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Abstract
This article analyzes the similarity of the revolutions of 1917–1918 with earlier rev-
olutions in Russia and Germany. Several common characteristics are noted: “theat-
ricality”, the connection of politics with Bohemianism, and politics’ concealed con-
nection with art. The revolution presents a theatre stage on which representatives 
of the Boheme play their dreams (and nightmares) out in politics. Furthermore, the 
article investigates methodological pluralism, which constitutes the philosophical 
foundation of Bohemianism. Finally, the author distinguishes two types of Bohe-
mian politicians: the first type, a “fantasist, dreamer, poet,” is represented by Kurt 
Eisner, whereas the other type, that of a “multi-souled artist” is represented by Fyo-
dor Stepun.

Keywords Revolution · Politics · Bohemianism · Art · Culture · Neo-Kantianism · 
Methodological pluralism · A. Bely · V. Klemperer · K. Eisner · F. Stepun

Einführung

Im Jahre 2017 wurde des 100. Jahrestages zweier schicksalhafter Ereignisse der 
russischen Geschichte – der bürgerlichen Februarrevolution und der sozialistischen 
Oktoberrevolution – gedacht. Aus dem Anlass des Gedenkens folgte zwangsläu-
fig eine neuerliche Diskussion ihrer historischen Bedeutung, verbunden mit einer 
Neubewertung und Umwertung. Die Oktoberrevolution manifestiert den Kulmi-
nationspunkt einer zweihundertjährigen Geschichte revolutionärer Bewegung in 
Russland, die mit der Bildung von Geheimgesellschaften in den Jahren 1815–1817 
begann und ihren ersten denkwürdigen Höhepunkt mit dem Dekabristenaufstand 
im Jahre 1825 auf dem Petersburger Senatsplatz erreichte. Dieser Aufstand gilt im 
russischen Kulturgedächtnis als historische Grundlegung verschiedener sozialer 
und revolutionärer Bewegungen in Russland, die die nachfolgenden Generationen 
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entscheidend inspiriert hat. Mehr noch, die Oktoberrevolution von 1917 wurde 
und wird überwiegend als gesetzmäßige und notwendige Krönung der vorausge-
henden einhundertjährigen Geschichte Russlands verstanden. So resümiert Ser-
gei Yakovlevich Hessen in seinem Buch „Die Dekabristen vor dem Gericht der 
Geschichte (1825–1925)“ bereits vor nahezu einhundert Jahren:

Am einhundertsten Jahrestag der Geburt dieser ersten russischen Geheimge-
sellschaft der Dekabristen hat Russland den besten Kranz auf die Gräber der 
Dekabristen geflochten – der Selbstherrschaft den letzten Schlag versetzt 
und den Kampf beendet, den sie begonnen hatten.
(Gessen 1926, 7)

Im Gegensatz dazu wird das einhundertjährige Jubiläum der Oktoberrevolu-
tion in der russischen Öffentlichkeit auf verschiedene Weise interpretiert. Man 
spricht inzwischen eher von der Notwendigkeit der Restauration jener bürgerli-
chen Errungenschaften, die die Februarrevolution hervorgebracht hatte. Ich werde 
im Folgenden auf die revolutionären Ereignisse in Russland und Deutschland in 
den Jahren 1917 und 1918/1919 eingehen und aus der Sicht ihrer philosophischen  
Begründung und der Rolle der Bohème bei ihrer Gestaltung analysieren. Die 
Hauptthese lautet, dass die pluralistische Weltanschauung, die im Problemfeld 
zwischen methodologischem Pluralismus und Monismus ihre theoretischen Wur-
zeln hat, zu Beginn des 20. Jahrhunderts für das seinerzeitige Denken nicht nur 
in Russland, sondern auch in Europa charakteristisch war. Unterschieden wird 
dabei zwischen der Pluralität als einem realen Zustand und der theoretischen plu-
ralistischen Methode. Die Pluralität ist ein struktureller Bestandteil der Weltan-
schauung, der Kultur, der Gesellschaft, die auch durch monistische Konzepte und 
Ideologien charakterisiert sind. Der methodologische Pluralismus geht aus der 
Überzeugung hervor, die Welt als eigene, durch verschiedene Denkformen und 
Werte konstituierte Realität erschaffen zu können und keine Aussagen über das 
Sein treffen zu müssen. Das lässt die Rolle der Dichter und Denker – der Bohème 
– in der (Neu-)Gestaltung der Wirklichkeit in besonderer Weise relevant werden 
und verführt diese, dabei in ganz verschiedenen Rollen aufzutreten. Die Revolu-
tion schafft ihrerseits die Möglichkeit, die Wirklichkeit umzugestalten. Es wird 
der Frage nachgegangen, wie die Revolution von den Künstlern aufgenommen 
wird und wie sie selbst diese für sich vereinnahmt und für ihre Zwecke nutzbar 
macht. Die weitere Analyse wird aufzeigen, dass die von der Bohème vertretene 
pluralistische Methodologie jegliche Wirklichkeit zur Bühne und jegliche Tat zu 
einer Rolle in einem Bühnenauftritt werden lässt, was sich mit der Möglichkeit 
verbindet, sich der tatsächlichen Verantwortung zu entziehen. Die Persönlichkeit 
verliert so ihr Antlitz und wird zum vielseeligen Maskenträger.

Dass die Revolution eine eigene Ästhetik und einen eigenen Stil besitzt, 
zeigen schon die ersten noch spontan entstehenden Kunstwerke, auf die der 
deutsche Zeitzeuge Victor Klemperer verweist und die der russische Symbolist 
Andrey Bely farbensymbolisch interpretiert. Später wird die Revolution in der 
revolutionären Kunst ästhetisch bewusst und insbesondere in der Avantgarde 
noch deutlicher zum Ausdruck kommen. Die Revolution wird als Kunstwerk 
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verstanden, inszeniert und dargestellt. Es wird der Frage nachgegangen, welche 
Rolle die Bohemiens in der politischen Sphäre der Revolution spielen, wie sie 
diese in spezifischer Weise beeinflussen und selbst kreieren.

Das vorrevolutionäre Europa

Am Beginn des 20. Jahrhunderts wird Geschichte nicht mehr nur als unumkehr-
bare Bewegung des Geistes bei Hegel oder als unbedingte Immanenz der sozialen  
Realität gedacht, die sich den Gesetzen der Ökonomie unterwirft, wie es im his-
torischen Materialismus von Marx dargestellt wird. In Russland vollzieht sich eine 
weltanschauliche Wende vom Marxismus zum Idealismus, die im Sammelband 
„Probleme des Idealismus“ (cf. Novgorodcev 1902) mit Beiträgen von 12 Autoren, 
unter ihnen die früheren „legalen Marxisten“ Nikolay Berdyayev, Sergey Bulgakov, 
Pyotr Struve und Semyon Frank, ihr Manifest findet. Mit dem Erscheinen dieses Sam-
melbandes und der Gründung des „Bundes der Befreiung“ (Soyuz Osvobozhdeniya) 
(1904) wird der Beginn des organisierten politischen Liberalismus in Russland ver-
bunden. Die genannten Autoren wenden sich allerdings von der Politik ab und gelten 
schon bald als prominenteste Gegner des Materialismus und zutiefst religiöse Den-
ker. Der Titel von Sergey Bulgakovs Sammelband „Vom Marxismus zum Idealismus“ 
(Bulgakov 1903) wird zur Bezeichnung und zum Symbol einer geistigen Epoche in 
der russischen Kultur, die schließlich im Sammelband „Wegzeichen“ (Vekhi 1909) 
von denselben Autoren vollendet wird. Damit gilt der Marxismus für die geistige Intel-
ligenz und Bohème vor Beginn der Oktoberrevolution in Russland als überwunden.

Die notwendige theoretische Inspiration geht überwiegend von der wohl ein-
flussreichsten philosophischen Richtung jener Zeit aus – dem Neukantianismus. 
Die bezeichnende Feststellung von Aleksey Losev: „Der Neukantianismus war 
damals alles. Windelband in Heidelberg galt als Hauptautorität.“ (Bibikhin 2006, 
241) wird bis heute in der einschlägigen Forschung in Russland noch nicht in aus-
reichendem Maße rezipiert und reflektiert. Die von den Neukantianern entwick-
elte Methodologie der transzendentalen Werttheorie beruht auf der „Verwandlung 
der Seinsprobleme in Wertprobleme“ (Kroner 1909, 827) und auf den beson-
deren Methoden zur Erkenntnis der historischen und sozialen Wirklichkeit: der 
idiographischen Methode Wilhelm Windelbands und der individualisierenden  
Methode Heinrich Rickerts. Beide entwickeln eine personifizierte Theoretisierung der  
Geschichte, die sich auf eine individuelle, personifizierte Kausalität gründet. Ser-
gei Iosifovich Hessen, Namensvetter und ferner Verwandter des zuvor zitierten 
Sergei Yakovlevich Hessen, beschreibt diese Theoretisierung der historischen und 
sozialen Realität als Deutung „eines realisierten Wertes“, der „ein irrationaler 
Fakt der Geschichte und absolut gegeben ist, d. h. den man nur e r l e b e n, fin-
den und aufdecken kann“ (Gessen 1910, 134). Aber der Neukantianismus bietet 
mehr als nur Deutung und theoretische Bearbeitung typischer und bedeutender 
historischer Fakten. Wesentliche Positionen der Neukantianer bestehen in der 
Begründung des methodologischen Pluralismus, im Verzicht auf Realitätsaussa-
gen und in der Behauptung der Autonomie des Subjektes als Künstler, Denker 
und Schöpfer im Prozess der Konstituierung und Bestimmung der Wirklichkeit. 
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Mit dem letzten Ansatz verbindet sich die Möglichkeit zur kreativen Gestaltung 
der relativen Wirklichkeit, die von den jeweiligen methodologischen Ansätzen 
und Werten des Künstlers oder Denkers abhängig ist. Diese Ausgangsposition 
– sich selbst und das Leben zum Kunstwerk zu machen – wird das geistige Prob-
lemfeld nicht nur der russischen, sondern auch der europäischen Bohème bestim-
men. Es ist allerdings hinzuzufügen, dass diese Ausgangsposition nicht allein 
auf die Philosophie der Neukantianer zurückzuführen, sondern auch sehr stark 
von der deutschen Romantik geprägt ist, die bei den Bohemiens zu einer phi-
losophisch-literarischen Strömung verschmelzen (cf. Melikh 2014, 24–39; Kolk 
1995). Der methodologische Pluralismus kann daher als Widerspiegelung des 
Zeitgeistes vor den Revolutionen in Russland gelten. Zugleich wird die Wirkli-
chkeit selbst durch Pluralität gekennzeichnet, wie die Präsenz von Konzeptionen 
und Weltanschauungen zeigt, die auf monistischen Grundlagen (Materialismus, 
Religion, Ökonomie u. ä.) aufgebaut sind. Allen diesen Vorstellungen, Konzepten 
und Theorien ist Eines gemeinsam: sie nehmen die Gegenwart nicht an, sie 
negieren sie, jede und jedes – aber auf eigene Art: durch Revolution, Neuerschaf-
fung oder Metamorphose.

Die Bohemiens beschreiten den Weg der Neuerschaffung der Welt durch die 
Neuerschaffung ihrer selbst. Sie greifen den Ruf des „Reiches der Freiheit“ auf, 
nicht mehr mit dem herkömmlichen Material und Formen der Künste zu arbeiten, 
sondern selbst zur eigenen Form zu werden, wie es Bely beschreibt. Die „Seele“ 
wird zur neuen Form, „…sie verändernd, reißen wir uns los von den Notwendig-
keiten des Schöpfertums in die Länder seiner Freiheit. Von der Eingebung, Stoff 
[veščestvo] zu verwandeln, strebt der gegenwärtige Künstler danach, sich zur  
sittlichen Begierde zu erheben: seine Seele neu zu erschaffen“ (Belyj 1994, 302).

Die Metamorphose von Stoff durch den Menschen ist im Grunde eine ästhe-
tische Aufgabe – die Aufgabe der Kunst wird schließlich zum Credo der  
russischen Bohème, das von Vladimir Solovyov am Ausgang des 19. Jahrhunderts  
folgendermaßen formuliert wird:

schon allein die grundlegende Tatsache, daß die Welt, in der wir existieren,  
statt die Realisierung unseres tiefsten göttlichen Wesens zu sein, für 
uns eine äußere und fremde Welt ist, bedeutet offenbar, daß es in unserer  
Wirklichkeit keine Wahrheit gibt, daß wir nicht in der Wahrheit leben 
und deshalb auch die Wahrheit nicht erkennen. Natürlich ist die Wahrheit 
ewig in Gott, aber sofern Gott nicht in uns ist, leben wir auch nicht in der  
Wahrheit: Nicht nur unsere Erkenntnis ist falsch, falsch ist unser Sein selbst, 
unsere Wirklichkeit selbst. Somit ist zur wahren Organisierung des Wissens 
die Organisierung der Wirklichkeit notwendig. Doch das ist bereits eine 
Aufgabe nicht mehr der Erkenntnis als wahrnehmenden Denkens, sondern 
des schöpferischen Denkens oder Schöpfertums (Solowjew 1978, 516).
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Solovyov überträgt „die Frage nach der Verwirklichung der Wahrheit in die ästhe-
tische Sphäre“ und formuliert daher die „Aufgabe der Kunst“ als abschließendes 
Element seines Denkschemas:

Die Aufgabe der Kunst in ihrer Vollständigkeit als freier Theurgie besteht 
meiner Definition nach darin, die bestehende Wirklichkeit umzugestalten1 
(kursiv – J. M.), an die Stelle der gegebenen äußeren Beziehungen zwischen 
dem göttlichen, menschlichen und natürlichen Element, im allgemeinen und 
besonderen, in allem und jedem, innere, organische Beziehungen dieser drei 
Prinzipien zu setzen. (Solowjew 1978, 517)

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts folgt die Bohème dem Credo der Neuerschaffung 
der Welt und lässt sich selbst auf nichts und niemanden festlegen, wie etwa Bely 
über sich schreibt:

legt mich nicht fest, ihr Festleger, Erklärer, Popularisatoren, – ausschließlich 
auf Solovyov oder auf Nietzsche oder auf wen auch immer; … wenn Ihr mich 
auf Solovyov festlegt, werdet ihr im Artikel mit den Erinnerungen an Solovyov 
auf die Phrase von seiner wenig aussagekräftigen Metaphysik stoßen; wenn 
Ihr mich auf Rickert festlegt, werdet Ihr auf eine beißende Parodie (gegen die 
Neukantianer) stoßen; meine Weltanschauung selbst ist ein Problem des Kon-
trapunktes, der Dialektik methodischer Fassungen x-beliebiger Art im Kreise 
des Ganzen. (Belyj 1989, 196)

Belys Sicht widerspiegelt in exemplarischer Weise die von der Bohème vertre-
tene Position des methodologischen Pluralismus, die im Weiteren am Beispiel einer 
seiner typischsten Vertreter, Fyodor Stepun, und seiner Vielseelen-Konzeption 
sowie seinen verschiedenen einander ablösenden Rollen in der Revolution analysi-
ert wird. Stepun selbst schreibt hierzu: „Jegliche literarische, philosophische und  
gesellschaftliche Bewegung sollte am besten anhand ihrer einzelnen und nach 
Möglichkeit typischsten Vertreter erforscht werden. Denn schließlich werden alle 
Fragen der Geschichte in einzelnen und einsamen menschlichen Seelen gelöst“ 
(Steppun 1910, 173). Die Offenlegung „der letzten Tiefe der Seele“ einer solchen 
Persönlichkeit bedeutet, nach Stepun, auch „das letzte Wesen“ der untersuchten 
Bewegung zu beleuchten. Im Russland jener Zeit werden also die historischen 
Ereignisse, Revolutionen eingeschlossen, als von einzelnen Persönlichkeiten kreiert 
und nicht deterministisch, als Folge einer notwendigen Entwicklung verstanden.

In Bezug auf die Revolution stellt Bely weiter fest: „Zwischen Revolution und 
Kunst ist eine engste Verbindung herstellbar; … sie ist verborgen; … das Wachs-
tum der geäußerten schöpferischen Form und das Wachstum der Revolution … ver-
halten sich umgekehrt zueinander.“ (Belyj 1994, 296–297) Kunstwerke sieht Bely 
als entstandene und bestehende Formen des Sinnes der Kultur, Revolution hinge-
gen ist „ein unterirdischer Stoß, der alles zerschlägt“, damit sich in der Kultur „die 

1 Solovyov spricht im russischen Original von „peresozdat‘“, das im gegebenen Kontext als „neu zu 
erschaffen“ zu übersetzen ist.
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Kontinuität der Formierung des Lebens“ (Belyj 1994, 297) neu vollziehen kann. 
Bely interpretiert die Revolution als Kunstwerk auch farbensymbolisch:

Die Farbe der Kultur ist grün, die Farbe der Revolution – feuerrot. …einmal 
fließt die glühende Lava in blutigem Strom entlang der grünenden Hänge des 
Vulkans, ein anderes Mal ziehen grüne junge Triebe der Kultur vorbei, die 
erkaltete, zu Erde gewordene Lava verbergend (Belyj 1994, 297).

In ähnlicher Weise verbindet Ivan Bunin die Farbe der Oktoberrevolution mit Lenins 
und Trotskys Glauben an das „Weltfeuer“, das diese durch Terror und Bürgerkrieg 
in Russland bis zum Aufstand des europäischen Proletariats am „Glühen“ halten  
wollten (cf. Bunin 2004, 76). Folgt man Bely, so ergänzen und bedingen beide  
Farben einander. Die Wirklichkeit erweist sich demnach als ein Prozess der Entste-
hung und Zerschlagung von Kultur, deren Sinn in Kunstwerken festgehalten wird. 
Die Revolution ermöglicht es dem Künstler, zum Schöpfer neuer Kunstwerke und 
einer neuen Kultur auf der Bühne der Geschichte zu werden.

Revolution als Kunstwerk?

Die Revolution gilt als eine Bühne, auf der auch Dichter und Künstler verschiedene 
Rollen wählen und spielen, sie lässt die revolutionären Ereignisse in der Darstel-
lung der Vertreter der Bohème reich an Theatralik erscheinen. In der Wahrnehmung 
der Münchner Revolution von 1918/1919 durch Victor Klemperer besteht deren  
wesentlicher Zug in der „Theatralik der politischen Ereignisse“, daher „erscheint die 
Politik nicht als Beruf, sondern als Bühne, auf der Träume (und Alpträume) aus-
gespielt werden“ (Klemperer 2015, 7). Viele revolutionäre Führer kamen aus der 
Bohème: „ich bin ein Phantast, ein Schwärmer, ein Dichter!“ (Klemperer 2015, 52), 
ruft der Ministerpräsident der Münchner Räterepublik, Kurt Eisner, auf einer Ver-
sammlung aus. In ganz ähnlicher Weise äußert sich in Russland der Minister der 
Provisorischen Regierung Alexander Kerensky in seiner Rede auf einem Meeting 
im Bolschoi-Theater im Mai 1917: „lasst uns Romantiker werden“, und der Bohe-
mien Bely schreibt daraufhin: „wir, Dichter und Künstler, wir antworten ihm: ‚Lasst 
uns, lasst uns‘” (Belyj 1994, 303). Eine erstaunliche Ähnlichkeit von Revolutionen 
schlechthin stellt auch Bunin fest, der schreibt:

Wie gleich sind sie doch, all diese Revolutionen! Während der Französischen 
Revolution … bildete sich eine ganz neue, besondere Sprache heraus, ‚durch-
weg bestehend aus schwülstigen Ausrufen im Wechsel mit übelsten Fluchen, 
gerichtet an die Adresse schmutziger Reste einer krepierenden Tyrannei…‘ 
All das wiederholt sich deshalb vor allem, weil eines der größten Unterschei-
dungsmerkmale der Revolutionen die wahnsinnige Gier nach dem Spiel, nach 
der Schauspielerei, der Pose, nach dem Rummel ist. Im Menschen erwacht der 
Affe. (Bunin 2004, 80)

Klemperer zeichnet in der Revolution gleichfalls jene Schemata und Bilder nach, 
die es erlauben, sowohl die revolutionären Ereignisse als auch die Persönlichkeiten 
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der Bohème und das musterhaft Typische ihrer Gestalt in Russland und in 
Deutschland zu verbinden. Im Weiteren werde ich zwei Zeugnisse der revolutionären 
Ereignisse in der Zeit von 1917 bis 1919 näher betrachten, die in zwei europäischen  
Staaten – in Russland und in Deutschland – stattgefunden haben und zwei zu jener 
Zeit nicht miteinander bekannte Menschen betreffen: den Privatdozenten und Jour-
nalisten Victor Klemperer (1886–1960) und den Philosophen und Schriftsteller 
Fyodor Stepun (1884–1965), die später in Dresden zusammentreffen sollten, wo 
Klemperer 1920 auf den Lehrstuhl für Romanistik berufen wird und Stepun – 1926 
auf den Lehrstuhl für Soziologie; Klemperer stimmt in der Fakultät für die Wahl 
Stepuns. In der Folge wird Stepun als Autor seiner berühmten Memoiren „Ver-
gangenes und Unvergängliches“ hervortreten, die in München geschrieben und 
dort auch 1948 herausgegeben wurden, an demselben Ort, an dem Klemperer seine 
ersten Zeugnisse über die Revolution schrieb. Klemperers Tagebücher werden erst 
viel später veröffentlicht, 1995 zunächst seine Notizen über den Alltag der Juden-
verfolgung in der Zeit des NS-Terrors 1933–1945: „Ich will Zeugnis ablegen bis 
zum letzten“, und erst 2015 sein Münchner Revolutionstagebuch von 1919 – jeweils  
in Berlin, wo Stepun sein Leben als Emigrant in Deutschland begann. Der Titel 
von Stepuns Memoiren in deutscher Sprache „Vergangenes und Unvergängliches“2 
unterscheidet sich von der später erschienenen russischsprachigen Version „Byvšee 
i nesbyvšeesja“ (Gewesenes und Unerfülltes) (Stepun 1956), wie im Übrigen auch 
der Text der Memoiren nicht identisch ist. Den deutschen Titel nimmt der Rezensent 
Andreas Hügel nach Erscheinen des Buches 1948 zum Anlass für die folgende 
Bemerkung: „Bei Fedor Stepun, dem Soziologen und Philosophen aus der Schule 
Solowjows, dürfen wir sagen, dass er ebenso weise wie klug daran tat, seine Erin-
nerungen bis heute ausreifen zu lassen, denn dadurch erst kann er die ihm verliehene 
besondere Begabung entfalten, die Vergangenheit ins Unvergängliche zu erheben.“3 
Stepuns Wahl des Genres der Memoiristik resultiert nicht zuletzt aus seiner persön-
lichen Situation, dies es ihm unmöglich machte, sich in den Kriegs- und ersten 
Nachkriegsjahren in Wissenschaft und Politik zu betätigen. Im Dritten Reich wurde 
er aus dem Hochschuldienst entlassen, eine Rückkehr nach Dresden wurde durch die 
sowjetische Besatzung unmöglich. So wendet er sich der Schriftstellerei und Litera-
turwissenschaft zu. In einer weiteren Rezension zum zweiten Band der Memoiren 
wird völlig zu Recht hervorgehoben, dass „das meisterhaft stilisierte und gehaltreiche  
Buch … nicht nur genußreich zu lesen [ist], sondern auch ein unentbehrliches Doku-
ment“4 darstellt.

Selbiges lesen wir auch über Klemperer, dessen 1995 veröffentlichte Aufzeich-
nungen nicht nur seine schriftstellerische Begabung demonstrieren, die ihn postum 

2 In den Zitaten stütze ich mich auf die deutsche Version der Memoiren (Stepun 1948), da dies zweck-
mäßiger erscheint, wenn auf weitere deutschsprachige Quellen hinzuweisen ist, etwa auf die Korre-
spondenz mit Paul Tillich, auf Ähnlichkeiten in den Gedanken und Worten von Tillich und Stepun, und 
neue Nuancen herausgearbeitet werden.
3 Hügel A. Rezension. Neue Zeitung, München. – Zit. nach dem Umschlagtext zum zweiten Teil der 
Memoiren F. Stepuns (Stepun 1948).
4 Universitas, Stuttgart. – Zit. nach dem Umschlagtext zum zweiten Teil der Memoiren F. Stepuns 
(Stepun 1948).
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„zu den meistgelesenen Augenzeugen des 20. Jahrhunderts“ (Klemperer 2015, 6) 
werden lässt, sondern als „unverzichtbare und unvergleichliche Zeitdokumente“ 
auch in eine Reihe mit anderen „unentbehrlichen“ Arbeiten gestellt wird. Beide 
Autoren zählten zur Dresdner Bohème und waren gemeinsam mit dem Literatur-
wissenschaftler Christian Janentzky, dem Volkskundler Adolf Spamer und dem 
Theologen Paul Tillich „Teil der so genannten ‚Logosclique‘, die sich um [den aus 
Heidelberg, wo Stepun bei Windelband promoviert hatte, kommenden Neukantianer 
– J. M.] Richard Kroner gruppierte und das Zentrum der Kulturwissenschaftlichen 
Abteilung der TU [Dresden – J. M.] bildete“ (Christophersen 2011, 108).

Im Mittelpunkt aber steht eine andere Arbeit Klemperers, das bereits erwähnte 
„Revolutionstagebuch 1919“: „Man möchte immer weinen und lachen in einem“, das 
erst 2015 im Berliner Aufbau-Verlag erschienen ist. Es enthält „Zeitberichte“ (Klem-
perer 2015, 6) des Privatdozenten und Journalisten Victor Klemperer über das revo-
lutionäre Geschehen in München in der Zeit von Februar 1919 bis Januar 1920, die er 
für die „Leipziger Neuesten Nachrichten“ unter dem Pseudonym „‘A.B.-Mitarbeiter‘ 
(= Antibavaricus)“ verfasst hatte und von denen seinerzeit nur ein Drittel tatsächlich 
veröffentlicht wurde. Darüber hinaus haben entsprechende Passagen von Klemperers 
späteren Erinnerungen aus dem Jahr 1942 Eingang gefunden. In diesen Passagen schaut 
Klemperer auf die Revolution zurück und ergänzt die damaligen Berichte. Dieser Teil 
der Erinnerungen ist im Übrigen nicht in dem 1989 veröffentlichten Erinnerungsband 
„Curriculum vitae. Erinnerungen 1881–1918“ enthalten, da sie als Teil in ein zunächst 
geplantes größeres Kapitel zum Thema „Privatdozent“ eingehen sollten (cf. Klem-
perer 2015, 9). Insoweit handelt es sich bei dem Buch „Man möchte immer weinen 
und lachen in einem“ um die Erstveröffentlichung von ganz überwiegend unbekannten 
Arbeiten Klemperers.

Warum ist dieses Buch so wichtig für das Thema „Revolution, Politik und 
Bohème“? Zum Einen überschreibt Klemperer einen seiner Berichte mit eben 
diesem Titelthema: „Politik und Bohème“, das ihn interessiert und sinnstiftend, 
wesentlich für das Verständnis gerade auch des politischen Geschehens ist. Zum 
Anderen lautet das Prinzip, von dem Klemperer sich leiten lässt – „beobachten, 
notieren, studieren“, was mit anderen Worten heißt: „nicht teilnehmen“. Auch seine 
Memoiren sind in ebendieser Weise geschrieben. Klemperers Rolle kann man ver-
gleichen mit jener, die Fyodor Tyutchev in seinem berühmten Gedicht „Cicero“ 
(1829/1830) formuliert – übrigens, dem Lieblingsgedicht des Rickert-Schülers Ser-
gei I. Hessen:

Glückselig ist, wer diese Welt
Als Gastfreund in der Götter Runde
Erlebt in feierlicher Stunde:
Wenn des Geschickes Würfel fällt.
Der Erdgeborene darf schauen
Ein Schauspiel, Göttern nur geweiht;
Sie tränken ihn in Himmelsauen
Mit Nektar der Unsterblichkeit. (Tjutchev 2003, 32ff.)

Klemperer war „auf drei Schritte Entfernung“ als Beobachter und Zuhörer bei 
den Auftritten der führenden Schauspieler des Revolutionsspektakels von 1919 in 

Author's personal copy



1 3

Revolutionen und Bohème. 1917–1918  

München zugegen – Erich Mühsam, Kurt Eisner und Max Levien, deren Porträts 
er zeichnet. Anders als übrigens Stepun, der nicht an sich hielt und sich ungeachtet 
aller anderslautender Beteuerungen von der Mitwirkung an und Rolle eines Helden 
in der Gestaltung der Ereignisse auch nicht zurückgehalten hätte – seine Memoiren 
tragen nicht von ungefähr den Untertitel „Aus meinem Leben“. Klemperers Inter-
pretation der Ereignisse eröffnet zugleich die Möglichkeit, auch die Position Stepuns 
besser zu verstehen und zu bewerten.

Alle Helden Klemperers sind Vertreter der Bohème. Erich Mühsam (1878–1934, 
im KZ Oranienburg ermordet), „der Edelanarchist, dessen Stern im Berliner Café 
des Westens aufging und in München lange sanften literarischen Glanz ausstrahlte 
…, ehe er sich mit wirklicher blutiger politischer Röte erfüllte“ (Klemperer 2015, 
11). Die Figur des Dr. Max Levien (1885–1937) wird von Klemperer als eine 
„neuere Erscheinung“ präsentiert, er ist Berufsrevolutionär, in Russland geboren, 
sein Vater war ein deutscher Großkaufmann, kam aus der Schweiz nach München, 
gehörte dort zur radikalen Gruppe der Spartakisten und wurde später Vorsitzender 
der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) in Bayern. Levien konnte 
die Bolschewiki in Russland und die Herrschaft der Sowjets in „rosig sanften,  
menschheitsbeglückenden Farben“ (Klemperer 2015, 12) malen und wurde im 
Februar 1919 zum „radikalsten Münchner Volksführer“ (Klemperer 2015, 13). 
In den 30-er Jahren lehrte er an der Lomonosov-Universität Moskau Geschichte 
und Philosophie der Naturwissenschaften, wurde später im Zuge des Großen Ter-
rors vom Volkskommissariat für innere Angelegenheiten NKWD, dem damaligen 
sowjetischen Innenministerium, verhaftet und am 16. Juni 1937 zum Tode verurteilt, 
das Urteil wurde am Folgetag vollstreckt.

Klemperers Sympathien gehören ganz offensichtlich dem dritten Helden seiner 
Erinnerungen – Kurt Eisner (1867–1919), dem am 8. November 1918 gewählten 
ersten Ministerpräsidenten der revolutionären Regierung des Freistaats Bayern, 
der vor seiner Münchner Zeit in Berlin Redakteur der sozialdemokratischen Zei-
tung „Vorwärts“ war. Klemperer macht eine interessante Beobachtung und notiert: 
„Es ist jetzt mit der Münchner Politik, wie es mit der Münchner Kunst war; man 
fragt sich: Wo stecken die Münchner oder die Bayern?“ (Klemperer 2015, 11) Die 
Abwesenheit der Einheimischen zwingt Klemperer in der Erklärung des Gesche-
hens zu der Schlussfolgerung, dass für die Münchner Bürger alles nur eine Vorstel-
lung zur Belustigung, zur „Gaudi“ sei, „politischer Karneval“. „…das eigentliche 
München, - erinnert sich Klemperer, - sieht dem Revolutionsspiel fremder närrischer 
Gesellen zu“, „vollkommen unveränderlich“, in „stoischer Ruhe“, einem „Münchner 
Bürgerehepaar“ gleich „stundenlang im Fenster“ liegend, „so unbewegt, als gehöre 
es zur Architektur des Hauses“ (Klemperer 2015, 124), während in den Straßen 
Matrosen (im Alpenvorland Bayerns!) marschieren und von der Front in Lastwagen  
herbeigefahrene Soldaten fahren – die handelnden Personen der Ereignisse. Klem-
perer schildert und interpretiert die Revolution in München ästhetisch konsequent 
als theatralische Schaubühne mit wechselnden Szenen und Dekorationen, auf denen 
sich nach seiner Definition eine „Tragikomödie“ (Klemperer 2015, 124) abspielt. 
Eine solche Sicht wird auch durch den folgenden Umstand bestätigt:

“In anderen Revolutionen, in anderen Zeiten, an anderen Orten tauchen die Füh-
rer von der Straße, aus Fabriken, aus Redaktions- und Rechtsanwalts-Schreibstuben 
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auf. In München sind sie vielfach aus der Bohème gekommen.“ Dabei habe sich 
„der Begriff der Bohème … während des Krieges erweitert… Vor 1914 war man als 
Bohémien Dichter oder Maler oder Journalist oder Musiker. Auch heute ist man dies 
alles noch, sei es im Haupt-, sei es im Nebenfach. Aber man ist auch Politiker, man 
ist auch Nationalökonom geworden; … man richtete sozusagen sein Augenmerk 
allgemein auch auf die früher als unästhetisch verpönten Dinge… Der Zusammen-
hang zwischen Bohème und Politik ist hier in München der denkbar engste (Klem-
perer 2015, 14–15).

Die Bohème betrachtet sich als geistige Führung und Regisseur der Revolution, 
sie schreibt bestimmte Szenen und stellt sich auch selbst in diese. Auch Klemperer 
präsentiert seinen Stoff, indem er Szenenskizzen anfertigt und so den künstlerischen  
Grundstil der Revolution bestimmt: dieser besteht in Flugblättern, die leicht zu 
verteilen sind, in Plakaten mit „futuristischen Holzschnitten“ (Klemperer 2015, 
123). Die erste Szene, deren Zuschauer Klemperer ist, ist eine Versammlung des 
„Politischen Rates geistiger Arbeiter“. Diese ist entsprechend eingerahmt – „in 
einem eleganten Saal des Bayrischen Hofes“. Auch das Publikum setzt sich dement-
sprechend zusammen – „Intellektuelle, Wissenschaftler, Künstler, Bohemiens“ 
(Klemperer 2015, 44). Es tritt Bruno Frank auf, der „mit guter einfacher Betonung 
einen Essay“ vorliest: „Revolution und Nächstenliebe“, in dem sehr abstrakt (neben-
bei bemerkt, handelt es sich hier um Vl. Solovyovs und F. Dostoyevskys Lieblings-
wort für die Kritik von Theorien und sozialen Ansichten) Themen des Bürgertums 
aufgegriffen werden, das „sein Portemonnaie öffnen“, „freiwillig auf die Vorteile des 
Besitzes, der Bildung, des Lebens in Schönheit verzichten“ und „die Herrschaft der 
Gesamtheit anerkennen“ müsse. Klemperer bilanziert: „…aber es war doch nur eine 
schöne oratorische Übung über ein allgemeines Thema, es war Literatur“. (Klem-
perer 2015, 45) Einer der weiteren Redner war der aus Russland stammende „‘Maler 
Stückgold‘“, „‘offizieller und besoldeter Agent der Russen‘“, der „mit geübtem 
Pathos, aber in gebrochenem Deutsch zum Ruhm der russischen Räteverfassung“ 
(Klemperer 2015, 46) sprach. Das Geschehen stellte keine politische Versammlung 
dar, so Klemperer, sondern die Sitzung eines „literarischen Zirkels“, die das Gefühl 
hervorrief, als habe „etwas Peinliches und Würdeloses“ (Klemperer 2015, 47) statt-
gefunden. Klemperer stellt die Kernfrage: „Warum tat ein literarischer Zirkel so, als 
treibe er Politik, warum kokettierten durchaus bürgerliche Leute mit dem Proletariat, 
indem sie sich ‚Politischer Rat geistiger Arbeiter‘ nannten“? (Klemperer 2015, 47) 
Klemperer antwortet nicht selbst, er gibt die Erklärung seines Bekannten wieder, 
der in der Rolle „eines aktiven Zuschauers“ der Geschehnisse ist und dessen Radi-
kalismus nach Überzeugung von Klemperer „immer verspielt und unblutig bleiben“ 
(Klemperer 2015, 43, 44) würde – Hans Meyerhof: „Sie fühlten sich dem arbei-
tenden Proletariat verbundener als dem kapitalistischen Bürgertum“ (Klemperer 
2015, 47). Wie sich herausstellte, ist eine solche Empathie – die Zugehörigkeit zum 
Bürgertum und das Teilen der Gefühle des Proletariats – eine Eigenschaft, die nur 
eine zur Phantasie, zur darstellenden und spielerischen Rolle im romantischen Sinne 
fähige Bohème verkörpert. Klemperer merkt weiter an: „in München drängte sich 
das Außerordentliche, das bunt und leidenschaftlich Romantische … auf“ (Klem-
perer 2015, 28), das, so sollten wir hinzufügen, weit entfernt war vom Pragmatismus 
und Radikalismus des Proletariats.
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Wie bereits erwähnt, stellt Klemperer die Figur Kurt Eisners, der von ihm in 
die nächste Szene eingefügt und im Einzelnen ausgemalt wird, mit größter Sym-
pathie dar: „Diesmal, beim Trefler in der Sonnenstraße, wo in normalen Zeiten 
die Karnevalsredouten stattfanden, sah ich … wahrhaftig und zu Tausenden  
das Volk (kursiv – J. M.) von München“ (Klemperer 2015, 47). Klemperer 
beschreibt Eisner in Diminutiv- und Koseform: „Ein zartes, winziges, gebre-
chliches, gebeugtes Männchen“, dessen „Pathos mindestens eine Dosis Komik  
beigegeben“ ist, der aber seinen Tausenden Zuhörern zuruft: „‘Wenn mich einer 
vorwärtsdrängen will, den fürchte ich nicht; ich bin allen Drängern voran, denn 
ich bin ein Phantast, ein Schwärmer, ein Dichter!‘ (Tobender Beifall.)“ (Klem-
perer 2015, 51, 52) Mit „Vorwärtsdrängen“ spielt Eisner vermutlich auf den 
Namen des sozialdemokratischen Partei-Zentralorgans „Vorwärts“ an, das 1876 
gegründet wurde und dessen Redakteur er 1898 – gemeinsam mit dem Che-
fredakteur Karl Liebknecht – wurde. Und wiederum sehen wir, dass Eisner ein 
„Mann der Bohème“ ist, in seinem Auftritt gibt er sich vor allem als Schaus-
pieler auf der Bühne, nicht als handelnder Politiker, seine Rede ist eher an die 
Zuschauer gerichtet als an die Arbeiter, sie wird in ihrer theatralischen Rhetorik 
wahrgenommen und auch so von Klemperer beschrieben: „tobender Beifall“. 
Alles Geschehen wird von Klemperer als revolutionärer Karneval gesehen, eine 
Vorstellung, die nicht frei von Tragik ist.

Am 21. Februar 1919 wird Kurt Eisner ermordet, am Tag danach notiert  
Klemperer in seinem Bericht – „München nach Eisners Ermordung“ – für 
die „Leipziger Neuesten Nachrichten“: „Er wollte nichts für seine Person, … 
obwohl ihn die Plötzlichkeit seines Aufstiegs natürlich mit Selbstbewußtsein 
erfüllt hatte…“ (Klemperer 2015, 85–86) Und weiter: „…er schwebte, da ihm 
der feste Boden längst entzogen war und da er mit dem festen Boden ja auch 
nichts anzufangen wußte…“ (Klemperer 2015, 86)

Was war passiert, wie können die Vorgänge im Kontext von Politik und 
Bohème erklärt werden? Folgt man der Beschreibung und Interpretation Klem-
perers, dann wird klar, dass Eisner bis zum Ende Dichter und Phantast, das heißt 
er selbst geblieben ist, er wollte nichts für sich selbst, nur die Realität änderte 
sich, sie wurde ihm unter den Füßen hinweggezogen. Aber die von Klemperer 
beschriebene Realität war auch keine feste, alles Geschehen wirkt auf Klem-
perer, als ob es Realität wäre, als Spiel. Und ebenso sah sie auch der über ihr 
schwebende Eisner, der mit einem festen Boden nichts anfangen konnte. Gerade 
das Sprengen der alten Dogmen und des festen Bodens zeichnet die Revolution 
aus. Wenn aber der Künstler diese zerstörerische Natur der Revolution durch die 
Neuerschaffung der Wirklichkeit zu bändigen versucht, wird er entweder von ihr 
überrollt, oder aber er geht mit ihr bis zum Ende, dann allerdings nicht mehr 
als Künstler, der ein Kunstwerk schaffen will. Diese Dynamik zwischen Revolu-
tion und dem Kreieren, dem Erschaffen eines Kunstwerkes als Ausdruck des Kul-
tursinnes hatte Bely erkannt – und blieb der Revolution als beteiligter Politiker 
fern. Einen anderen Weg geht Stepun, er kreiert sich selbst und wechselt seine 
Rollen in Abhängigkeit von der sich jeweils verändernden Wirklichkeit.
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Der vielseelige Artist der Revolution

Victor Klemperers Interpretation der revolutionären Ereignisse ist jener von  
Fyodor Stepun entgegengesetzt. Stepun interpretiert nicht nur das Geschehen, 
sondern in erster Linie sich selbst. Es ist offensichtlich, dass Stepun und Eisner sehr 
Vieles miteinander verbindet. Der von Romantizismus erfüllte pathetische Ausruf 
Eisners „ich bin ein Phantast, ein Schwärmer, ein Dichter“ könnte gleichermaßen  
Stepun, wie auch einer ganzen Reihe weiterer Vertreter der Bohème in Russland, 
zugeschrieben werden:

Auch ich tat es, – erinnert sich Stepun. – Bis jetzt kann ich nicht ohne 
Gewissensbisse an meine Frontreden zurückdenken, die ich häufig mit dem 
effektvollen Satz abschloß: ‚Petersburg hat uns die Freiheit gegeben, wir 
werden Rußland den Sieg erkämpfen!‘ (Stepun 1948, 102).

Aber der Romantizismus Eisners und jener Stepuns unterscheiden sich. Eisner 
muss sich für nichts schämen – warum sollte er? Er bleibt sich selbst und seinen 
Idealen treu, während die Ansichten und Rollen Stepuns in und zur Revolution 
stetig wechseln: von der einfachen Unterstützung der Revolutionäre während 
seines Aufenthaltes in Heidelberg 1909–1910, hier ist die bekannte Passage zur 
Organisation eines Wohltätigkeitsessens zugunsten der Revolution zu nennen, bis 
hin zur begeisterten Aufnahme der Nachricht von der Februarrevolution 1917 in 
Petrograd als Artilleristen-Fähnrich der russischen Armee: „Oh, wenn sich das 
doch bewahrheitete!“ (Stepun 1926, 267), um diese später schließlich als „eine 
Mischung von Krankheit und Verbrechen“ (Stepun 1948, 102) zu verurteilen. Er 
resümiert selbstkritisch: „Die Monate der Februarrevolution … sind mir als die 
Zeit eines bösen Verrates meines wahren Ichs an ein mit ihm nur entfernt ver-
wandtes ‚Willenssubjekt‘ im Gedächtnis geblieben.“ (Stepun 1948, 102) Stepun 
präsentiert sich in seinen Memoiren in zahlreichen Rollen: als junger Tolstoytüm-
ler, Logos-Anhänger und Westler, als Artilleristen-Fähnrich, als Delegierter des 
Allrussischen Arbeiterrates, Bediensteter des Kriegsministeriums, Leiter des 
„Staatlichen Vorzeigetheaters“, Junker und Bauer, „verdeckter Weißgardist“, 
als Publizist und Slavophiler, Professor und Vertreter der Bohème in Dresden. 
Wie ist das möglich, wer ist Stepun wirklich? Darf man die Frage überhaupt so 
stellen?

Die grundlegende theoretische These Stepuns ist die Aufspaltung der Realität 
vom Standpunkt der Persönlichkeit in das Leben und das Schöpfertum. Das Leben 
besteht in der „seelischen Anwesenheit und den Seelenbewegungen“, den Erleb-
nissen. Das Schöpfertum richtet sich auf die Gestaltung der Erlebnisse durch die 
Produkte des Geistes, die Werte. Insbesondere in der schöpferischen, ästhetischen 
Sphäre entwickelt Stepun eine Reihe von Ansätzen, die es ihm erlauben, eine Erk-
lärung für sein Verhalten zu finden. In erster Linie ist dies der Umstand, dass uns 
das Schöpfertum die Schmälerung des Lebens demonstriert, seine verschiedenen 
Formen und Wege aber „müssen in alle Richtungen ausgeschritten werden, 
a l l e r d i n g s  m i t  d e m  e i n z i g e n  Z i e l  i h r e r   e n t s c h i e d e n e n
A b l e h n u n g  a l s  e i n e s  W e g e s“ (Steppun 1913, 125). Man kann also 
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wohin auch immer, mit wem auch immer gehen, muss sich dabei aber stets 
eingestehen, dass das ein Fehler ist, wenn auch kein eigener, sondern einer, der 
aus der Natur des geschmälerten Seins resultiert. Das strukturelle Ausgangsele-
ment der kulturologischen und historiosophischen, also geschichtsphilosophis-
chen Konzeption Stepuns ist die Aufspaltung in Form, Formfülle und Form-
losigkeit, Formfeindlichkeit:

Soweit das Prinzip der Form das Prinzip der schöpferischen Gestaltung und 
kulturellen Erhöhung des natürlichen Lebens ist, bedeutet Formverneinung 
und Formanfeindung eine Absage an Gestalt und Kultur und somit die Ten-
denz zur Beharrung in Natur und Barbarei. Soweit aber Gott unsagbar, unbe-
greifbar ist und wir uns von Ihm kein Bild machen können und sollen, bedeu-
tet Formfeindlichkeit auch eine religiöse Haltung der Welt gegenüber. (Stepun 
1934, 10)

Das Antlitz des Volkes offenbart sich nicht nur durch seine Äußerung in der 
Kultur, sondern auch durch die Schaffung eines idealen Menschenbildes durch 
dieses Volk: „Ob es [das Volk – J. M.] in seiner Seelentiefe mehr der Gestalt des  
selbstherrlichen Helden zuneigt oder der des stillen Heiligen.“ (Stepun 1934, 10)

Noch eindeutiger sind die persönliche Position Stepuns und seine Sicht auf sich 
selbst in dem Artikel „Die Natur der Schauspielerseele (Über das Kleinbürgertum, 
den Mystizismus und den Artistismus)“ formuliert, in dem er, ausgehend von den 
beiden im Individuum gegebenen, voneinander getrennten Sphären des Lebens und 
des Schöpfertums in Abhängigkeit von ihrem Verhältnis zueinander drei Seelen-
zustände oder Weltanschauungstypen bestimmt: die kleinbürgerliche, die mystische 
und die artistische. Die kleinbürgerliche Seele ist demnach weder fähig, sich in 
das Schöpfertum noch in das Leben zu vertiefen, sie schafft keine neuen Formen, 
sondern imitiert lediglich die bereits existierenden. Die mystische Seele hingegen 
verzichtet auf die Form zugunsten des Erlebnisses der unsagbaren Einheit, die im 
Schöpfertum durch die Form getrennt wurde. Die artistische Seele schließlich äußert 
sich in der unendlichen Vielfalt der Formschöpfung oder der Rollen, „die sie als 
solche konstituieren“. Vielseeligkeit bedeute „die Sünde des Verrats“ im Verhält-
nis zum Bestreben, „im Antlitzlosen zu sterben“ – und dennoch gibt Stepun der  
„unbedingten Viel-seeligkeit“ den Vorzug (cf. Stepun 2009).

Auf diese Weise nimmt Stepun nicht nur die Realität der Revolution ästhetisch, 
als ob sie Realität wäre, wahr, er selbst verhält sich auch wie eine Gestalt, für die 
die Beteiligung an der Revolution nur ein Spiel, nur eine Rolle ist: „Während ich 
in den Schützengräben und in den Komitees unermüdlich meine Resolutionen ver-
teidigte und überall zum Kampf für Heimat und Revolution aufrief, fühlte ich mich 
zum ersten Mal in meinem Leben nicht als der, der ich tatsächlich war.“ (Stepun 
1948, 102) Er schreibt von der „Verheimlichung meines eigenen Ichs“ (Stepun 
1948, 103), das heißt der Annahme bloßer Rollen und dem Rückzug in eine Art 
Nicht-Ich. Getreu seiner eigenen Position kann Stepun daher nur ein „selbstherrli-
cher Held“ sein. Eine derartige artistische Vielseeligkeit verleiht ihm unbegrenzte 
Möglichkeiten des Spielens mit der Realität und geht fast schon in Prinzipienlosig-
keit über, wie es etwa aus einem Brief an Paul Tillich vom 29. September 1948 her-
vorgeht. In dieser Zeit hat Stepun panische Angst vor der Politik der Sowjetmacht 
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und fühlt sich in Deutschland in Gefahr, eine Begegnung mit seinen Landsleuten, 
so schreibt er, dürfe er sich nicht erlauben. Seit seiner Ausweisung aus Russland 
bis zum Erscheinen des Buches „Das Antlitz Russlands und das Gesicht der russis-
chen Revolution“ im Jahre 1934 ist er mit ca. 300 Vorträgen über Russland und den  
Bolschewismus als dessen leidenschaftlicher Gegner aufgetreten. Auf dem sogen-
annten Philosophenschiff aus Russland emigriert, galt er zugleich als ausgeprägter 
Konterrevolutionär, seine beiden Brüder, die in Russland zurückblieben, wurden ver-
haftet und in Lager verschleppt. Stepuns Angst vor der Sowjetmacht war daher mehr 
als gerechtfertigt. Er versucht Tillich zu überzeugen, dass er Europa in Richtung USA 
verlassen müsse und dieser ihm dabei helfen möge, er bemüht sich um eine Stelle in 
Heidelberg, wo er 1910 bei Wilhelm Windelband promoviert worden ist, aber alles ist 
vergebens. An dieser Stelle sei noch einmal an das Kokettieren der Bohème mit den 
Proletariern erinnert, worüber Klemperer geschrieben hatte. In dem erwähnten Brief 
an Tillich schreibt Stepun: „In der Emigration habe ich mich jeglicher aktiven prak-
tischen Politik enthalten, weil ich sie für sinnlos hielt, bin von rechts sehr stark angeg-
riffen worden, als ultravioletter Kommunist (kursiv – J. M.) bezeichnet; aber all das ist 
ja für die Sowjets keine Legitimation.“ (Stepun 2011, 156) Im Weiteren relativiert er 
sein Verhältnis zur Revolution und den Bolschewiki: diese ist keine „Mischung von 
Verbrechen und Krankheit“ mehr, wie er das in seinen Memoiren schreibt, die in dem-
selben Jahr erscheinen, sondern: „Immerhin war und ist der Bolschewismus ein schöp-
ferischer Wahnsinn der Epoche demgegenüber der Nationalsozialismus mir nur als ein 
zukunftsloser rasch montierter Unsinn erschien.“ (Stepun 2011, 158) Ist das bloßes 
Kokettieren mit der proletarischen Herrschaft, die eigene Erwähnung mit Verweis auf 
die Rechten und, folglich, das Eingeständnis, selbst kein „rosig sanfter“ und nicht ein-
mal ein roter, sondern ein ultravioletter Kommunist zu sein? Zum Glück musste Fyo-
dor Avgustovich diese Rolle nicht mehr spielen, er wird zu einem glänzenden Memoi-
renschreiber und Literarturwissenschaftler und – Ironie des Schicksals – Mitglied der 
Münchner Bohème.

Stepun stellt in seinen Memoiren, so Nikolai Poltoratsky in dem Aufsatz „Der 
Artisten-Philosoph“, zu den bekannten Persönlichkeiten der vorrevolutionären Kul-
tur Russlands zu Recht fest: „jeder Mensch ist zugleich ein Modell“. Poltoratsky 
zielt seinerseits darauf ab, das Bild, das Modell von Stepun selbst zu bestimmen. Er 
macht in ihm eine Zwiespältigkeit aus, deren tiefe Ursache in der unüberwindbaren 
Gegenüberstellung von Leben und Schöpfertum liege. Die geistige „Einstellung 
Fyodor Stepuns“ sei demnach der „philosophische Artistismus, und nicht der phi-
losophische Ästhetismus“. Daher, so Poltoratsky, erscheine Stepuns Grundzug auch 
im künstlerischen Selbstporträt als „Philosophen-Artist“ (Poltoratsky 2017, 684). 
Im Ergebnis müssen wir konstatieren, dass Stepuns artistische Vielseeligkeit seine 
wahre Persönlichkeit, sein Antlitz im Verborgenen lässt.

Schlussbemerkung

Es sind 100 Jahre vergangen, das Thema der Revolutionen ist nach wie vor aktuell, 
sogar brennend aktuell. Wie aber wird die Revolution heute gesehen, mit welchen 
Mustertypen, Gestalten und Modellen stellt sie sich dar? Es ist offensichtlich, dass 
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Revolutionen heute mehr noch als zu Zeiten Klemperers eine Theatralisierung der 
Politik darstellen. Heute sind Revolutionen ein durchdachtes Ins-Bild- oder In-
Szene-Setzen, eine geplante Inszenierung von Stücken, die über das Internet und 
I-Phone verbreitet werden. Den künstlerischen Stil der Revolution machen Selfies, 
Videoinstallationen, Computergraphik und Videoflashs aus, die im Internet und  
sozialen Netzwerken gepostet werden. Die Zahl der Zuschauer ist erheblich gewach-
sen, aber es handelt sich nicht mehr um die Münchner, die sich eher unbeteiligt aus 
ihren Fenstern lehnen und mit diesen, wie es Klemperer beschreibt, zu einem Ele-
ment der Gebäudearchitektur zusammenwachsen. Die modernen Zuschauer sind 
Teil der Computernetze, die im Internet „hängen“. Die Mitwirkenden in den Sze-
nen – die Helden der Revolutionen – sind ebenfalls nur Werkzeuge, aber nicht des 
Geistes der Geschichte oder der Freiheit, sondern der Summe der Technologien und 
daher weit entfernt von der Realität und auch der Bohème, die sich noch dadurch 
auszeichnete, sich ihre Rollen selbst zu schaffen, sich selbst zu spielen. Die Gestalt 
Stepuns ist die Gestalt eines selbstherrlichen Helden, eines Artisten, der seine Rol-
len in Abhängigkeit von dem Geschehen auf der Bühne spielt und in seinen Mem-
oiren ein seelisch-geistiges, künstlerisches Selbstporträt erschafft. Beispiele für die 
Beteiligung der Bohème unserer Zeit an den gegenwärtigen Revolutionen kennt man 
kaum, eine Ausnahme stellt der letzte gleichermaßen selbstherrliche Revolutionsro-
mantiker in Russland, Eduard Limonov, dar, der allerdings keine typisch-musterhafte 
Persönlichkeit ist. Der moderne Revolutionsteilnehmer ist nur ein selbstverliebter 
Statisten-Held, hinter dessen Rücken nicht die Handlung wechselt, sondern die 
Dekorationen seiner Selfies, und der weit entfernt von der Selbstreflexion und der 
Schaffung irgendeines geistig-seelischen Selbstporträts ist. Wortbilder werden von 
Videoreihen mit Selfies abgelöst, deren Wahrnehmung sich auf Likes beschränkt. 
Trotz dieser gegenwärtig beobachteten Eigenschaften der Revolution bleibt sie im 
kulturellen Gedächtnis als Mittel zur Zerschlagung von Dogmen, Ideologien und 
Kulturen präsent.

References

Belyj, A. (1989). Na rubezhe dvukh stoletij. Vospominanija. V 3-x kn. Book 1, edited by V. Vacuro, N. 
Gej, G. Elizavetina et al., with an introduction, preparation of text and notes by A. Lavrov. Moscow: 
Khudozhestvennaja literatura.

Belyj, A. (1994). Revoljucija i kul’tura. In A. Belyj, Simvolizm kak miroponimanie, compiled, with an 
introduction and notes by L. A. Sugaj (pp. 296–308). Moscow: Respublika.

Bibikhin, V. V. (2006). Aleksej Fedorovich Losev. Sergej Sergeevich Averintsev. Moscow: Institut filosofii, 
teologii i istorii sv. Fomy.

Bulgakov, S. N. (1903). Ot marksizma k idealizmu. Sbornik statej (1896–1903). St. Petersburg: Tip.  
Tovarishchestva „Obschestvennaja pol’za“.

Bunin, I. A. (2004). Okajannye dni. In I. A. Bunin, M. Gor’kij, Okajannye dni. Nesvoevremennye mysli, 
with a foreword and notes by O. N. Mikhajlov (pp. 50–172). Moscow: Ajris-Press.

Christophersen, A. (2011). Einleitung, Paul Tillich im Dialog mit dem Kultur- und Religionsphiloso-
phen Fedor Stepun. Eine Korrespondenz im Zeichen von Bolschewismus und Nationalsozialismus, 
ed. and with an introduction by A. Christophersen. Journal for the History of Modern Theology/
Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte, 18(1), 102–124.

Author's personal copy



 J. Mehlich 

1 3

Gessen, S. I. (1910). Mistika i metafizika. In Logos. Mezhdunarodnyj ezhegodnik po filosofii kul’tury, 
russkoe izdanie, book 1 (pp. 118–156). Moscow: Musaget.

Gessen, S. Ja. (1926). Dekabristy pered sudom istorii (1825–1925), with an introduction by B. L. Modza-
levskij. Leningrad-Moscow: Petrograd.

Klemperer, V. (1995). Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebücher 1933–1945, ed. by W. Nowojski. 
Berlin: Aufbau Verlag.

Klemperer, V. (2015). Man möchte immer weinen und lachen in einem. Revolutionstagebuch 1919, with a 
foreword by Ch. Clark and a historical essay by W. Wette. Berlin: Aufbau Verlag.

Kolk, R. (1995). Das schöne Leben. Stefan George und sein Kreis in Heidelberg. In H. Treiber & K. 
Sauerland (Eds.), Heidelberg im Schnittpunkt intellektueller Kreise: zur Topographie der „geistigen 
Geselligkeit“ eines Weltdorfes (1850–1950) (pp. 310–327). Opladen: Westdeutscher Verlag.

Kroner, R. (1909). Kritizismus und erkenntnistheoretische Resignation. In T. Elsenhans (Ed.), Bericht 
über den III. Internationalen Kongress für Philosophie zu Heidelberg. 1. bis 5. September 1908 (pp. 
823–828). Heidelberg: Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung.

Melikh, Ju. B. (2014). O mifakh Serebrjanogo veka i Gejdel’berga. In Ju. B. Melikh, Irratsional’noe 
rasshirenie filosofii Kanta v Rossii (pp. 24–39). Moscow: Aletejja.

Novgorodcev, P. I. (Ed.). (1902). Problemy idealizma. Sbornik statej. Moscow: Izdanie Moskovskogo 
psikhologicheskogo obshchestva.

Poltoratsky, N. (2017). Filosof-artist. In F. A. Stepun, Bol’shevizm i khristianskaja ekzistentsija. Izbran-
nye sochinenija, compiled by V. K. Kantor (pp. 680–684). Moscow-St. Petersburg: Tsentr gumani-
tarnykh initsiativ. – (Series „Pis’mena vremeni“).

Solowjew, W. (1978). Kritik der abstrakten Prinzipien, transl. by Helga Jaspers. In W. Szylkarski, W. 
Lettenbauer, L. Müller, with the participation of N. Lossky, W. Setschkareff, J. Strauch, E. Wedel 
(Eds.), Deutsche Gesamtausgabe der Werke von Wladimir Solowjew, vol. 1, ed. by W. Lettenbauer 
(pp. 13–535). München: Erich Wewel Verlag.

Steppun, F. (1910). Tragedija tvorchestva (Fridrikh Shlegel’). In Logos. Mezhdunarodnyj ezhegodnik po 
filosofii kul’tury, russkoe izdanie, book 1 (pp. 171–196). Moscow: Musaget.

Steppun, F. (1913). Zhizn’ i tvorchestvo. In: Logos. Mezhdunarodnyj ezhegodnik po filosofii kul’tury, 
russkoe izdanie, books 3–4 (pp. 71–126). Moscow: Musaget.

Stepun, F. (1926). Iz pisem praporshchika artillerista. Prague: Plamja.
Stepun, F. (1934). Das Antlitz Russlands und das Gesicht der Revolution. Bern-Leipzig: Gotthelf-Verlag. 

– (Series „Reihe religiöser Russen“, vol. 1).
Stepun, F. (1948). Vergangenes und Unvergängliches. Aus meinem Leben. Zweiter Teil. 1914–1917. 

München–Kempten: Josef Kösel Verlag.
Stepun, F. (1956). Byvshee i nesbyvsheesja (Vol. 1–2). New York: Izdatel’stvo imeni Chekhova.
Stepun, F. A. (2009). Priroda akterskoj dushi (O meshchanstve, misticizme i artistizme). In F. A. Stepun, 

Zhizn’ i tvorchestvo. Izbrannye sochinenija, compiled, with an introduction and notes by V. K. Kan-
tor (pp. 186–212). Moscow: Astrel.

Stepun, F. (2011). Brief von Fedor Stepun an Paul Tillich. München, 29. September 1948, Paul Tillich im 
Dialog mit dem Kultur- und Religionsphilosophen Fedor Stepun. Eine Korrespondenz im Zeichen 
von Bolschewismus und Nationalsozialismus, ed. and with an introduction by A. Christophersen. 
Journal for the History of Modern Theology/Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte, 18(1), 
155–160.

Tjutchev, F. I. (2003). Im Meeresrauschen klingt ein Lied. Ausgewählte Gedichte, ed. and transl. by L. 
Müller. Dresden: Thelem Verlag.

(1909). Vekhi Sbornik statej o russkoj intelligencii. Moscow: Tip. V. M. Sablina.

Publisher’s Note Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published 
maps and institutional affiliations.

Author's personal copy


	Revolutionen und Bohème. 1917–1918
	Abstract
	Einführung
	Das vorrevolutionäre Europa
	Revolution als Kunstwerk?
	Der vielseelige Artist der Revolution
	Schlussbemerkung
	References




