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1937 reaktiviert worden: »Alles oder Nichts – Rettung durch Stalin oder Ermordung 
GXUFK�GLH�*HVWDSR��GDV�LVW�I�U�%ORFK�GLH�$OWHUQDWLYH©��������3V\FKH�XQG�=HLWJHVFKLFKWH�
werden so ununterscheidbar. Blochs innere Widerstände gegen die Aufgabe des Idols 
sind für Verf. Beleg für ihre »Herkunft aus dem Unbewussten« (435). Durch die bittere 
Wahrheit der Moskauer Schauprozesse erfährt Bloch an sich selbst, dass es keine Hoff-
nung ohne Wissen geben kann. 

Das letzte Kapitel, »Der Fall des Philosophen« (461ff), stellt eine Art Wiederholung 
XQG�5HV�PHH�GDU��%ORFKV�$IÀQLWlW�]X�6FKHOOLQJV�1DWXUSKLORVRSKLH�ÀQGHW�9HUI��HEHQIDOOV�
LP�gGLSXVNRPSOH[�EHJU�QGHW��'HU�3KLORVRSK��EHUVSULQJW�VR]XVDJHQ�GLH�,GHQWLÀNDWLRQ�
mit dem Vater und sucht stattdessen jene mit dem ganzen Kosmos: »Ödipus auf meta-
SK\VLVFK©��������'LH�JHVDPWH�1DWXU�ZLUG�YRQ�%ORFK�DOV�QHXHV�XQG�JXWHV�0XWWHU�2EMHNW�
EHVHW]W�� ªGHU�*U|�H�GHU�P�WWHUOLFKHQ�/HLGHQ�NRUUHVSRQGLHUW� >%ORFKV@�*UDQGLRVLWlW�GHV�
Entwurfs als Retter« (548). Er selbst und die Materie, er selbst als Materie im geschicht-
OLFKHQ� 3UR]HVV� YHUKHL�HQ� 7URVW� XQG� (UO|VXQJ�� ª6HLQH� 3KLORVRSKLH� ZlUH� GHPQDFK� GLH�
Erweiterung des Ich in die Natur« (563). 

'DVV� GLH� 0RQRJUDSKLH� GHP� |GLSDOHQ� ª$ULDGQHIDGHQ� GHV� 6\PSWRPV©� ����� IROJW��
geschieht um den Preis eines eingeschränkten Bezugs auf den theoretischen Gehalt der 
blochschen Philosophie, der sich kaum aus einer »Rekonstruktion« der »vorsprachlichen 
Dimension der Erfahrung« (18) erschließen lässt. Wie Verf. selbst vermerkt, bezieht 
VLH�VLFK�Y��D��DXI�GLH�ª¿SUREOHPDWLVFKHQ¾©�7H[WH��GLH�WKHRUHWLVFK�EHGHXWHQGVWHQ�NRPPHQ�
»allenfalls als Beispiele gelungenen Über schreitens« vor, sodass das in Aussicht gestellte 
»produktive Hervorbringen©������OHW]WOLFK�GRFK�NHLQHQ�V\VWHPDWLVFKHQ�:HJ�YRQ�GHU�3V\-
FKRDQDO\VH�]XU�PDU[LVWLVFKHQ�3KLORVRSKLH�HU|IIQHW��DXFK�QLFKW�LP�6LQQH�HLQHU�ª$UFKlR-
ORJLH©��� 0DWWKLDV�0D\HU��/XGZLJVKDIHQ�D��5K��

6SUDFKH�XQG�/LWHUDWXU

5HLGHQEDFK��&KULVWLDQ��Die Lücke in der Welt. Eine Ideengeschichte der Leere im früh-
neuzeitlichen Frankreich��.|QLJVKDXVHQ�	�1HXPDQQ��:�U]EXUJ�����������6���EU������½�

'LH�H[SHULPHQWHOOH�(U]HXJXQJ�HLQHV�N�QVWOLFKHQ�9DNXXPV��������GXUFK�GHQ�*DOLOHR�
Schüler Evangelista Torricelli (1608–1647) setzte nicht nur der für Antike und Mittelalter 
SUlJHQGHQ�3K\VLN�GHV�$ULVWRWHOHV��VRQGHUQ�DXFK�GHU�PLW�LKU�YHUEXQGHQHQ�$QWKURSRORJLH�
ein Ende: Dem Menschen tritt nach dieser Umwälzung kein homogen-lebendiges, durch 
GHQ�:LOOHQ�HLQHV�6FK|SIHUV�YRU�DOOHU�=HLW�YROOHQGHWHV�8QLYHUVXP�JHJHQ�EHU��YLHOPHKU�
muss er sich auf einen ewiger Kontingenz überantworteten und sinnhaft-tätiger Verände-
rung bedürftigen Kosmos einstellen. 

Torricellis Bruch nimmt Verf. zum Anlass, mittels einer komparatistischen Lektüre 
einschlägiger Autoren »jene Kontroversen nachzuzeichnen, die sich aus dem Nachweis 
des Vakuums ergeben« (15); mithin »drei beispielhafte Denkbewegungen […] bis in die 
Erfahrungen des Halteverlustes, in die absichernde Kompensation und die euphorische 
$QQDKPH� KLQHLQ©� ����� ]X� YHUIROJHQ�� 5HLGHQEDFKV� HLQOHLWHQGH� 5HÁH[LRQHQ� ]X� HLQHU�
Ideengeschichte der Leere verdeutlichen, dass diese auf einer romanistischen Disser-
tation basierende Spurensuche nicht rein philologisch erfolgt: Vielmehr erprobt das 
:HUN�HLQH�QHXH�)RUP�GHU�OLWHUDULVFKHQ�,GHHQJHVFKLFKWH��GLH�$QVlW]H�GHU�IUDQ]|VLVFKHQ�
Epistemologie (Gaston Bachelard, Michel Foucault) mit Hans Blumenbergs Metapho-
URORJLH�YHUV|KQHQ�XQG�DXI�GLHVH�:HLVH�HLQH�YRP�NRQNUHWHQ�VSUDFKOLFKHQ�0DWHULDO��GHU�
ª/HHUH�DOV�¿/HLWIRVVLO¾©�������DXVJHKHQGH�8QWHUVXFKXQJ�YRQ�:HOW��RGHU�6HOEVWYHUKlOWQLV-
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VHQ�HUP|JOLFKHQ�VROO��,P�$QVFKOXVV�DQ�/RXLV�$OWKXVVHUV�VSlWH�hEHUOHJXQJHQ�]X�HLQHP�
nicht-mechanistischen, auf Zufall beruhenden »matérialisme de la rencontre« postuliert 
Reidenbach, dass das moderne Welt- und Selbstverständnis seine »prägnante Gestalt und 
[…] Freiheit« in Analogie zum antiken Epikureismus erst aus der Leere, aus einer »nega-
tiven Gründung«, der »Nicht-Vorgängigkeit des Sinns« (29), beziehe. 

)ROJHULFKWLJ� EHJLQQHQ� GLH� HLJHQWOLFKHQ� (U|UWHUXQJHQ� PLW� HLQHU� 'DUVWHOOXQJ� GHU� DQWL-
ken Vorläufer der »Abwesenheit eines Etwas« (34), die die Leserin, den Leser mit der 
wechselhaften Tradition der im Folgenden geschilderten Debatte vertraut und einen im 
althusserschen Sinne untergründigen Strom der negativen Leere plausibel machen soll: Im 
Mittel punkt dieser Vorarbeit stehen einerseits die Griechen Leukipp, Demokrit und Epikur 
VRZLH� GHU�5|PHU�/XNUH]�� GLH� GDV� 6FK|SIHUSULQ]LS� YHUZHUIHQG� HLQH� ª,GHH� GHV�PDWHULHOO�
immer schon vorhandenen Alls, das sich aus Atomen im leeren Raum zusammensetzt« 
(43), entwarfen; andererseits ihr die Denkbarkeit von Leere verneinender Kontrahent 
$ULVWRWHOHV��:HLWHUH�6FKODJOLFKWHU�ZLUIW�5HLGHQEDFK�DXI�GLH�DOV�¿$XINOlUXQJ�LP�0LWWHODOWHU¾�
(Kurt Flasch) bekannte Auseinandersetzung zwischen Averroisten der Pariser Artistenfa-
kultät und Bischof Tempier im Jahre 1277 oder die unmittelbare (Vor-)geschichte des durch 
7RUULFHOOLV�([SHULPHQWH�EHVLHJHOWHQ�(QGHV�GHU�ODQJHQ�'HEDWWH�XP�GLH�/HHUH�LP�%DURFN�

'HQ�+DXSWWHLO�GHV�:HUNHV�ELOGHQ�H[WHQVLYH��VWHWV�LQ�LKUH�SKLORVRSKLVFKHQ��OLWHUDULVFKHQ�
XQG�ZLVVHQVJHVFKLFKWOLFKHQ�.RQWH[WH��DXI�GLH�XQWHUVFKLHGOLFKHQ�'LPHQVLRQHQ�YRQ�/HHUH�
und Negativität ausgerichtete Darstellungen der drei Haupt autoren, Blaise Pascal, Bernard 
de Fontenelle  und Denis Diderot. Während Pascal vor allem über die strategische Dezen-
WULHUXQJ�VHLQHU�$XWRU�3HUVRQD�GXUFK�3VHXGRQ\PH������RGHU�VHLQH�YRQ�QDWXUZLVVHQVFKDIW-
OLFK�LQGXNWLYHQ� ([SHULPHQWHQ� KHUU�KUHQGH� 'LDJQRVH� HLQHU� ª.RQWH[WORVLJNHLW©� ����� YRQ�
6LQQHVGDWHQ��GLH�VFKOLH�OLFK�LQ�ªPHWDSK\VLVFKH�+DOWORVLJNHLW©�������VRZLH�HLQHQ�SDUDGR[HQ�
Fideismus mündet, porträtiert wird, tritt Fontenelle für den Verfasser zu einer ästhetischen 
»Neugründung des Himmels« (261) an. Ein leerer, ungeordneter Himmel kann »ornamen-
tal« (285) ausgemalt und damit das »Vertrautheitsbedürfnis des […] Menschen« (285) 
VWLOOHQ��'LGHURW�VROO�DP�9RUDEHQG�GHU�)UDQ]|VLVFKHQ�5HYROXWLRQ�VFKOLH�OLFK�]ZLVFKHQ�ª)DNW�
XQG�+\SRWKHVH©�� ]ZLVFKHQ� 3DVFDO� XQG� )RQWHQHOOH� YHUPLWWHOQ�� HUNXQGHQ�� RE� VLFK� LQ� GHQ�
JHVFKLFKWOLFK�XQEHVWlQGLJHQ�)RUPHQ�GHU�%HZHJXQJ�YRQ�.|USHUQ�ª5HJHOPl�LJNHLWHQ©��JDU�
eine »Grammatik der Phänomenwelt« (382) ausmachen lässt, die durch die Provokation 
»ästhetischen Wohlgefallens« (549) in der Lage ist, den Schrecken vor der Leere zu bannen. 

Am Ende steht ein Ausblick auf die Geburt des Nihilismus aus dem Geist des deut-
schen Idealismus und seiner »in ihr Gegenteil umschlagenden« (602) absoluten Freiheit, 
die »sich auf nichts mehr beziehen, auf kein Fundament mehr gründen kann« (602). Als 
zentrale Gewährsmänner lässt Verf. sowohl Philosophen wie den vehementen Fichte-
Kritiker Friedrich Heinrich Jacobi als auch Schriftsteller wie Charles Baudelaire auftre-
ten, der das »Subjekt […] ein für alle Mal« (615) durchzustreichen scheint.

Abschließend ist der umfangreiche Bildanhang hervorzuheben: Von der Frontispiz 
zum Traktat »De nihilo« (1509) des Cusanus-Schülers Carolus Bovillus, über Darstel-
lungen aus Robert Hookes »Micrographia« (1665) bis hin zu Illustrationen aus Diderots 
ª(Q\FORSpGLH©�ZHUGHQ�GXUFKJlQJLJ�'DU�VWHOOXQJHQ�LQ�KRKHU�4XDOLWlW�GDUJHERWHQ��GLH�QLH�
QXU�LOOXVWUDWLYHQ��EHLOlXÀJHQ�&KDUDNWHU�EHVLW]HQ��YLHOPHKU�GHQ�]XYRU�HUKREHQHQ�LGHHQJH-
VFKLFKWOLFKHQ�$QVSUXFK�DXFK�VLQQOLFK�HLQO|VHQ�

Allerdings bleibt offen, ob die mit Bezug auf Blumenberg gezogene und maßgeblich 
GXUFK�$OWKXVVHU�EHHLQÁXVVWH�.RQNOXVLRQ�GHV�9HUIDVVHUV��GDVV�VLFK�GDV�ª6XEMHNW�GHU�1HX]HLW�
[…] im Widerstand zur Negativität der Leere« (618) konstituiere und »ohne ihre Zumu  tung 
[nicht] zu seiner Eigenständigkeit« (618) gefunden hätte, zu überzeugen vermag. In glei-
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cher Weise ließe sich mit Verweis auf eine vom »Corpus Hermeticum« bis zu Leibniz oder 
Schelling reichende Tradition, die stets die lebendige und individuelle Fülle des Kosmos 
betont hatte, für eine positive Fundierung des modernen Subjekts argumentieren. 

Trotz dieses leisen Einspruchs legt Reidenbach mit seinem Werk nicht nur eine gän-
gigen Erzählungen wider sprechende Entstehungsgeschichte des modernen Menschen, 
erfrischende Relektüren heutzutage wenig gelesener Autoren, sondern auch ein überzeu-
JHQGHV�3OlGR\HU�I�U�HLQH�GLH�²�PDQFKPDO�]X�HQJ�JH]RJHQHQ�²�*UHQ]HQ�GHU�3KLORORJLH�
überschreitende Romanistik vor.  Louis Berger (Berlin)

Boes, Tobias, Thomas Mann’s War. Literature, Politics, and the World Republic of 
 Letters��&RUQHOO�8QLYHUVLW\�3UHVV��,WKDFD�/RQGRQ�����������6���JHE�����������
0HKULQJ��5HLQKDUG��Thomas Manns philosophische Dichtung. Vom Grund und Zweck 
seines Projekts, Karl Alber, Freiburg-München 2019 (269 S., geb., 32 €)

Anzuzeigen sind zwei sehr verschiedenartige Untersuchungen.  Während Mehring den 
Autor und seine Intention in den Mittelpunkt stellt und daraus Form und Inhalt der einzel-
QHQ�6FKULIWHQ�DEOHLWHW��VWHOOW�%RHV�GHQ�'LFKWHU�LQ�HLQHQ�JU|�HUHQ�VR]LR�SROLWLVFKHQ�=XVDP-
menhang, durch den Autor und Werk allererst produziert werden. Während Mehring den 
Autor als den wesentlichen Ausgangspunkt betrachtet, sieht ihn Boes als das Ergebnis 
einer Vielfalt von verschiedenen Kräften. Mehring, vor allem als Verf. einer kritischen 
Biographie Carl Schmitts bekannt, reklamiert Thomas Mann für die Philosophie, indem 
er ihn in die Platon-Tradition stellt und aus dieser Perspektive eine schlüssige Gesamt-
deutung seines Werks postuliert. Damit stellt er sich bewusst gegen die Deutungsversuche 
der Germanistik, ohne freilich genau zu bestimmen, was denn die Eigenart der litera-
turwissenschaftlichen Methode ausmacht. Beide Deutungen berühren sich freilich, vor 
allem im biographischen Bereich, auf den auch Mehring nicht verzichten will, da er einen 
starken Autorbegriff einführt. Biographische Elemente fehlen auch in der Untersuchung 
YRQ�%RHV�QLFKW��KDEHQ� LQGHV�HLQH�DQGHUH�)XQNWLRQ��6LH�YHUNQ�SIHQ�GDV�2HXYUH�0DQQV�
PLW�GHP�VSH]LÀVFKHQ�VR]LR�SROLWLVFKHQ�.RQWH[W�GHU�9HUHLQLJWHQ�6WDDWHQ�GHU�GUHL�LJHU�XQG�
YLHU]LJHU�-DKUH��GLH�-DKUH�GHV�XQIUHLZLOOLJHQ�([LOV��LQ�GHP�0DQQ�HLQH�3RVLWLRQ�HLQQDKP��
GLH�VLFK�YRQ�GHU�GHU�PHLVWHQ�([LODQWHQ�GHXWOLFK�XQWHUVFKLHG��,QGHP�0DQQ�VLFK�HQWVFKLHG��
US-Amerika zu seiner neuen Heimat zu machen und die amerikanische Staatsbürger-
schaft zu erwerben, reklamierte er gleichzeitig eine veränderte Gestalt von Autorschaft 
für sich, positionierte sich gegenüber Deutschland in einer Weise, die sowohl bei seinen 
0LWH[LODQWHQ�DOV�DXFK�EHL�GHQ�LQ�'HXWVFKODQG�JHEOLHEHQHQ�6FKULIWVWHOOHUQ�DXI�:LGHUVWDQG�
XQG� .ULWLN� VWLH��� 2IIHQVLFKWOLFK� ZXUGH� GLH� %LRJUDSKLH� 0DQQV� GXUFK� GLH� ([LOHUIDKUXQJ�
QDFKKDOWLJ�EHHLQÁXVVW��GRFK�I�U�%RHV�KDQGHOW�HV�VLFK�XP�ZHLW�PHKU��QlPOLFK�GLH�9HUlQGH-
rung der Autorschaft in einem neuen kulturellen und politischen Kräftefeld, in dem sich 
der Autor neu konstituiert und sich damit auch von seinen vormaligen deutschen Lesern 
HQWIHUQW��ZDV�H[HPSODULVFK�DQ�:DOWHU�%RHKOLFKV�9HUULVV�GHV�Doktor Faustus abzulesen sei. 

'LH�¿$PHULNDQLVLHUXQJ¾�7KRPDV�0DQQV�LVW�%RHV·�7KHPD��+LHU�NDQQ�HU�DQ�GLH�$UEHLWHQ�
von Hans Rudolf Vaget anschließen, der diese Fragestellung in seiner umfangreichen Studie 
Thomas Mann, der Amerikaner (2011) erschlossen hat. Doch verschiebt sich die Perspek-
tive. Während Vaget das Eindringen Manns in den amerikanischen Kultur raum untersucht, 
verfolgt Boes diesen Vorgang aus amerikanischer Perspektive. Er geht ihm auf verschiede-
QHQ�(EHQHQ�QDFK��X��D��GHUMHQLJHQ�GHU�SHUV|QOLFKHQ�.RQWDNWH�PLW�6FKULIWVWHOOHUQ��-RXUQDOLV-
ten, Politikern und Geschäftsleuten sowie der Berührung mit amerikanischen Institutionen 
XQG�2UJDQLVDWLRQHQ��X��D��GHU�/LEUDU\�RI�&RQJUHVV��+LHU�JHKW�%RHV��EHU�9DJHW�KLQDXV�XQG�
weist eine Dichte der Vernetzung nach, die den Autor Mann von anderen deutschen Emi-


