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Alfred Grosser: Die Intellektuellen (1976)1 

Die Intellektuellen, die in der Zeit der Prüfung unmittelbar nach dem Kriege sehr deutlich in Er-
scheinung traten, wurden später [in der Bundesrepublik, H. K.] zu Außenseitern in einer satten und 
ideologisch allzu einigen Gesellschaft. 

Außer während einiger Jahre der Weimarer Republik hat Deutschland jedenfalls niemals den 
Begriff des Intellektuellen im selben Sinne wie Frankreich gekannt. Seit eh und je waren das geistige 
Leben und die wirtschaftliche und politische Entwicklung getrennt. Aus Hochmuth oder Unver-
ständnis haben die deutschen Intellektuellen immer dazu tendiert, sich vom politischen Leben fern-
zuhalten. Die Schriftsteller machten sich bereitwillig auf die Suche nach dem „ewig Menschlichen“, 
ohne sich um die zweifellos vergänglichen, doch gewiß wichtigen Realitäten zu kümmern. Die 
Gleichgültigkeit der Universitäten, die sich in ihrem Elfenbeinturm der reinen Wissenschaft ver-
schanzten, hat nicht wenig dazu beigetragen, Hitlers Aufstieg zur Macht zu erleichtern. Welche 
Meinung man auch immer haben mag vom Begriff des Engagements oder von der Kompetenz 
(oder Inkompetenz) der Intellektuellen in politischen Dingen, jedenfalls nahmen sie im deutschen 
öffentlichen Leben im Allgemeinen einen geringeren Platz ein als ihre französischen Kollegen. 

In den 1950er-Jahren gab es eine Evolution zu einer Art moralischen Ordnung, wobei die Vor-
stellung von einer zu schaffenden besseren Ordnung, die das deutsche Denken seit dem Verhäng-
nis beherrscht hatte, vor dem Gedanken zurückzutreten schien, daß eine Ordnung zu erhalten und 
zu verteidigen sei, und sei es auch gegen die Kritik. Die Intellektuellen mußten sich gegen den 
Vorwurf wehren einen „zersetzenden“ Einfluß auszuüben. Voll Zorn griff Bundeskanzler Erhard 
die „Pinscher“ an, die sich an ihn heranwagten. 

Aber schon damals, das heißt um die Mitte der 1960er-Jahre, war wieder die Zeit der Unsi-
cherheiten und Prüfungen gekommen. Sie verlieh denen wieder Kraft und Prestige, die von Berufs 
wegen nachdenken und in Frage stellen. Nicht, daß sie sich jemals schrecklich zu beklagen gehabt 
hätten: selbst in der konservativsten Periode der Bundesrepublik ermöglichten die Wochenblätter, 
Zeitschriften, Taschenbücher und vor allem Rundfunk und Fernsehen vielen Kritikern des Lebens-
stils der Umwelt, gehörig teilzuhaben an dem Komfort, dessen Missbräuche sie anprangerten. Die 
mutigen und ihrer sozialen Verantwortung bewußten Schriftsteller der „Gruppe 47“ um Hans 
Werner Richter verstanden es zugleich, fest zusammenzuhalten, um ihre individuelle und kollektive 
Reputation zu heben, so daß sie zeitweise die allgegenwärtigen Repräsentanten der neuen deutschen 
Kultur zu sein schienen. Allerdings mußten sie sich auch sagen, daß die politische Gesellschaft sie 
vielleicht duldete, die Hofnarren ohne Bedeutung. 

Gegen Ende der 1960er-Jahre und insbesondere unter der Regierung Brandt machte sich ein 
doppeltes Phänomen bemerkbar. Einerseits wurde der Bruch zwischen den systematischen Protest-
lern und den liberalen Intellektuellen immer deutlicher. Andererseits nahm die unmittelbare Teil-
nahme von Intellektuellen an der institutionalisierten politischen Tätigkeit zu, und die beiden Ent-
wicklungen förderten sich gegenseitig. Ende 1966 verließ Konrad Ahlers den Spiegel und wird stell-
vertretender Regierungssprecher. Anfang 1970 gibt Theo Sommer seinen Posten in der Zeit für ein 
halbes Jahr auf, um für den Verteidigungsminister Helmut Schmidt ein Planungsbüro zu leiten. Zur 
Zeit ist der Spiegel die kräftige Stütze einer Regierung geworden, in der so erklärte Kritiker der 
Deutschen Gesellschaft wie Ralf Dahrendorf bis zu seinem Abgang nach Brüssel und Klaus von 
Dohnanyi eine Rolle spielen. 
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Zwei Journalisten, ein Soziologe, ein Jurist: handelt es sich wirklich um Intellektuelle? Alles 
hängt von den Definitionen ab, und die Definitionen wiederum hängen von den Realitäten des 
gesellschaftlichen Lebens ab, zu dem das kulturelle Leben gehört. Jahrhundertelang war der Intel-
lektuelle in Frankreich vor allem der engagierte Schriftsteller, ob er sich in seinem Werk engagierte 
oder außerhalb dessen. Wenn man als Intellektuelle diejenigen ansieht, die sich als Unterzeichner 
politischer, im allgemeinen protestlerischer Manifeste als solche bezeichnen, dann kamen noch die 
Künstler dazu, angefangen mit den Malern bis zu den Filmregisseuren und Schauspielern. Allmäh-
lich haben die Schriftsteller in ihrer Rolle als Gesellschaftskritiker den Soziologen den Vortritt ge-
lassen. 

Dieser Wandel macht sich auch in der Bundesrepublik bemerkbar, wo die Generation der 
Schriftsteller, die wohl in der Literatur verfaßten, in den Hintergrund tritt, ohne daß es einen wirkli-
chen Ersatz für sie gibt, obwohl ein Günter Grass die Nachfolge und die Erweiterung eines Hein-
rich Böll bedeutet (wenn auch der Nobelpreis von 1972 in Heinrich Böll den weltbekanntesten 
lebenden deutschen Schriftsteller belohnte, dessen politisches Engagement, insbesondere an der 
Spitze des PEN-Klubs, immer im Namen der Grundfreiheiten stattfand), während die Sozialwis-
senschaften die Literatur ablösen. Aber die Schwerpunkte und die Schwächen der kulturellen Pro-
duktion sind nicht dieselben wie in Frankreich, was dazu führt, daß Prestige und Einfluß unter-
schiedlich sind. Denn das Gebiet, auf dem Deutschland in der Nachkriegszeit die größte Kreativität 
bewies, ist am wenigsten geeignet, einen sozialen Gedanken unmittelbar auszudrücken, und zwar 
die Musik. Dagegen ist der westdeutsche Film nicht über Mittelmäßigkeit hinaus gelangt: die große 
Weimarer Zeit ist nur eine Erinnerung, und die besten Filme, die man seit einem Vierteljahrhundert 
in deutschen Kinos sieht, sind im allgemeinen amerikanische, italienische und französische. Und in 
den prächtigen Theatern, vor einem Publikum, das bereit ist, der Avantgarde Beifall zu spenden, 
sind Stücke von deutschsprachigen Autoren nach wie vor rar, die beiden bedeutendsten sind 
Bertolt Brecht und Friedrich Dürrenmatt, und der eine gehört dem anderen Deutschland und der 
andere der Schweiz. 

Die einzige Theatergattung, in der sich Deutschland zumindest seit Kriegsende auszeichnet, ist 
indes ganz unmittelbar politisch. Die Kabaretts in Berlin, München, Düsseldorf, Hamburg und 
Köln bieten satirisches, intelligentes, aggressives, gute inszeniertes, gut gespieltes und gesungenes 
Theater, das nur eine entfernte Ähnlichkeit mit den Darbietungen Pariser Chansonnier hat, die 
darauf aus sind, einem betuchten Publikum zu gefallen. Man findet hier eine ebenso scharfsinnige 
Analyse wie bei den Romanschriftstellern, Soziologen und Leitartiklern, und dazu noch jenen Hu-
mor, an dem es dem gesamten intellektuellen Leben, in Deutschland wie in Frankreich, so bekla-
genswert gebricht. 
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