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„Alle Macht ist böse“

GESICHT DER WOCHE
CHRISTOPH MECKEL WIRD IM HEBELDORF HAUSEN GEEHRT

„Der schönste und liebste Preis“
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In Basel wird der 200. Geburtstag des Kunsthistorikers JACOB BURCKHARDT gefeiert
Die Stadt Basel gedenkt in
den nächsten Wochen eines
ihrer berühmtesten Söhne.
Der vor 200 Jahren geborene Pfarrerssohn Jacob
Burckhardt war einer der
größten Kunsthistoriker
Europas und einer der wortgewaltigsten Antimodernisten des 19. Jahrhunderts.
„Dieser radikale Konservative ist auch heute kein toter
Hund“, sagt der Freiburger
Philosophieprofessor Andreas Urs Sommer.

haus und diskutierte ohne Standesdünkel mit Gästen, die nicht
zum sozialen und schon gar
nicht
zum
akademischen
Establishment zählten. Als ein
„Dilettant“ rühmte sich Burckhardt, der dem „Spezialistentum“ nichts abgewinnen wollte.
Gerade in seinem Hang zur
Gesamtschau, einem Umgang
mit der Geschichte, der mehr berücksichtigt als nur Staatsaktivitäten, liege, so sagen Burkart und
Sommer unisono, die Aktualität
Burckhardts. Anders als der
deutsche Idealismus, der damalige
Geschichts-Fetischismus
und später der Marxismus weigerte er sich, daran zu glauben,
die Geschichte verfolge ein Ziel.
Der Historiker Burkart zitiert
den Kulturhistoriker Burckhardt
genüsslich: „Aus der Geschichte
kann man nichts lernen. Aber
wenn man sich mit ihr beschäftigt, macht sie weise für immer.“

TONI NACHBAR

Jacob Burckhardt ziert tatsächlich heute den schweizerischen
1 000-Franken-Schein. „Wenn Sie
sich mit dem Schein auf den Berner Bundesplatz stellen und die
Leute fragen, wessen Kopf das
ist, werden Sie kaum jemanden
finden, der es weiß“, prophezeit
der Direktor des Historischen
Museums in Basel, Marc Fehlmann.
Wenn schon in der Schweiz
unerkannt, ist der am 25. Mai
1818 in Basel geborene Burckhardt erst recht in Deutschland
längst vergessen? „Nein“, behauptet der Basler Professor für
Geschichte, Lucas Burkart, „dafür ist er bereits als Kunsthistoriker zu bedeutend.“ Und als einflussreicher Interpret der politischen und kulturellen Entwicklungen in Europa zu provozierend.
So berühmt Jacob Burckhardt
mit den Zeit seines Lebens veröffentlichten kunsthistorischen
Werken wie „Cicerone“ (1855),
„Die Kultur der Renaissance in
Italien“ (1860) oder „Geschichte
der Renaissance in Italien“ (1878)
geworden war – das heute noch
Herausfordernde am Basler „terrible simplificateur“ sind seine
politischen Ansichten: Burckhardt war ein Antidemokrat und,
man kann es nicht leugnen, antisemitisch eingestellt. Von der
Zukunft erwartete er nichts Gutes, sozialistische und kommunistische Theorien lehnte er ab.
Zugleich aber war er ein überzeugter Europäer im Geiste seiner Zeit, der den Kleinstaat hochhielt und gegen den Nationalismus wetterte. Im Erstarken des
militärischen Preußens erblickte er ein Menetekel, der DeutschFranzösische Krieg 1870/71 und
die Gründung des Deutschen
Kaiserreiches bestätigten ihn
zeitlebens, der Erste Weltkrieg
posthum.
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„Die Geschichte kennt kein Ziel, aber sie macht weise für immer“: Jacob
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nes Reiches und dessen macht- inne. Nietzsche bewunderte an
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kannte, hat Jacob Burckhardt die Zukunft und das antipreußinoch geliebt“, sagt der Historiker sche Ressentiment. Kaum ein geBurkart. Aber mit dem Aufstieg eigneterer väterlicher Freund
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schichtlichen Betrachtungen“
TN
dentlicher Professor für Kunst- (1905).
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Die einzige Konstante aller geschichtlichen Abläufe war für Jacob Burckhardt die menschliche
Natur, und auch für ihn war sie
aus „krummem Holz“: Unzertrennlich vermengen sich im
Menschen stets Gut und Böse.
Burckhardt, der seine Freiheit
und Unabhängigkeit für keine
Partei und keinem politischen
Ziel geopfert hätte, warnte beharrlich vor jeglicher Macht:
Denn sie sei an für sich böse,
gleichviel, wer sie ausübe.
In keinem seiner Werke, auch
nicht in den nach seinem Tode
veröffentlichten und möglicherweise am meisten gelesenen
„Weltgeschichtlichen Betrachtungen“, so seine Interpreten,
fänden sich antisemitische Äußerungen. Dafür in seinen Briefen genug: „Einen biologischrassistischen Antisemitismus
gibt es bei Burckhardt nicht. Dafür aber einen sozialen. In den
Juden sah er die Träger der Modernisierung, der Ökonomisierung und des Materialismus“,
sagt Professor Lucas Burkart.
Dass Burckhardt für eine rechte Ideologie der Gegenwart einzunehmen wäre, sei aber nicht
gerechtfertigt: „Burckhardt sitzt
in einem prophetischen Geheimwinkel“, sagt Professor
Sommer. „Ihn für eine Neue
Rechte einzunehmen, wäre eine
Fehlleistung der Rezeption“,
meint sein Kollege Burkart.
Angeblich gibt es in Deutschland nur zwei Städte, in denen
Straßen nach Jacob Burckhardt
benannt sind: in Freiburg und in
Konstanz. In Freiburg ist es die
Straße, die vor dem Stadtgarten
links vom Leopoldring abbiegt.
Könnten Burckhardts antidemokratische Tiraden sowie antisemitische Auslassungen den hiesigen Stadtrat motivieren, auch
die an den Basler Historiker erinnernde Straße umzubenennen?
„Das glaube ich nicht“, entgegnet
Stadtrat Atai Keller von der Kulturliste: „Dafür hat Burckhardt
zu schön über das Freiburger
Münster geschrieben.“ Dessen
Turm empfand der Schweizer als
den schönsten der gesamten
Christenheit.

> ZUM 200. GEBURTSTAG Jacob

Burckhardts zeigt das Historische
Museum Basel eine Virtual-Reality-Intervention. In dieser Reise
durch ein Labor der Geschichtsvermittlung kann das Publikum in eine mögliche Bilder- und Gedankenwelt Burckhardts eintauchen.
Die Installation ist vom 5. Mai bis
27. Juli in der Basler Barfüsserkirche erlebbar.

