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S ein Tod kommt für mich nicht überra-
schend. Er war sehr krank. Dass André 
Glucksmann, der Jude, dessen Eltern aus 
Deutschland geflohen sind, jedoch aus-

gerechnet am 9. November stirbt, erscheint mir 
wie ein Wink des Schicksals. Denn zwischen 
diesen beiden Daten liegt die ganze Bandbreite 
seiner Geschichte. Zwischen der Pogromnacht 
und dem Fall der Berliner Mauer hat sich sein 
Leben und Denken abgespielt. 

Er war ein radikaler Denker, 
einer, der zu seiner Radikalität ge-
standen hat. Er sagte und schrieb 
ohne Rücksicht, was er in bestimm-
ten Momenten dachte. Als er Mao-
ist war, war er Maoist. Als er anti-
totalitär war, war er antitotalitär. Er 
hatte aber auch die Kraft, Verände-
rungen zuzulassen und Irrtümer 
einzugestehen. Das war faszinie-
rend. Er wusste: Wer denkt, kann 
sich irren, es gibt keine Sicherheit 
im Leben. No risk, no fun. 

In seiner Jugend war er Sartria-
ner, obwohl er wusste, welche Feh-
ler Sartre gemacht hatte. In den 
Meisterdenkern hat er mit den tota-
litären Großideologien von Hegel 
und Marx abgerechnet, in die Sartre 
noch verwickelt war. Im Rückblick 
kann man sagen: André Glucks-
mann hat mehr Denkrisiken auf sich genommen 
als Sartre. Und er war besser darin, falsche Positionen 
zu räumen und zu überwinden. Er konnte sagen: 
Ich habe mich getäuscht. Er versuchte eine Quint-
essenz aus Sartre und Camus zu sein, jemand, der, 
wenn es darauf ankam, den Mut hatte, sich um 
Kopf und Kragen zu schreiben. 

Wenn man sich die Stationen seines Denkens 
ansieht, begegnet man überall dieser Energie, Ver-
änderungen zu artikulieren und sich Brüche im 
Denken zuzumuten. Ich war nicht mit ihm ein-

verstanden, als er von Nicolas Sarkozy so fasziniert 
war und ihn im Wahlkampf begleitet hat. Aber 
Glucksmann war damals überzeugt davon, dass 
Sarkozy in der Lage gewesen wäre, die französische 
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Er glaubte, dass 
die Linke es nicht schaffe, die Reformen in Angriff 
zu nehmen, die Frankreich braucht. Doch als 
Sarkozy im Wahlkampf gegen die 68er-Bewegung 
losschlug, schrieb er gemeinsam mit seinem Sohn 

ein Buch, in dem er Sarkozy den Mai 68 erklärte 
(im Grunde hätte das Buch auch heißen können: 
»Ich erkläre Sarkozy, wer Cohn-Bendit ist«). Und 
als Sarkozy dann begann, Geschäfte mit Putin zu 
machen und ihm irgendwelche Schiffe zu ver-
kaufen, erklärte Glucksmann öffentlich: »Wir sind 
geschieden.« So war er: vollkommen unopportu-
nistisch und begeisterungsfähig. Aber wenn etwas 
nicht hinhaute, hat er es sofort gesagt. 

Für mich ist er der Philosoph des Antitotalitaris-
mus. Bis zu den Meisterdenkern hat er versucht, das 

Positive in der Geschichte zu finden. Das war sein 
Sartrianismus. Nach diesem radikalen Buch, in dem 
er sich endgültig vom Marxismus verabschiedet hat, 
entwickelte er sich zu einem geschichtsphilosophi-
schen Pessimisten. Jahrzehnte später hat er ein Buch 
über das Böse geschrieben. Er war überzeugt davon, 
dass das Böse nicht auszumerzen ist. Die bessere 
Gesellschaft hielt er für eine Il lu sion. Für ihn war 
klar: Die Gesellschaft ist, wie sie ist. Alles, was uns 

bleibt, ist, das Böse zu bekämpfen, 
die Diktatoren und die Gewaltherr-
scher. Das ist der philosophische 
Hintergrund für seinen Interventio-
nismus und für seine Identifikation 
mit den Opfern, mit den Boat-
people, mit den Bosniern. 

Ganz am Ende seines Lebens 
gab es noch einmal eine Wende. 
In seinem letzten Buch über Vol-
taire (Voltaire contre-attaque) ent-
wickelt er ein positives Bild von 
der kosmopolitischen Freiheit des 
Menschen. Für mich ist das sein 
größtes Buch und die Quintessenz 
seines Denkens. Als es erschien, 
hat es in Frankreich niemanden 
interessiert. Erst als fünf Monate 
später das Attentat auf Charlie 
Hebdo verübt wurde und Voltaire 
in aller Munde war, hat man gese-
hen, wie sensibel Glucksmann 

seine Gegenwart wahrnimmt. 
Für mich war er ein unheimlich liebenswürdiger 

und solidarischer Mensch. Wenn er schrieb und sich 
stritt, klang er manchmal sehr hart. Aber im Grunde 
war er unheimlich sensibel. Es war spannend, mit 
ihm zu diskutieren. Ich habe von ihm viel gelernt, 
auch wenn ich oft nicht mit ihm einverstanden war. 

Daniel Cohn-Bendit ist Europapolitiker der Grünen 
und Protagonist der Pariser Studentenrevolte.  
Der Text wurde aufgezeichnet von Iris Radisch. 
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Wenn der Teufel 
vom Himmel fällt
Nachahmung, Rivalität, Gewalt: Zum Tod des großen 
Kulturanthropologen René Girard VON THOMAS ASSHEUER

W
as weckte stets den  
größten Zweifel an René 
Girards Theorie? Der 
Umstand, dass sie per-
fekt funktionierte. Mit 
Girards Netzen machte 
man im Meer der Phäno-

mene den größten Fang. Die archaischen Religio-
nen, die griechische Tragödie, die heiligen Schrif-
ten, die unheiligen Kreuzzüge, der Konkurrenz-
kapitalismus, der Kalte Krieg, der Zerfall des  
Nahen Ostens – seine Kulturanthropologie ist ein 
Alles erklä rer. Aber auch in der Literatur passt sein 
Deutungsschlüssel, bei Shakespeare, Hölderlin, 
Flaubert, Stendhal oder Proust. René Girard, so 
rühmte der französische Philosoph  Michel  Serres, 
habe eine Jahrhunderttheorie aufgestellt. Er sei 
»der Darwin der Humanwissenschaften«.

Falsch war das nicht. Tatsächlich wollte der 
französisch-amerikanische Kulturanthropologe 
die Konfliktgeschichte der Zivilisation erklären, 
er wollte zeigen, warum sich unter Menschen 
eine bestimmte Urszene immer wiederholt und 
aus winzigen Rivalitäten explosive Gewalt ent-
steht. Girards Ausgangsthese war dabei verführe-
risch schlicht und lautete: Der Mensch lernt 
durch Nachahmung, er liebt durch Nach-
ahmung, und vor allem – er tötet durch Nach-
ahmung. Wo immer Menschen zusammenkom-
men, lauert die mimetische Rivalität, die Nach-
ahmung der Gewalt. Sie geht bis zum Äußersten, 
bis zum »Krieg aller gegen alle«.

In seinen frühen Werken beschrieb Girard, 
wie archaische Gesellschaften Schutztechniken 
entwickeln, um Konkurrenzkonflikte einzu-
dämmen und Gewalt zu be-
enden: Sie suchen einen 
Sündenbock und machen 
ihn für alles verantwortlich. 
Mit der Tötung des Sünden-
bocks schlägt dann das »Alle 
gegen alle« um in das »Alle 
gegen einen« – und es 
herrscht Frieden. Danach  
allerdings geschieht etwas 
Merkwürdiges. Das Opfer 
des Lynchmords wird zum 
neuen Stammesgott verklärt, 
es wird »divinisiert«. Dieser 
Gott, schrieb Girard in sei-
nem Buch Das Heilige und 
die Gewalt (1972), ist die 
reine Ambiguität: Er ist 
Fluch und Segen, sowohl ab-
solut böse als auch absolut 
gut – erst brachte er die Kri-
se, dann den Frieden. 

Archaische Religionen 
durchschauen ihre Grau-
samkeit nicht und verken-
nen, dass die Stabi li tät der 
Gemeinschaft auf der Opfe-
rung Unschuldiger beruht. 
Voller Bewunderung war 
Girard deshalb für das Ju-
den- und das Christentum. 
Sie wechseln radikal die Per-
spektive und nehmen Partei 
nicht für die Verfolger, son-
dern für die Opfer. Jesus 
lässt sich ans Kreuz schlagen, 
er macht sich zum Sünden-
bock, und jeder erkennt: 
Das Opfer ist unschuldig.

Girard sah in dieser Op-
ferkritik einen Fortschritt in 
der Bewusstseinsgeschichte der Menschheit, eine 
spektakuläre Zäsur. Der biblische Gott ist der 
Gott der Opfer und nicht mehr der Gott der  
Täter; menschliche Gewalt ist nicht mehr heilig, 
sondern nur noch roh und hässlich. Und doch 
wussten die Autoren der Bibel, dass damit nicht 
der ewige Frieden einkehren würde. Wenn Chris-
tus sagt: »Ich bin nicht gekommen, den Frieden 
zu bringen, sondern das Schwert«, dann heißt dies 
in Girards genialer Deutung: Die Religion nimmt 
uns zwar das Opfer, aber sie nimmt uns nicht 
unsere Rivalitäten und Konflikte. Und diese Kon-
flikte sind schneidend wie ein Schwert. Wir müs-
sen sie lösen – doch nicht mit Gewalt.

René Girard war seine eigene Schule, und sei-
ne Bücher lesen sich zuweilen wie ein einsames 
Selbstgespräch. Doch die Behauptung, seine 
Theorie sei von Anfang an voll endet gewesen und 
der Rest nur Wiederholung, ist ein Gerücht. Tat-
sächlich hat Girard, wie sein meisterhafter Inter-
pret, der Innsbrucker Theologe Wolfgang Palaver, 
zeigen konnte, seine Argumente immer wieder 
neu gewichtet. Er hat die schroffe Entgegenset-
zung von archaischer und monotheistischer Reli-
gion abgemildert, ohne den epochalen Bruch  
infrage zu stellen. Und keine Ruhe ließ ihm die 
Frage, warum Christentum und Islam selbst ge-
walttätig wurden. Was, um einen seiner Buchtitel 
zu zitieren, verhinderte das »Ende der Gewalt«?

Girard gab vor allem zwei Antworten. Zum  
einen hatten Juden- und Christentum den Gesell-
schaften die Möglichkeit genommen, durch die 

Erfindung von Sündenböcken ihre Gewalt-
konflikte zu lösen; zum anderen wurde der Opfer-
status selbst zur Quelle von Gewalt. Wer sich als 
Opfer fühlt (oder es tatsächlich ist), der verfällt 
leicht  einem mörderischen Unschuldswahn und 
glaubt, seine Rache sei moralisch gerechtfertigt. 
Christen, die sich an den »Mördern Christi«  
rächen wollten und Massaker an den Juden be-
gingen, handelten angeblich in Gottes Auftrag. 
Heute, so Girard, sei es der radikale Islam, der sich 
als Opfer des säkularen Westens grausam in Szene 
setze. Je unschul diger sich der Täter dabei wähne, 
desto exzessiver seine Gewalt. Absolute Unschuld 
münde in absolutem Terror.

Zum Ärger einiger Kollegen, die darin Propa-
ganda für die katholische Kirche vermuteten, glaub-
te Girard, dass gegen einen religiös aufgeladenen 
Unschuldswahn nur eines hilft: die Re li gion. Sie 
lehre Demut und führe dem Opfer vor Augen, dass 
es selbst der Täter hätte sein können. So aktualisier-
te Girard auf seine Weise die Erbsündenlehre: Im 
mimetischen Spiel (»Ich ahme dein Begehren nach«) 
kann ein jeder die Stelle des anderen einnehmen, er 
kann ebenso gut Täter wie Opfer sein, die Motiv- 
und Interessenlage ist dabei zweitrangig. Zuletzt 
demonstrierte Girard seine These in fesselnden Ana-
lysen an Na po leon und Clausewitz, doch bei seinen 
ge schicht lichen Weiterungen musste man auf der 
Hut sein. Dass der Zweite Weltkrieg aus einer  
mimetischen Rivalität zwischen Faschismus und 
Kommunismus entstand, ist eine These, die His-
toriker nicht wirklich befriedigt.

Politische Empfehlungen enthielt Girards Den-
ken nicht, höchstens die Aufforderung zu extremer 
Wachsamkeit. Wenn der »Teufel der Gewalt vom 

Himmel fällt«, muss man ihm 
in die Parade fahren, man 
muss Rivalitäten riechen, 
noch ehe sie entstehen, man 
muss sie diplomatisch ent-
schärfen oder in einem kalten 
Frieden einfrieren – Herois-
mus war nichts, was Girards 
Herz höherschlagen ließ. Als 
Prophet erwies er sich im Fall 
des Iraks. Der »Realist«  
George W. Bush war gerade 
erst in das Land einmarschiert, 
da warnte Girard bereits vor 
einem Weltenbrand im Nahen 
Osten, vor einer endlosen 
Überbietungsgewalt der Re-
ligionen und Machtgruppen. 
Der Arabische Frühling ließ 
sich mit Girards Theorie nicht 
so gut erklären, dafür aber die 
Ukrainekrise. Wenn die Brüs-
seler Euro-Eliten weniger  
ihren kapitalistischen Hayek 
und mehr den katholischen 
Girard gelesen hätten, dann 
wäre ihnen rechtzeitig klar 
geworden, dass der Eurasier 
Putin die westliche Politik  
als Objektbegehren (»meine 
Krim«) wahrnehmen und ein 
bedrohliches Steigerungsspiel 
beginnen würde – übrigens 
mit dem maliziösen Hinweis, 
er ahme den amerikanischen 
Völkerrechtsbruch im Irak ja 
bloß nach.

Keine Frage, die neuen 
Kriege und der globale Ter-
ror haben Girards Denken 
verdunkelt. Sein letztes Buch 

trug die Apokalyptik bereits im Titel und verstand 
sich als Warnung: Auch die Zeit der Moderne hat 
eine Frist. Sie ist nicht unendlich und kann sich 
auf nichts mehr verlassen, weder auf eine ver-
borgene Vernunft noch auf eine gütige Hand; 
weder auf einen festen Grund noch auf eine  
garantierte Zukunft. Garantiert ist ihr nur die 
menschliche Rivalität, was in einer grenzenlosen 
Weltgesellschaft besonders gefährlich ist, weil 
Konflikte  rasend schnell auf andere Regionen 
überspringen. Am Ende liegen in den geschrumpf-
ten politischen Räumen alle mit allen um alles im 
Streit – und ging der Streit anfangs auch nur um 
ein paar traurige Inseln im Südchinesischen Meer. 
Einst trieb die mimetische Rivalität die Zi vi li sa-
tion voran; heute kann sie ihren Ruin bedeuten. 

Wie jede Apokalyptik enthält auch die 
Girard sche ihr eigenes Gegengift. In dramati-
schen Bildern malt sie den Untergang an die 
Wand, um ihn durch heilsame Schrecken doch 
noch zu verhindern. Für Girard hieß dies: Da 
die Nachahmung unser Schicksal ist, müssen wir 
die Laufrichtung ändern. Die Menschen dürfen 
nicht das Böse, sie müssen das Gute nachahmen, 
denn nur der Wettkampf um das Gute verzögert 
die Apokalypse – bis zum Jüngsten Tag.

René Girard wurde Weihnachten 1923 in 
Avignon geboren; vergangene Woche ist der 
Histo ri ker, Literaturwissenschaftler, Theologe, 
Philosoph, Kulturanthropologe, Religionswis-
senschaftler und Mythenforscher im Alter von 
91 Jahren in Stanford, Kalifornien, gestorben.

Nachruf

René Girard
* 25. 12. 1923
† 4. 11. 2015

Nachruf

André Glucksmann
* 19. 06. 1937
† 10. 11. 2015
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Wer denkt, der irrt
Zum Tod des Pariser Philosophen André Glucksmann VON DANIEL COHN-BENDIT


