

Die Quantität der Filmthemen zeigt 
aber auch qualitative Schwächen: Boyle 

neigt zum schönen Schein, zur Oberflä-
che. Es mangelt also oft an Vertiefung. 
Diese Schwäche ist auch in seinem neue-
sten Film „Trance – Gefährliche Erinne-
rung“ erkennbar. In dem Krimi verbün-
det sich der verschuldete Kunstauktio-
nator Simon (James McAvoy) mit der 
Bande des Gangsters Franck (Vincent 
Cassel). Ein Goya-Gemälde von Mil-
lionenwert soll während einer Verstei-
gerung spektakulär gestohlen werden. 
Der Coup gelingt, doch als Franck das 

Bild aus dem Transportkoffer holt, be-
findet sich nur noch der Rahmen darin. 
Simon muß das Gemälde eigenmächtig 
in der Zeit zwischen dem Ausbruch der 
Panik im Auktionssaal und der Überga-
be an Franck versteckt haben. Dumm ist 
nur, daß Simon sich nicht mehr daran 
erinnert, da er seit einem Schlag auf den 
Kopf unter Gedächtnisverlust leidet, was 
der sich betrogen wähnenden Gang gar 
nicht gefällt.

Deshalb sucht Simon die im Inter-
net recherchierte Hypnose-Therapeutin 
Elizabeth (Rosario Dawson) auf, die ihm 
helfen soll, seine Amnesie zu überwin-
den. Was Simon indes nicht mehr weiß: 
Er und Elizabeth sind bereits miteinan-
der bekannt.

Wechselspiel zwischen 
Guten und Bösen

Danny Boyle erzählt seinen Psycho-
thriller mit viel Charme, einer guten 
Abgewogenheit zwischen Spannung, 
Gewalt und einer Prise Humor. Es ent-
steht ein Wechselspiel der drei Haupt-
figuren, die ihr Auftreten verändern, so 
daß unklar wird, wer eigentlich der Gute 
und wer der Böse ist. Dieses nette Ver-
wirrspiel erhält aber gegen Ende einige 
Dämpfer: Boyle will zuviel und hätte 
besser auf einige Umdrehungen verzich-
tet. Oft ist weniger mehr im Film. Das 
Hauptmanko: Da man keine der Figu-
ren richtig greifen kann, kann man mit 
keiner wirklich sympathisieren. Auch 
erfährt man fast nichts Persönliches von 
ihnen, sie sind keine Helden mit Cha-
rakter oder Seele.

So bleibt „Trance – Gefährliche Er-
innerung“ ein handwerklich sehr gut 
inszenierter Unterhaltungsfilm, wird 
aber leider nicht zu einem berühren-
den Werk, das Emotionen auslöst.

LA TRAVIATA

2051
Marliese
hat die bezauberndste Stimme seit Maria Callas.

Weil jeder fehlt, 
der nicht geboren wird!
Jedes Jahr gehen Abertausende schwan-
gere Frauen in Deutschland zur Abtrei-
bung, weil sie keine Alternative für sich 
sehen. Durch echte Beratung und kon-
krete Hilfe ermöglichen wir Tag für Tag 
Entscheidungen für ein Leben mit Kind. 

Im vergangenen Jahr 2012 wurden im 
Rahmen des Projekts 1000plus exakt 
1.346 Schwangere beraten. 

Bitte spenden Sie 
für Schwangere in Not: 
Pro Femina e.V. | Konto 88 514 00 
BLZ 700 205 00 | Sozialbank München 
IBAN DE47 7002 0500 0008 8514 00 
BIC BFSWDE33MUE
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Grenzen zwischen Realität und Illusion
Kino: Der Thriller „Trance – Gefährliche Erinnerung“ ist gut inszeniert, aber es mangelt ihm an Vertiefung

Hypnose-Therapeutin Elizabeth (Rosario Dawson) und Kunstauktionator Simon (James McAvoy): Wo steckt das geklaute Goya-Gemälde?
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