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Die Geisteswissenschaften denken – so
war die dreitägige Vortragsreihe über-
schrieben, zu der das Reina-Sofía-Muse-
um in Madrid zusammen mit der Nationa-
len Fernuniversität Spaniens (UNED)
eingeladen hatte. Von Belang war das in
mehrerlei Hinsicht. Dass Spaniens bedeu-
tendster Ausstellungsort für moderne
Kunst sich als Schauplatz für öffentliches
Nachdenken anbietet, ist in Zeiten ge-
kürzter Forschungsbudgets und geläufi-
ger Klagen über die digital beschleunigte
Erosion der Bildung mindestens als Wi-
derstandssignal zu verstehen. Auch nach
innen: Spaniens Geisteswissenschaften
sind traditionell schlecht alimentiert; sie
spielen im internationalen Vergleich
kaum eine Rolle und müssen auch im ei-
genen Land eher mit Geringschätzung
als Ermutigung rechnen.

Drei klingenden Namen waren die Vor-
träge anvertraut: Sigrid Weigel (Berlin),
Peter Burke (Cambridge) und Gianni Vat-
timo (Turin). Dass nichts und niemand
an die Stelle des plötzlich erkrankten Vat-
timo trat, beschädigte allerdings das For-
mat der Tagung.

Sigrid Weigel führte unter dem Titel
„The ‚Human Kind‘ as an Ongoing Under-
taking: Humanities’ Commitment to the
conditio humana“ durch mehrere Denk-
beispiele, in denen die Geisteswissen-
schaften vor besonderen Fragestellungen
gleichsam ihren eigenen Zuständigkeits-
bereich erweitern. So las sie Hannah
Arendts Essay „Wir Flüchtlinge“ als Aus-
gangspunkt einer Überlegung, die nicht
nur zu einem neuen Menschenbegriff,
sondern auch einem gewandelten Politik-
verständnis führte: Die Vernichtungsla-
ger wirken sich epistemologisch aus. Uni-
versale Menschenrechte, so der Schluss,
sind ohne Garantien durch einen jeweili-
gen Nationalstaat nichts wert. Anhand
von Schriften zur Anthropologie, die sich
im Nachlass von Hans Blumenberg fan-
den, spann Sigrid Weigel den Faden wei-
ter zum Begriff des aufrechten Zweibei-
ners mit seiner „labilen Haltungs- und
Bewegungsform“ (Blumenberg), dessen
Überleben biologisch eine durchaus ris-
kante Expedition sei und der Vernunft
als Hintertür bedürfe, um die Risiken der
aufgerichteten Lebensweise zu kompen-
sieren: nicht Krönung der Evolutionsge-
schichte, sondern nie stillstehendes Pro-
jekt.

Die Lektüre eines Essays des Schrift-
stellers Karl Ove Knausgård über Anders
Behring Breivik, den Terroristen, der
2011 in und bei Oslo insgesamt 77 Men-
schen tötete, führte Weigel zu einer Refle-
xion über die Begegnung von Angesicht
zu Angesicht, die (bei Breivik versagen-
de) Blickkommunikation, die laut
Knausgård stärkeren moralisch appellati-
ven Charakter habe als jede abstrakte
Ethik: Die Botschaft „Du sollst nicht tö-
ten“ wäre demnach dem Gesicht einge-
schrieben, muss aber stets aufs Neue ent-
ziffert werden. Vom Empathiebegriff ge-
langte der Vortrag zum „public crying“,
der nichtautorisierten, massenhaften öf-
fentlichen Anteilnahme nach Attentaten
und Katastrophen, die an die Seite der re-
ligiösen Trauerfeier getreten und sie viel-
fach ersetzt hat. Dass ein echtes „face-to-
face“ in Zeiten des digitalen Gesumms
schwindet und den Menschen mit dem
Hunger nach Authentizität zurücklässt,
war eine der kulturkritischen Pointen des
Vortrags. Wie sich die menschliche Seele
durch fehlende leibhaftige Intersubjekti-
vität verändere, so Sigrid Weigel, sei „in
ihrer grundlegenden Bedeutung für die
conditio humana noch nicht wirklich un-
tersucht, geschweige denn verstanden“
worden.

Auch bei Peter Burkes Rundgang mit
dem Titel „Spezialisierung: Segen oder
Fluch?“ spielte das Digitale seine Rolle:
als Antreiber, als Beförderer immer diffe-
renzierter Unterabteilungen, die sich mit
zunehmender Datenfülle von den Haupt-
zweigen des Wissens entfernen und in ve-
ritablen Archipelen eine immer isolierte-
re Existenz fristen, bis am Ende nur noch
Spezialisten mit Spezialisten verkehren
können. Doch bestand Burke darauf,
dass schon das sechzehnte Jahrhundert
das Gefühl hatte, in den Fluten des Wis-
sens zu ertrinken. Nur deshalb veränder-
ten Bücher ihr Gesicht, bekamen Inhalts-
verzeichnis, Marginalien und Register
verpasst. Auch die Erfindung der Dampf-
presse im neunzehnten Jahrhundert war
laut Burke nicht nur segensreich, son-
dern trug zur neuen Unübersichtlichkeit
bei.

Denn billigere Bücher verhießen mehr
Bücher, also Orientierungsverlust. Infor-
melle Gelehrtenkreise, die disziplinüber-
greifend funktionierten, hatten dagegen
nur kurz Bestand: Die Bollwerke gegen
den Datenansturm gaben irgendwann
nach. Die Expansion an den Universitä-
ten – in Bezug auf Fächer, Abteilungen,
Planstellen und Studentenzahlen – war
nicht aufzuhalten und brachte eine Zer-
splitterung des Wissens mit sich, deren
Folgen wir heute erleben.

Die Debatte, die sich den sehr gut be-
suchten Vorträgen anschloss, konnte
zweierlei nicht verschleiern: In Spanien
pflegt man einen verschulten Unter-
richtsstil, der auch bei Doktoranden auf
Mitschreiben, Wiederkäuen und Nachbe-
ten setzt. Außerdem hat das Land es in
besseren Zeiten verschlafen, das Engli-
sche als Lingua franca der akademischen
Welt gezielt zu fördern. Solange die
sprachlichen Lücken so groß sind, wer-
den ausländische Stars der akademi-
schen Szene bewundert und beklatscht –
doch die Diskussion von gleich zu gleich
fällt aus.  PAUL INGENDAAY

Der mörderische Religionskrieg zwi-
schen Sunniten und Schiiten, der islami-
sche Länder verwüstet und der Exzesse
der Brutalisierung hervorgebracht hat,
die immer mehr nichtislamische Länder
in die Konfliktfelder hineinziehen, wird
nur verständlich, wenn man bis zu dem
Verhältnis von Leben und Tod im Islamis-
mus vordringt. Pointiert hat der algeri-
sche Schriftsteller Kamel Daoud (F.A.Z.
vom 18. Februar) seine Einsichten zu die-
ser Frage zusammengefasst.

Der Schriftsteller spricht von einem
„kranken Verhältnis zur Frau, zum Kör-
per und zum Begehren“. Gestört sei bei
den Islamisten das Verhältnis zum
„Wunsch nach Leben“. Apodiktisch
heißt es da: „Der Islamist liebt das Leben
nicht.“ Für ihn sei ist es „nur Zeitvergeu-
dung vor der Ewigkeit, Versuchung, un-
nütze Befruchtung, Entfernung von Gott
und vom Himmel, eine Verzögerung der
Begegnung mit der Ewigkeit. Das Leben
ist die Folge eines Ungehorsams, und die-
ser Ungehorsam geht auf eine Frau zu-
rück. Der Islamist mag die Frau nicht, die
Leben schenkt, nur die Prüfung verlän-
gert, ihn durch ein ungesundes Säuseln
vom Paradies fernhält und die Entfer-
nung zwischen ihm und Gott verkör-
pert.“ Eine historische Folge sei der al-
lenthalben greifbare „Puritanismus der
Diktaturen“.

Von hier aus lohnt sich ein Rückblick
auf den Begründer der neuzeitlichen poli-
tischen Wissenschaft, Thomas Hobbes
(1588 bis 1679). Der Philosoph sah sich
mit einem christlichen Fanatismus kon-
frontiert, der in Bürgerkriegen und zwi-
schenstaatlichen Kriegen die Länder Eu-
ropas zu ruinieren drohte.

Die von ihm entwickelte vertragstheo-
retische rationale Begründung einer in-
nerstaatlichen Friedensordnung, welche
die destruktiven Kräfte des religiösen Fa-
natismus bändigt, fasziniert noch heute.
Kaum ein politischer Philosoph der Ge-
genwart, der sich nicht irgendwann von

Hobbes herausfordern ließe. Dabei bau-
en die meisten heutigen Theoretiker ver-
trauensvoll auf die zwingende Kraft der
rationalen Argumente zur Neutralisie-
rung der für eine staatliche Friedensord-
nung womöglich gefährlichen religiösen
Schubkräfte. Mit Blick auf die vieldisku-
tierte Wiederkehr der Religion ist in Erin-
nerung zu rufen, dass Hobbes keines-
wegs illusionär die Reichweite und
Durchschlagskraft seiner Konstruktion
einer rationalen Herrschaftsordnung
überschätzte. Auch wenn ganz gewiss die
innovative Leistung seiner Philosophie
in ebendieser rationalen Konstruktion zu
sehen ist.

Hobbes musste wohl oder übel mit
dem Befund rechnen, dass Menschen
nicht nur nach dem Frieden als höchstem

irdischen Gut streben, sondern sich auch
von der Suche nach Wahrheit umtreiben
lassen – nach einer Wahrheit, für die wo-
möglich auch das Leben im Kampf gegen
die Unwahrheit der Altgläubigen, Neu-
Gläubigen, Falschgläubigen, Nicht-Gläu-
bigen einzusetzen ist. Mochte für den Ra-
tionalisten Hobbes auch mit seiner kon-
struktiven Leistung einer rationalen Be-
gründung der Staatlichkeit das Wesentli-
che geleistet sein, so konnte er sich doch
der Aufgabe nicht entziehen, sich auf
den religiösen Diskurs seiner Zeit unter
Inanspruchnahme theologischer Kompe-
tenz einzulassen. Sollte sein Gedanke
wirklich praktisch werden, dann musste
er die Theologen mit ihren eigenen Waf-
fen, das heißt: mit theologischen Argu-
menten schlagen.

Der halbe Umfang des grundlegenden
und doch für eine breitere Öffentlichkeit
gedachten Werkes „Leviathan oder Stoff,
Form und Gewalt eines kirchlichen und
staatlichen Gemeinwesens“ (englisch
1651) ist der Auseinandersetzung mit
theologischen Themen und Dogmen ge-
widmet. Deutsche Verlage haben noch in
jüngster Zeit Editionen des „Leviathan“
herausgebracht, die den Lesern genau
diesen zweiten Teil des Werkes vorenthal-
ten – vermutlich weil man davon aus-
geht, das Ganze sei doch nur noch für ir-
gendwelche Spezialisten von Interesse.

Strategisches Ziel des Philosophen,
der sich den Mantel des Fachtheologen
umwirft, ist es, den öffentlichen Raum,
in dem Entscheidungen über Recht und
Ordnung und vor allem auch über die
Grundlagen des Rechtsgehorsams zu tref-
fen sind, von religiösen Schubkräften
gleichsam zu reinigen.

In seiner politisch-philosophischen
Konstruktion des Staates hatte Hobbes
natürlich kein Offenbarungswissen in
Anspruch genommen. Aber die Tatsa-
che, dass sich die meisten Menschen in
den Staaten Europas zur Offenbarungs-
wahrheit des Christentums bekannten

und sich in jeweiliger konfessioneller Prä-
gung bis aufs Blut bekämpften, konnte
der Aufklärungsphilosoph selbstver-
ständlich nicht ignorieren. Folglich such-
te er – um des lieben inneren Friedens
willen – eine Komplexitätsreduktion im
Wahrheitsbewusstsein aller christlichen
Konfessionen herbeizuführen: Der einzi-
ge als heilsnotwendig anzuerkennende
Bekenntnissatz solle lauten „Jesus ist der
Christus“.

Alle zusätzlichen theologischen Aus-
differenzierungen wären also nur dann
tolerabel, wenn für sie nicht das Attribut
„heilsnotwendig“ beansprucht wird. Sol-
che innerchristlichen Toleranzformeln
musste Hobbes nicht erfinden, sie wur-
den in England wie auf dem Kontinent in
diversen Theologenkreisen durchaus
erörtert. Hobbes konnte das aufgreifen
und seinem politischen System zuord-
nen. Freilich war Hobbes selbst nicht so
blauäugig, zu meinen, auf diese Weise al-
lein ließen sich die antagonistischen
Energien im Zeitalter fanatischer Glau-
benskriege befrieden.

Dazu war es vielmehr erforderlich, der
Geistlichkeit ihr Einfluss- und Drohpo-
tential, das mit den Sanktionsgewalten
des Staates in Konkurrenz stand, aus den
Händen zu winden. Und hier setzte der
Philosoph nicht auf irgendeinem Neben-
kriegsschauplatz an, sondern bei einer
zentralen in Philosophie wie Theologie
altehrwürdigen Lehre: der von der Un-
sterblichkeit der Seele. Wenn die Seele
des Menschen den physischen Tod über-
lebt und in einen Prozess der Reinigung
durch göttlich verhängte Strafen eintritt,
der bis zum Gericht des jüngsten Tages
andauert, besitzen die Repräsentanten
der geistlichen Macht ein Droh- und Ver-
sprechenspotential, das im Hier und Jetzt
nachhaltigere Wirkungen in der Steue-
rung der Menschen erzielen könnte als
die Instrumente, die dem Staat zur Loyali-
tätsverstärkung zur Verfügung stünden.
Anstatt sich ausschließlich in die direk-

ten politischen Auseinandersetzungen
mit den Machtambitionen und Herr-
schaftsansprüchen der Kirchen zu verbei-
ßen, stürzte sich der Philosoph in die bib-
lische Exegese und demonstrierte, dass
die kanonischen Texte der christlichen
Kirchen einen neuen Leib und eine neue
Seele am Ende der Geschichtszeit verhei-
ßen und von einem zwischengeschalte-
ten Fegfeuer (Purgatorium) keine Rede
sei. Mit dieser Auffassung stand Hobbes
in England nicht allein, wenngleich der
sogenannte „Mortalismus“ auf kleine
Kreise beschränkt blieb. Immerhin: Den-
ker wie Milton, Locke oder Newton zähl-
ten zu den Befürwortern dieser Lehre.

Natürlich hatte Hobbes relativ klare
(sehr reduktionistische) Vorstellungen
von dem, was unter dem Begriff Gott zu
verstehen ist. Doch das muss hier nicht
interessieren. Politisch-strategisch aus-
schlaggebend war für ihn der Gedanke:
Wenn zum menschlichen Dasein ein „Ge-
fühl der schlechthinnigen Abhängigkeit“
(wie Schleiermacher dies später nannte)
nichteliminierbar zugehören sollte, müs-
sen die daraus sich herleitenden Ängste
und Hoffnungsenergien in theologisch
passender, weil politisch ungefährlicher
Eschatologie an das Ende der Geschichte
verwiesen werden. Also: Säkularisierung
des politischen Raumes durch Ableitung
religiöser Energien an das utopische Fu-
tur der Aufhebung aller Geschichte
durch Gott am Ende der Zeiten.

Hatte Hobbes anthropologisch dem
Interesse an Selbsterhaltung einen deut-
lichen Vorrang vor anderen Bestrebun-
gen der Seele eingeräumt, so ließ sich
nun, nachdem einige zentrale Kompen-
sations- und Fluchtwege ins Metaphysi-
sche verstellt waren, die Angst vor ei-
nem gewaltsamen Tod als das grundle-
gende Existenzgefühl herauskristallisie-
ren, dem allein in Gestalt des machtvol-
len, alle Gewalt monopolisierenden
und innerstaatlich friedliche Koexistenz
sichernden Leviathan beizukommen
war. KLAUS-M. KODALLE

G erüchte sagen, dass die Römer
der Frühzeit Verbalattacken ge-
gen Persönlichkeiten des öffentli-

chen Lebens als Kapitalverbrechen be-
trachtet hätten. Darauf scheint ein Pas-
sus aus den berüchtigten Zwölf-Tafel-Ge-
setzen hinzudeuten; auf Tafel Nummer
8, die sich mit dem Schadensersatzrecht
befasst, findet sich das Fragment „qui
malum carmen incantassit“ („wer einen
üblen Spruch hergesagt hat“). Wie der
Text weiterging und was genau mit die-
sem „malum carmen“ gemeint war – ein
Zauberspruch, eine Verwünschungsfor-
mel, ein Schmähgedicht –, muss Spekula-
tion bleiben; doch wird das Gesetz, un-
ter anderen von Cicero, mit der Todes-
strafe in Verbindung gebracht.

Von einer entsprechenden Anwen-
dung wissen wir freilich nichts; über-
haupt will eine derart radikale Sankti-
onsmaßnahme nicht recht zu der zwar
nicht allgegenwärtigen, aber doch ver-
breiteten Gelassenheit der Alten im Um-
gang mit literarischen Verunglimpfun-
gen passen.

Von Beginn an präsentieren sich die
Verfasser von Satiren – nach dem Urteil
des Rhetoriklehrers Quintilian (im zehn-
ten Buch seiner „Institutio oratoria“)
eine genuin römische literarische Gat-
tung – als scharfzüngige Kritiker der Ge-
sellschaft. Dabei werden häufig Men-
schentypen beleidigt, die keine Rück-
schlüsse auf konkrete Personen erlau-
ben; doch gibt es durchaus auch Angriffe
auf zeitgenössische historische Persön-
lichkeiten, die weit unter die Gürtellinie
zielen. Dabei sind Satiriker erkennbar
darum bemüht, realistische Effekte zu er-
zielen, das künstlerische Gepräge also
zu verschleiern. Da wir es – in den Wor-
ten Michail Bachtins – mit einer „hybri-
den“, gar „monströsen“ Gattung zu tun
haben, die auf Stilmischung angelegt ist,
fällt ihre Einschätzung erst recht schwer.
Insofern als sich Satiren häufig dialogi-
scher, perspektivisch verfremdender
Sprecherwechsel und Rollenspiele bedie-
nen, verringern sie auch die Gefahr der
Autoridentifikation.

Lucilius gilt nach Ennius als der ei-
gentliche Begründer der Satire in Rom
(2. Jahrhundert v. Chr.). In den Fragmen-
ten seiner dreißig Bücher umfassenden
Sammlung finden wir auch gegen histo-
risch greifbare Personen aus seinem Um-
kreis gerichtete Polemik. Dabei geht es
ganz hübsch zur Sache, wenn die Kriti-
sierten etwa als „Geilheit ausschwitzen-
de bärtige Männerhuren“ vorgeführt wer-
den. Horaz, Persius oder Juvenal hinge-
gen attackieren in der Regel keine Zeitge-
nossen namentlich. Einen besonders in-

teressanten Fall stellt die „Menippeische
Satire“ dar, eine Kombination aus poeti-
schen und prosaischen Textteilen, in wel-
cher der Obszönität keine Grenzen ge-
setzt sind: Während sich Petronius in sei-
nen „Satyricon libri“ allerdings mit fik-
tionalen Charakteren begnügt, die zu
Identifikationen mit Lebenden (Nero!)
nur verführen, vergreift sich der jüngere
Seneca in seiner „Verkürbissung“ des
Claudius immerhin am Darm, konkret
an den Verdauungsproblemen des (aller-
dings frisch verstorbenen) Kaisers (54 n.
Chr.).

Allen römischen Satirikern gelingt die
Gratwanderung zwischen dem Exquisi-
ten und dem Trivialen, zwischen ungezü-
gelter Phantastik und derb scheinendem
Realismus. Sie machen sich die Waffen
der Kritik zunutze, ohne selbst aus ihren
Waffenkammern herauszukommen;
dass der dirty talk, den sie in ihren Wer-
ken bieten, auch auf sie selbst als seine
Repräsentanten zurückschlagen kann,
ist eine einkalkulierte Konsequenz. Sie
gehört zum gattungsspezifischen Code
der Satire; gerade in ihrer grotesken Aus-
formung fungiert die Satire als eine Art
Regulationsprinzip zwischen der kultu-
rellen und der politischen Sphäre.

In der aktuellen Debatte wird von der
Satire nun eine „Schmähkritik“ unter-

schieden, eine diffuse Textsorte, die in
antiken Genres noch weitere Vorläufer
hat. Zu nennen wären hier die (vor al-
lem alte attische) Komödie, Jambik und
Epigrammatik, Invektive oder Fluchdich-
tung. In diesen satirenahen Textsorten
war es erst recht möglich, lebende Perso-
nen ohne Rücksicht auf Stand oder Her-
kunft (ob aus dem In- oder Ausland) in
die Pfanne zu hauen, auch der Obszöni-
tät waren dabei kaum Grenzen gesetzt.

In den Komödien des Aristophanes
blieb niemand aus dem Kunst-, Kultur-
und Politikbetrieb vor obszönen Anwür-
fen verschont: Er hat das onomastí ko-
modeín, das „namentliche Bloßstellen“,
intensiv gepflegt. Die Grenzen zu Kari-
katur und Parodie sind dabei fließend,
ähnlich wie in der Jambik, deren Vertre-
ter besonders hemmungslos zu Werke
gingen: Jamben wurden unter den Ober-
begriff der „Aischrologie“ subsumiert,
der gegen Einzelne oder Gruppen gerich-
teten „hässlichen Rede“ mit obszöner
Tendenz. Waren diese derben Verse
auch ursprünglich im Demeter- und Dio-
nysos-Kult beheimatet und auf bestimm-
te Festtage beschränkt, so emanzipier-
ten sie sich doch rasch und wirkten weit
darüber hinaus bis in die Traditionen
des Karnevals hinein. Unter einem Jam-
benschreiber haben wir uns ein Läster-
maul vorzustellen, das bewusst verletzt.

Schon die Jamben des „Erfinders“ Ar-
chilochos von Paros (7. Jh. v. Chr.) ge-
hen ans Eingemachte, vor allem, wenn
er auf seinen Beinahe-Schwiegervater
Lykambes losgeht. Einen Höhepunkt
stellen ohne Zweifel die jambischen Epi-
gramme des Römers Catull dar, der sei-
ne Opfer, Zeitgenossen wie Verstorbene,
Römer wie Barbaren, drastisch be-
schimpft und dabei weder vor dem Natio-
nalheiligen Romulus noch vor Caesar
und seinem Lieblingsoffizier Mamurra
haltmacht: Sie alle bezeichnet er als
„Tunten“, Caesar und Mamurra gleich
im Doppelpack als perverse, „schamlose
Schwuchteln“. Doch gibt es fürs Schimp-
fen noch ein ganz eigenes Genre, das in
poetischer wie prosaischer Form in Er-
scheinung treten kann und der in Rede
stehenden „Schmähkritik“ wohl am
nächsten kommt: die Invektive. Diese
hat ihr Vorbild in der griechischen Gat-
tung des „psógos“ (lateinisch „vitupera-
tio“), der Rüge, die die Herabsetzung
von Einzelpersonen in der Öffentlich-
keit ausdrücklich erlaubte.

Invektivisch sind die Schimpftiraden
in den bereits zitierten Satiren, Komö-
dien, Jamben und Epigrammen. Man
denke aber etwa auch an die Briefe oder
Gerichtsreden Ciceros: Was haben sich
Verres, Catilina, Clodius oder Marcus

Antonius nicht alles anhören müssen! Ci-
cero hat natürlich auch reichlich Gegen-
wehr erfahren, und so ist es vielleicht
kein Wunder, dass ausgerechnet er den
ominösen Beleidigungsparagraphen aus
den 12-Tafel-Gesetzen mit der Todesstra-
fe in Verbindung bringt: Sanktionen für
Beleidigungskünste befriedigen naturge-
mäß ein Wunschdenken der „Opfer“ von
Verbalinjurien.

Die Strafe bleibt orakelhaft – und
führt zu fatalen Missverständnissen:
Nicht nur ist das entscheidende Bruch-
stück bei den Römern verlorengegan-
gen; auch die variantreiche Geschichte
des umstrittenen § 103 StGB lädt in Be-
zug auf die Art der Beleidigung und den
Aufenthaltsort des Beleidigten zu Fehl-
deutungen ein, die noch in der aktuellen
Fassung fortwirken (F.A.Z. vom 11.
Mai). Halten wir uns also in jedem Fall
besser an den Wortlaut der Texte. Wem
das – die Kunst der genauen Lektüre –
nicht zusagt, der sei auf das sog. Gesetz
des Catull verwiesen: Im 16. Gedicht sei-
ner Sammlung droht er seinen Zeitgenos-
sen Furius und Aurelius die Anal- und
Oralpenetration an, da sie Kunst und
Wirklichkeit nicht voneinander unter-
scheiden könnten, von der Freiheit der
Kunst also keinen blassen Schimmer hät-
ten.  MELANIE MÖLLER

Planstelle für einen Leviathan, neu ausgeschrieben
Terror und ewiges Leben: Eine Erinnerung an Thomas Hobbes aus aktuellem Anlass

Zielte Petronius auf Nero, den Kaiser? Magli Noel, Mario Romagnoli und Komparsen in dem Spielfilm „Fellinis Satyricon“, 1969  Foto Hipp Foto

Hobbes hatte die Anatomie des Vesalius
studiert und verglich deshalb die typi-
schen Krisenszenarien der Macht mit den
Krankheiten des Körpers.  Foto Picture Alliance

Todesstrafe für Schmähkritik? Nicht so hastig! Geister in Madrid

Das Antlitz
des Anderen

Der Kunst der Beleidi-
gung im alten Rom –
wo man die eigentliche
Satire erfunden hatte –
waren kaum Grenzen
gesetzt. Aber schon die
Griechen wie Aristo-
phanes langten zu.


