
Puer Robustus

Angeblich ist Männlichkeit heute überholt, toxisch, bestenfalls langweilig. Doch es wäre naiv, 
anzunehmen, daß die Vielfalt an Männlichkeitsvorstellungen in den letzten Jahrzehnten vom 
mainstream nicht in Richtung Systemkonformität angepaßt und geschliffen worden wäre. Blickt man in
die Geschichte der Abenteuerromane, so wird man schnell fündig: Der widerspenstige Kerl, der 
Grenzgänger, der auf eigene Faust handelt, nirgendwo hingehört, sich nicht an die Regeln hält, der 
aneckt und aufbegehrt, unartig, unbeherrscht, unverschämt, unbequem, unbehaust, unbekümmert, als 
Unhold, als Symbol des Verhältnis von Ordnung und Störung, der sich - begleitet von Trauergesängen 
und Jubelstürmen zugleich - gegen jeden faulen Frieden wendet, wird von Frauen und Feministen seit 
70 Jahren sozial diskrediert, um die Unterordnung des Mannes voranzutreiben. 

Kein Wunder – der widerspenstige Kerl als Figur, als Variante personaler Autonomie ist 
verdammt männlich. 

Die einen tun dies, weil sie sich nicht vorstellen können, daß es auf dem Planeten noch eine andere Art 
zu leben gibt, als die der Frauen. Die anderen tun dies aus verabscheuungswürdiger Bosheit, aus Neid, 
Mißgunst und Rachgier. 

Edward Snowden, Chelsa Manning oder Julian Assange haben übrigens als puer robustus 
gehandelt, indem sie auf Kosten eigener Freiheiten und Vorteile die für die herrschenden Eliten 
sehr unangenehme Wahrheit enthüllten und sich damit abfanden, dafür aus der von Frauen 
dominierten Gesellschaft ausgeschlossen zu werden, auch wenn ihr Handeln wertvoll war und 
noch zu positiven Veränderungen für alle führen kann.

In seinem Buch Puer Robustus von 2016 unterzieht Dieter Tomä, Prof. an der Uni St. Gallen, diese 
verachtete Figur von Männlichkeit einer Analyse. Auf knapp 680 Seiten schildert er zunächst die 
unterschiedlichen Ansichten vergangener Denker zu diesem Thema, welches überraschenderweise ein 
zentrales Thema der politischen Philosophie ist: Der puer robustus stand schon bei Hobbes für die 
ultimative Bedrohung der staatlichen Ordnung, der im Laufe der Jahrhunderte aber auch als 
Dickschädel oder als Leichtfuß, als Barbar oder Narr, als Querulant oder Künstler, Räuber oder Retter, 
Siegfried, Glöckner von Notre Dame oder Ödipus von verschiedenen anderen Autoren (angefangen bei 
Horaz) inszeniert wurde. 

Dieser puer robustus ist in allen seinen Variationen in einem übertragenen Sinne unterwegs: Weder 
weiß er, wo er morgen sein wird, noch welche Erfahrungen er machen wird, er schlägt sich irgendwie 
durch, hofft, daß alles gut ausgehen wird und prägt auf diese Weise einen Individualismus in einer 
seiner extremsten Formen aus. Und es ist unklar, welchen Zugang so eine Art von Einzelgänger zu 
welchem Kollektiv überhaupt finden und halten kann. In dieser Situation kann der puer robustus 
zerbrechen und zugrunde gehen, er kann die Waffen strecken, zivilisiert werden, oder den inneren 
Kampf der Selbstbehauptung bestehen und zwischen verschiedenen Varianten des Querulantischen hin-
und herwechseln und z.B. mal als Egozentriker, mal als Exzentriker oder mal als Nomozentriker 
auftreten, der vor allem die bestehende Ordnung aufs Korn genommen hat. In jedem Fall webt der puer
robustus eine politische Abenteuergeschichte auf seiner Reise ins Ungewisse. Als politischer 
Störenfried ist er den Eliten immer ein Dorn im Auge und als unkorrumpierbarer Mann ist er für die 



einen Frauen unwiderstehlich und für die anderen Frauen der ultimative Feind ihrer erheuchelten 
sozialen und ökonomischen Privilegien. Welche Figur also könnte mehr modernen Hass auf sich 
ziehen?

An der Figur des pur robustus haben sich bereits viele politische Philosophen abgearbeitet z.B.:

1. Thomas Hobbes

2. Jean-Jacques Rousseau

3. Denis Diderot

4. Friedrich Schiller

5. Victor Hugo

6. Richard Wagner

7. Alexis de Tocqueville

8. Marx und Engels

9. Siegmund Freud

10. Leo Strauss, Helmut Schelsky und Max Horkheimer

Ich halte die Vorarbeit von Dieter Tomä für die Entwicklung bzw. Rückgewinnung eines 
gesellschaftlichen fruchtbaren Männlichkeitsideals für so zentral, daß ich in den kommenden 
Gastbeiträgen auf diesem blog seine Arbeit – auf das Wesentliche reduziert – referieren möchte, um am
Schluß jedoch meine eigenen Schlüsse zu ziehen und eine eigene, humanistische Variante des pur 
robustus vorzuschlagen, die mit keiner Variante des Gynozentrismus kompatibel sein wird. 

Auch das Verhältnis zu MGTOW – ich bedanke mich an dieser Stelle bei crumar - wird man beleuchten
müssen, um eine selbstwirksame Alternative männlichen Lebens zu gewinnen, die über den kargen 
Horizont einer genetischen Bestimmung hinausreicht. 

Für dieses Unterfangen, welches in insgesamt 12 posts abgewickelt werden wird, kann die Vorarbeit 
von Dieter Tomä nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Puer Robustus - Part Two

Auf der Suche nach einer einerseits humanistischen und andererseits selbstwirksamen Art männlichen 
Lebens, folge ich heute Dieter Tomä’s Darstellung des puer robustus durch Thomas Hobbes in seinem 
gleichnamigen Buch von 2016.

Schon in seiner Staatslehre De Cive von 1642 weißt der englische Philosoph Thomans Hobbes dem 
puer robustus neben seinen fundamentalen Eigenschaften der Stärke und Durchsetzungsfähigkeit, der 
Bösartigkeit und der Widerspenstigkeit, die Rolle der Störung der normaler Unterordnung unter die 
staatliche Ordnung zu, die man seines Erachtens etwa von einem gewöhnlichen Erwachsenen erwarten 
kann, der seine kindliche Widersetzlichkeit zugunsten von Rechtschaffenheit abgelegt hat. Hobbes 



koppelt hier die Frage des individuellen Umschlagens von Macht und Moral an das Überschreiten einer
entwicklungsphysiologischen Schwelle: Wenn Männer sich entscheiden, auf die falsche Weise 
erwachsen zu werden, dann scheitern sie als Menschen und enden als puer robustus, als unheimliche, 
unbescheidene Drohung, als feindliche Fremdheit gegenüber einer Ordnung, welche das Endstadium 
der Abkehr des Menschen vom Zustand des wilden Tieres ist. Bei Hobbes reicht allein das Geschlecht 
aus, um von vornherein außerhalb der Gesellschaft zu stehen. Männer gehören nicht automatisch dazu, 
ihre Randstellung ist zentral und ihre Teilhabe kostet die Männer ihre Unterwerfung – was ihn zugleich
zivilisiert.

Wenn nach Hobbes die menschliche Bestimmung im Mann an der Schwelle zum Erwachsenwerden 
verfehlt wird, dann liegt die Ursache dafür in einer Eigenmächtigkeit, welche Moral als Ganzes 
verhindert. Da dieser Gegensatz keinesfalls auf der Hand liegt, deutet Tomä Hobbes so, daß der puer 
robustus der Moral als Ganzes nicht nur seine persönliche Bosheit entgegensetzt, sondern zugleich eine
alternative Moral, eine Verweigerung von Komplizenschaft aus Freiheitsdrang, die am Ende in eine 
Weiterentwicklung der durch Moral beschützten Gesellschaft münden kann oder aber auch in einer 
generellen Kulturfeindlichkeit: Ein Mann zu sein, kann nicht von der Folie einer Kippfigur abgelöst 
werden, in der die ganze Bandbreite von Macht und Moral im Verhältnis zwischen Individuum und 
Gesellschaft ausgetragen wird. Der Mensch männlichen Geschlechts – sagen wir besser: einige von uns
- ist geradezu die Projektionsfläche für diesen Typ von Konflikt. Und der Grund dafür ist seine Stärke, 
die die Gesellschaft zur Selbstverteidigung herausfordert. Damit ist nicht einfach nur körperliche 
Stärke gemeint, denn Hobbes selbst nennt als Beispiele für solche eingeborenen Unruheherde auch 
Narren,  Tollwütige, herrenlose Ronin, verwahrloste Vagabunden, Bettler, Wanderarbeiter, Schausteller 
etc.. Insbesondere kann diese Stärke erworben worden sein durch eigene Tugenden wie z.B. Disziplin, 
Fleiß, Heroismus, Besonnenheit oder Bescheidenheit.

Interessanterweise ist Hobbes nicht der Meinung, daß jeder Mensch von Natur aus böse sei, so daß sich
die Frage stellt, wie der puer robustus zu seiner Bosheit kommt. Nun ist Hobbes generell der Meinung, 
daß das Individuum durch den Gebrauch der Vernunft von selbst zur Moral finden würde – wenn dieser
Gebrauch nicht wenigstens zum Teil dadurch überflüssig wird, daß ein Mensch über eine Macht über 
andere verfügt derart, daß er seine vor allem anderen kommenden Begierden auf Kosten anderer 
durchzusetzen kann.

Es ist sehr typisch für Hobbes, völlig unrealistischerweise zu unterstellen, dass die Menschen 
ohne Befehl von oben im allgemeinen im egozentrischsten Sinne und damit losgelöst von allen 
Bindungen nur für sich sprechen und handeln. Doch es für abführen, das hier zu verfolgen.

Wiederum sind Männer als physisch oder mental stärkeres Geschlecht die bevorzugten 
hobbesianischen Kandidaten für diese Art von Entwicklung: Denn Bosheit ist nach Hobbes primär ein 
Unterlassensdelikt, welches sich vor allem an sich erwachsene Männer leisten können. Nicht die 
Vernunft einsetzen zu müssen, macht Männer zu Opponenten von Moral im Ganzen – und zugleich zu 
einer Chance, eine eventuell verbesserungsbedürftige Ordnung aufzubrechen. 

Doch diese Art zu leben, ist nicht für jeden geeignet, denn Hobbes schreibt selbst: 



“Die Leidenschaften, die die Menschen friedfertig machen, sind Todesfurcht, das Verlangen 
nach Dingen, die zu einem angenehmen Leben notwendig sind, und die Ho nung, sie durch ff
Fleiß erlangen zu können. Und die Vernunftlegt die geeigneten Grundsätze des Friedens nahe”.

Und vor allem der Frieden, der zugleich der höchste moralische Wert ist, ist für jeden einzelnen 
Menschen nach Hobbes die Voraussetzung dafür, sein Eigeninteresse auch umzusetzen. Zur Sicherung 
dieses Friedens ist daher die souveräne Macht des Leviathan erforderlich, die sich auf eine Art 
gesellschaftlichen Vertrag der meisten, aber niemals aller Menschen stützt. Dies ist der Punkt an dem 
Hobbes seine Staatsvorstellung entwickelt, ohne daß ich das weiter verfolgen werde.

Im Vergleich dazu verfolgt der puer robustus zwar das Ziel der Selbsterhaltung, schlägt dafür aber 
einen Weg ein, der typischerweise gar nicht zu diesem Ziel führt – denn er vertraut dafür, schon 
irgendwie rational, aber letztlich ohne den Schutz des Staates und damit potentiell selbstschädigend, 
auf die eigene Stärke. 

Dem generellen Urheber der Rebellion fehlt es also notwendigerweise an Weisheit. Ob das aber 
auch böse ist, hängt offenbar davon ab, wie man den Zustand der Ordnung, gegen die der puer 
robustus opponiert, einschätzt – und damit davon, wie man die Unterordnung der erwachsenen 
Mitmenschen einschätzt, die für sich selbst die Klugheit des Eigennutzes reklamieren, aber von 
außen betrachtet durchaus kritikwürdig sein können. Dieses Changieren zwischen den Polen ist 
dem hobbesianischen Verständnis von Männlichkeit inhärent, weil er zu wissen meint, wie 
Naturmenschen funktionieren. Es liegt zudem kein Widerspruch in der Annahme, daß sich der 
puer robustus in seinerm Widerstand auch von eigenen Erwägungen mit ethischen Anspruch 
leiten läßt.

Und es ist mehr als offensichtlich, daß an genau diesem Punkt eine Fülle männlicher und inhärent 
politisierter Lebensformen erfunden werden können und – in der Belletristik breit dokumentiert – auch 
erfunden und erprobt wurden.

Ob sich für die Ideen von Thomas Hobbes am Ende tatsächlich schlüssig argumentieren läßt, ist nicht 
Gegenstand dieses, sondern wird Thema des letzten postes dieser Series von blog-Artikeln sein. 

Puer Robustus – Part Three

Männliches Leben ist bedroht – nicht nur in militärischen Auseinandersetzungen, sondern vor allem im 
Sinne eines reichhaltigen und erfüllten Leben abseits von den mit sozialen Abwertungen bewaffneten 
Forderungen von Frauen und Gesellschaft, nicht etwa eigene Wünsche zu haben und zu verfolgen, 
sondern sich rückhaltlos und vor allem kostelos als angebliche Wiedergutmachung in den Dienst 
fremder Interessen zu stellen.

Um diese Suche fortzusetzen, referiere ich heute in zweiter Hand die Ideen von Jean-Jacques Rousseau 
aus dem Buch Puer Robustus (2016) von Dieter Tomä.

Dafür erinnern wir uns, daß einer der Stützpfeiler der hobbesianischen Theorie vom männlichen 
Störenfried die Vorstellung eines Übergangs der Menschen vom Naturzustand in den Zustand der 
friedlichen Zivilisation ist. Und in dem Punkt hat Rousseau natürlich ganz eigene Ansichten, insofern 
zivilisiert zu werden, für Rousseau einem radikalen Verlust gleichkommt, weil der Mensch durch einen 



Gesellschaftsvertrag alle seine natürliche Freiheit und damit seine Menschlichkeit verliert. Sehen wir 
uns die Sache im Detail an.

Rousseau generiert im zweiten Discours von 1755 und im Emlie von 1762 seine eigene Version des 
puer robustus – den guten Wilden, i.e. einen Menschen im Naturzustand. Macht, Moral und 
Entwicklungsgeschichte sind erneut die Stellschrauben für diese Alternativvorstellung, ohne daß 
Rousseau meint, irgendeine Form von gegebener oder erworbener, genereller Bösartigkeit bekämpfen 
zu müssen. Stattdessen investiert Rousseau in seine Hypthose vom Naturzustand des Menschen sehr 
viel mehr Details, als es Hobbes tut. 

Rousseau o eriert drei Thesen zu der Frage, ob und inwiefern der Wilde böse sei. In der ersten ff
bestreitet er die Moralfähigkeit des Menschen im Naturzustand, in den nächsten beiden verteidigt er 
sie.

These 1: Nach Rousseau können die Wilden einander viele wechselseitige Gewalttätigkeiten zufügen, 
wenn es ihnen irgendeinen Vorteil einträgt. Den Wilden erscheinen ihre Mitmenschen nämlich nur als 
Tiere einer anderen Art, weshalb Räubereien als natürliche Ereignisse zu betrachten. Die Wilden sind 
aber deshalb nicht böse sind, weil sie nicht wissen, was gut zu sein, bedeutet, denn weder die 
Entwicklung der Einsicht und Aufgeklärtheit noch irgendein Gesetz hindern sie daran, Böses zu tun. Es
fehlt damit an Gelegenheit, diesen Unterschied zu erlernen.

These 2:  Rousseau nennt noch eine weitere Eigenschaft des Wilden, die er interessanterweise mit dem 
Kind gemeinsam hat: Primär durch das Ruhen der Leidenschaften wird der Wilde vom Bösen 
abgehalten, was aus ausreicht, um niemandem zu schaden. Bei Rousseau stellen sich die 
Leidenschaften des Menschen erst im Zuge des Erwachsenwerdens ein und zwar durch ein 
gegenseitiges Hochschaukeln von Erwartungen und Enttäuschungen – ebenso wie Engstirnigkeit, 
Vorurteile und eine Verknöcherung des Geistes. Folglich erleidet der Erwachsene mehr Elend und 
Frustration als der geistig noch nicht entwickelte Wilde. Diese These ist der hobbesianischen 
Vorstellung vom Naturzustand als Überwältigtsein durch Leidenschaften offenbar diamentral 
entgegengesetzt. 

These 3: Menschen im Naturzustand empfinden für ihre Mitmenschen, insofern sie sie als ihresgleichen
ansehen, Mitleid, i.e. eine natürliche Güte, auf der letztlich die Kooperation aller zum Nutzen aller im 
Staat beruht. Nach Hobbes ist der Mensch ein homo oeconomicus, der mit dem rational choice 
Paradigma komplett erklärt werden kann. Nach Rousseau steckt im Menschen zusätzlich das Mitleid, 
welches ebenfalls eine Idee der Gerechtigkeit involviert.

Nicht nur sind alle drei Thesen inkonsistent, auch die zweite und dritte These sind miteinander 
unverträglich: Nach These 2 lebt der gute Wilde autark, in sich selbst ruhend und innerlich 
ausbalanciert - dafür jedoch ist er ziemlich isoliert. Allerdings richtet er keinen Schaden an. 
Nach These 3 wendet sich der gute Wilde seinen Mitmenschen zu in einer von den Konzepten 
von Mitleid und Gerechtigkeit regulierten Weise – um kooperativ und anderen nützlich zu sein. 
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Rousseau mit diesem Widerspruch in seinen 
Auffassungen trotz einiger Begriffsakrobatik nie wirklich fertig geworden.

Um nun das Verhältnis von Wildem und puer robustus zu klären, muß man beachten, daß Rousseau mit
menschlicher Schwäche gerade meint, daß die Fähigkeiten dieses Menschen weit hinter seinen 
Wünschen zurückbleiben. Für jegliches Ausmessen dieser Fähigkeiten selbst interessiert sich Rousseau 
nicht. Entsprechend sieht Rousseau die Freiheit, zu tun, was man will, als höchstes Gut an: Der 



wahrhaft freie Mensch, will nur, was er kann, und was er tut, gefällt ihm. Genau dann ist er in den 
Augen Rousseaus mächtig. Und der gute Wilde tut das, was er kann, er lebt autark, ist damit frei und 
mächtig und fügt anderen keinen Schaden zu.

Das Verständnis des puer robustus geht über diese Skizze des guten Wilden nun insofern hinaus, als er 
die obige Balance zwischen Wünschen und Fähigkeiten, die man im guten Wilden findet, über das 
Stadium der Ungebildetheit und Kindlichkeit hinaus bewahrt. Rousseau betrachtet dieses angemessene 
Verhältnis als Erfolg der Selbsterziehung, bei der sich der puer robustus über seine Gefühle hinaus 
erhebt. Bei Rousseau ist der puer robustus also durchaus kein Störenfried im hobbesianischen Sinne, 
denn er ist durch Selbsterziehung zu obiger, innerer Balance und innerem Frieden gekommen. 
Insbesondere lebt der puer robustus nicht wie das Rousseau’sche Kind jenseits einer eigenen 
Beurteilung von Gut und Böse und mit einer Tendenz zum bösen Handeln, insofern das Kind noch 
schwach ist im Rousseau’schen Sinne. Deshalb tut man übrigens einem Kind auch nichts Gutes, wenn 
man ihm Befriedigungsmöglichkeiten en masse verschafft. 

Wörtlich schreibt Rousseau: “Ein Kind, welches nur zu wollen braucht, um zu haben, hält sich 
für den Besitzer der Welt [...] und empört sich über jeden Widerstand ohne jemals für eine 
Gefälligkeit Dank zu wissen. Wie kann ein zorniges und von Leidenschaften verzehrtes Kind 
glücklich sein? Ein kleiner Despot!”

Es ist, als hätte Rousseau die psychologische Verfassung unserer heutigen Frauen vorhergesehen – aber
das nur nebenbei.

Die Friedlichkeit des puer robustus endet abrupt, wenn er sich in die Gesellschaft begibt, denn die 
Gesellschaft befindet sich nach Rousseau in einem Zustand des Krieges aller gegen alle – was aber 
keineswegs ein Naturzustand ist. Als Botschafter des inneren Frieden wird der puer robustus in einer 
solchen Gesellschaft gegen seinen Willen zum Kampf gezwungen und die Rolle des Störenfrieds ergibt
sich bei Rousseau nicht aus innerer Bestimmung, wie man sie etwa vom antiken Herakles kennt, 
sondern als Nomozentriker aus der Notwendigkeit zur visionären, politischen Umwälzung jenseits von 
Unterdrückung und Unmenschlichkeit.

Ich habe hunderte von Abenteuerfilmen gesehen, die – bis heute - genau so funktionieren und 
das kann nichts anderes bedeuten, als daß diese Männlichkeitsvorstellungen nach wie vor 
breitenwirksam und gültig sind. 

Dabei leugnet Rousseau keineswegs die egozentrische Variante des puer robustus, doch versteht er 
diese Weg nicht als präferiertes Lebensmodell, welches unterschiedliche Schwerpunkte erlaubt vom 
Mitleid bis zur Gerechtigkeit und von der natürlichen Selbstgenügsamkeit über die Selbstliebe bis zur 
Selbstgesetzgebung. In allen diesen Fällen muß der puer robustus lernen, sein Mitgefühl mit anderen 
Menschen aus der Gesellschaft zu beschränken, um nicht ungerechterweise mit den Bösen Mitleid zu 
haben und ihnen Gutes zu tun. An diesem Punkt wird es spannend:

Rousseau selbst schreibt im Contrat social, daß er die Beschränkung des Mitleides für männlich
hält. Denn Mitleid ist ein Gefühl, das im 18. Jahrhundert strikt weiblich kodiert ist und Frauen 
gelten als Menschen, denen die Fähigkeit fehlt, ihre Leidenschaft zu sublimieren, weshalb sie 
eine fortdauernde Quelle der Unordnung sind, und keine Moralität entwickeln. Stattdessen 
würden Frauen zu Ungestüm, eigensinnige Versessenheit und Überschwang neigen und sie 
müssten deshalb immer einem Mann oder den Urteilen der Gesellschaft unterworfen bleiben. 
Interessanterweise gilt heute genau das Gegenteil dieser Rousseau’schen Sichtweise als triviale 



Selbstverständlichkeit: Kein Mann kann heute Mensch werden, bevor er sich dafür nicht einer 
Frau unterwirft. Männlich hingegen ist die generelle Abweisung der Passion – und zwar bis 
heute.

Wiederum erspare ich mir Rousseaus nähere Erzählung von der Verwandlung des natürlichen 
Menschen hin zum Staatsbürger, da sie für das Thema dieses blogs nicht wesentlich ist. 

Puer Robustus – Part Four

Ein sehr wesentlicher Dreh- und Angelpunkt der politischen Philosophie ist der Mensch verstanden als 
Schwellenwesen, als puer robustus, dem Schlüsselkind der Gesellschaft. Das Individuum oder seine – 
im Moment maßlos überschätzte rein ererbte Identität - noch die Analyse oder Rolle der staatlichen 
Institutionen dominiert. Rousseau bekämpfte in seiner politischen Philosophie den Einzelkämpfer im 
Menschen und protegierte den Rolle des Menschen als Gruppenmitglied. Infolgedessen haderte er mit 
dem egozentrischen und feierte den nomozentrischen Störenfried. Doch eventuell war Rousseaus 
Ablehnung voreilig: Die passende Theorie zur Figur des egozentrischen puer robustus lieferte aber erst 
Denis Diderot im 8. Band seiner Encyclopedie von 1765. Gehen wir der Sache nach.

Auf unserer spracharchäologischen Suche nach den kulturellen Ursprüngen des Verständnisses 
von Männlichkeit, referiere ich heute in zweiter Hand die Ideen des Aufklärers Denis Diderot 
aus dem Buch Puer Robustus (2016) von Dieter Tomä.

Grundsätzlich sieht Diderot in Hobbes, nicht in Rousseau, einen Gewährsmann für eine Strategie der 
kleinen Schritte hin zur Vernunft als beste Option der Politik und sein Motiv liegt in der Figur des pur 
robustus als mögliche Realization des Bösen, die Diderot bei Hobbes zu entdecken glaubt: Bosheit sei 
umso größer, je schwächer die Vernunft und je stärker die Leidenschaften sind. Doch im Vergleich geht
Diderot sowohl über Hobbes’s wie auch über Rousseau’s Bestimmung des puer robustus deutlich 
hinaus – wie an seiner Auffassung vom Menschen im Naturzustand deutlich wird.

Diderot geht davon aus, daß der Mensch im Naturzustand eine Vielzahl von nicht allein körperlichen 
Lüsten mitbringt, die es eigenverantwortlich in seinen natürlichen Details zu entfalten gilt – und zwar 
einerseits in der Auseinandersetzung mit einer solche Lüste beeinflussenden, steuernden, staatlichen 
Ordnung und andererseits durch verantwortungsgesteuerte Konflikte zwischen einer angeborenen 
Gerechtigkeitsvorstellung sowie anderen Neigungen mit moralischem Potential wie Würde, Mitgefühl 
oder Freiheitsdrang und den manchmal, aber nicht immer berechtigten Interessen anderer Menschen. 
Der Mensch im Naturzustand ist auch nicht von Natur aus böse, kann aber durch falsche Umstände zur 
Bösartigkeit gebracht werden. Zugleich sei Existenzsicherung – anders als Hobbes dies behauptete - 
nicht das einzige Problem, welches der Mensch im Naturzustand hat. Im Gegenteil: Wenn sich die 
Vernunft nur an Eigeninteresse oder Eigenliebe hält, beschädigt sie nach Diderot die Anlagen zur 
Kooperation, die im Naturzustand bestehen, und veranlasst die Menschen, sich nur auf sich selbst 
zurückzuziehen. Zudem fragt sich Diderot, wie Empfindungen im Horizont des Handelns und der 
Freiheit auftauchen.

Wenn der Mensch aber im Naturzustand moralisches Potential hat, dann verändert sich offenbar der 
Ausgangspunkt dramatisch, von dem aus der Zugang zur sozialen und politischen Ordnung gesucht 
wird. Seine Zivilisierung operiert nicht mehr mit einem simplen Gegensatz zwischen künstlicher 
vertraglicher Ordnung und wilder Natur, sondern will bei den selbstgemachten und ererbten sozialen 
Kompetenzen des Menschen im Naturzustand anknüpfen. Dies ist die Position, die Diderot für seinen 



puer robustus vorgesehen hat: Weder kann man sich gewiss sein, dass die staatliche Ordnung im Kampf
gegen den puer robustus ihre Qualitäten unter Beweis stellt (Hobbes), noch kann der puer robustus 
garantieren, in einem großen Wurf die Welt zu verwandeln (Rousseau). Vielmehr schlägt die Stunde der
Wahrheit für die staatliche Ordnung dann, wenn man sich ihren Umgang mit den Störungen durch den 
puer robustus ansieht. Und die Stunde der Wahrheit schlägt für die Störungen durch den puer robustus 
dann, wenn sie sich nicht in ihrer Extravaganz sonnt, sondern sich im Konflikt mit der staatlichen 
Ordnung selbst auf die Probe stellt. 

Mit anderen Worten: Der puer robustus ist bei Diderot ein soziales Problem, welches erst nach und 
nach und je nach Umständen entsteht und nicht einfach auf physischer Überlegenheit oder dumpfer 
Brutalität, sondern gerade auf der Fähigkeit zur Reflexion und dem geistigen Wandel beruht. Auch die 
moralische Beurteilung des puer robustus changiert entsprechend: Der puer robustus bei Diderot ist der 
Prototyp eines Menschen, der mit Hilfe seiner Anlagen mit sich selbst und mit unterschiedlichen 
Lebensformen experimentiert – je nach den sozialen Umständen und Erfahrungen, zu denen er 
innerhalb der gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung Zugang hat. Entsprechend könnte man ihn als
Exzentriker, als Schwellenwesen, als Zentrum von moralisch-psychologischen Ausnahmesituationen, 
bezeichnen, die nicht immer widerspruchsfrei sein müssen: Zum ersten Mal tritt hier der Aspekt der 
Selbstentfremdung beim puer robustus auf.

Soweit erst mal. 

Ich erlaube mir an dieser Stelle eine kleine Abschweifung:

Bei dieser Schilderung entsteht bei mir sofort der Eindruck, daß der Feminismus der 3. Welle 
das Schema von Diderots puer robustus für Geschlechterrollen lediglich wiederholt – anstatt 
selbst kreativ zu sein. Wäre dieser Isomorphismus sinnvoll – was er sicher nicht ohne weiteres 
ist - dann handeln Feministinnen der 3. Welle ungeachtet des performativen Widerspruchs als 
männlicher Archetyp. 

Als soziales Phänomen ist diese feministische Realisierung der männlichen Rolle in der westlichen 
Kultur der Überhöhung alles Weiblichen mit all seinen sozialen Privilegien natürlich zutiefst 
unglaubwürdig: Frauen müssen nicht diejenigen Erfahrungen von Männern machen, die ihre Stellung 
als puer robustus erst nachvollziehbar macht. Sie werden ihnen regelmäßig erspart, denn sie sind zu 
wertvoll, um ihnen das schwierige Leben und die unangenehmen Aufgaben der Männer zuzumuten. 

Man könnte nun angesichts dessen meinen, daß die sozialen Kooperationspartner der Feministinnen der
3. Welle diese deshalb gar nicht mehr im Alltag ernst nehmen. Doch in Wahrheit erodiert die konstante 
und mit einem moralischen Vergeltungsanspruch bewaffnete Anmaßung dieser Frauen, ebenfalls 
soziale Schwellenwesen zu sein, völlig das psychologische Verständnis der Männer von sich selbst und 
der sozialen Einflüsse, die auf sie wirken.

Und das scheint mir ein vorläufiges Argument dafür zu sein, daß der Feminismus der 3. Welle eben 
doch in seinem innersten Kern der Feind, ein Protagonist der nachhaltigen, sozialen Desorientierung 
der Männer ist  – freilich, ohne daß die Frauen diese Konsequenzen ihres Verhaltens auch nur im 
Entferntesten durchblicken würden. 

Feminismus der 3. Welle ist daher auch kein Humanismus und kann es niemals sein. Auch wenn der 
linke Maskulismus das gerne anders hätte.



Puer Robustus – Part Five

Mit Diderot hat der puer robustus als Schwellenwesen im Streit um die richtige soziale und politische 
Ordnung auf einmal ein zusätzliches psychologisches Potential erhalten: Männlich sind auf einmal die 
outlaws, die Dränger und Stürmer, die Aufrührer und Quertreiber, die Einsiedler, Misanthropen und 
Poeten, die das Leben bis heute erst interessant und unberechenbar machen – und auf unterschiedliche 
Weise von der Politik sozialen und gesellschaftlichen Fortschritt fordern: Die Belletristik des 18. 
Jahrhundert wimmelt von entsprechenden Romanfiguren, die nach wie vor von Schülern in der 
Pubertät verdaut werden müssen. 

Friedrich Schiller fügt dem weitere Details hinzu. Ihn interessiert vor allem, daß ein solches Wesen wie
der puer robustus frei, ein Freigelassener der Schöpfung sein muß. Modern formuliert: der männliche 
Archetyp des puer robustus verträgt sich nicht mit der Vorstellung biologischer Determination. 
Historisch ist der puer robustus zusätzlich mit einer maskulinen Kritik am Patriarchat verklammert, 
einer Kritik an einer besonderen familiären und staatlichen Ordnung und Unterordnung: Der puer 
robustus stellt jede Unterwerfung in Frage, er wird zum Kind kantischer Aufklärung, welches den 
Schlüssel zu einer neuen politischen Ordnung im Sinne der Selbstgesetzgebung in der Tasche trägt.

Auf unserer spracharchäologischen Suche nach den kulturellen Ursprüngen des Verständnisses 
von Männlichkeit, referiere ich heute in zweiter Hand die Ideen des Literaten Friedrich Schiller 
aus dem Buch Puer Robustus (2016) von Dieter Tomä.

Bei Schiller geht es nicht darum, wie und warum ein Mensch sich an der Schwelle zur Gesellschaft 
weigert, seine guten Eigenschaften dominieren zu lassen, sondern um die Frage, unter welchen 
Bedingungen diese guten Eigenschaften verloren gehen können. Und Schiller sieht den Grund dafür 
nicht in einer Schwäche der Vernunft, sondern darin, daß die natürliche Kompetenz zur Sozialität durch
individuelle Erfahrungen ruiniert wird. Dabei ist für Schiller der Begriff der Natur eher eine Art 
Kampfbegriff gegen als despotisch empfundene Gesetze, Zwänge und Konventionen im allgemeinen. 
Damit kreiert Schiller den puer robustus als Typ des nomozentrischen Störenfrieds und als Sucher nach 
Selbstgesetzgebung neu, dieses Mal aber im Rahmen einer Betrachtung als soziales Problem, die er von
Diderot ererbt hat. Vor allem in Die Räuber beschreibt Schiller die menschliche Genese des Guten und 
Bösen, die in den beiden Figuren der Moor-Brüder gipfelt, völlig anders als Hobbes und Rousseau es 
tun würden.

So ist die menschliche Bosheit in Die Räuber für Schiller nicht etwa Ausdruck eines Mangels an 
Vernunft wie bei Hobbes oder Folge einer falschen Vergesellschaftung wie bei Rousseau, sondern bei 
ihm entsteht die Bosheit z.B. aus der Enttäuschung. Das Böse bekommt damit eine psychologische 
Vor- und Entwicklungsgeschichte und es gibt keine feststehenden Eigenschaften mehr, an denen man 
ohne weiteres festmachen könnte, wer gut und wer böse ist, wer als guter oder schlechter Mensch 
begann oder wie er enden wird – so wie Hobbes und Rousseau das noch postuliert haben. Bei Schiller 
hingegen hat der puer robustus zur selben Zeit viele psychologische und moralische Facetten, die 
zudem dynamisch sind. Die Quellen seiner Entstehung sind typscherweise persönlichen Enttäuschung, 
politische Entrechtung und ökonomische Entbehrung. Vor allem letzteres wird später in der Geschichte 
noch eine Rolle spielen. 

Ebenfalls sehr viel stärker entwickelt ist bei Schiller die Idee, daß sich der puer robustus sich aus seinen
Krise wie auch im Fall des politischen Umbruchs selbst retten kann und muß, daß er selbst seine 
Entwicklung vorantreiben kann und muß. Wirklich neu ist aber die Aufgabe des puer robustus auch 
andere zu retten, wofür er gerade deshalb prädestiniert ist, weil er schon immer ein starker und von 



Natur aus mitfühlender Kerl und wie auch ein autark handelndes Schwellenwesen war und ist. Doch 
interessanterweise macht das den selbstvergessenen puer robustus als nomozentrischer Störenfried aber
noch nicht zum akzeptierten Teil der Gemeinschaft der Geretteten. Erst die Teilnahme an der neuen 
kollektiven Selbstgesetzgebung und seine freiwillige Unterordnung unter sie läßt den puer robustus 
ganz im Geiste Rousseaus zu einem Bruder der Gemeinschaft werden. Der puer robustus wird bei 
Schiller Opfer seines eigenen Erfolges. 

Ob es Schiller gelingt, die Selbstaufhebung des puer robustus auch konsistent zu Ende zu entwerfen, 
und inwiefern seine Rousseau’sche Idee einer gesellschaftlichen Verbrüderung auch wirklich politisch 
tragfähig ist, ist eine andere Frage, die hier nicht behandelt wird.

Puer Robustus – Part Six

Nachdem sich der puer robustus durch Diderot und Schiller zu einer Person auf der Suche nach 
Selbstgesetzgebung mit einer besonderen psychologischen Entwicklungsgeschichte und besonderen 
Fähigkeiten entwickelt hat, die eingebettet ist in einen dynamisch variablen sozialen Kontext, der von 
dem puer robustus weiterentwickelt wird, wird es Zeit, sich zu überlegen, was der soziale Kontext für 
den puer robustus tun bzw. ihm, dem puer robustus, antun kann. Victor Hugo hat sich diesen Fragen in 
seinem Romane Quasimodo gestellt, der aufgrund seiner Häßlichkeit, Behendigkeit, Mut und seiner 
Körperstärke als Ungeheuer ausgegrenzt und abgewertet wird. 

Auf unserer spracharchäologischen Suche nach den kulturellen Ursprüngen des Verständnisses 
von Männlichkeit, referiere ich heute in zweiter Hand die Ideen des Romantikers Victor Hugo 
aus dem Buch Puer Robustus (2016) von Dieter Tomä.

Victor Hugo entwirft den jungen, aber schon erwachsenen Quasimodo in den Augen der Öffentlichkeit 
als malus puer robustus. Doch der Leser weiß mehr, nämlich daß das Verhältnis von Quasimodo zur 
Welt aufgrund seiner Taubheit im Grunde ein einziges Mißverständnis ist, vor dem Quasimodo in die 
höchsten Höhen der Türme von Notre-Dame flieht. Insbesondere führt der Mangel an Vernunft bei 
Quasimodo nicht – wie bei Hobbes – zu einem Mangel an Moral. Das Besondere an Quasimodo als 
Verkörperung des puer robustus ist die Entstehung des gewalttätigen Bösen aus der Demütigung, die 
erst im Laufe schicksalhafter Ereignisse und nicht durch Vernunft überwunden wird. 

Für die Entstehung des gewalttätigen Bösen aus der Demütigung gibt es für Victor Hugos Roman zwei 
Lesarten:

a) Quasimodos Psyche ist eingezwängt zwischen Hässlichkeit und Dummheit, die beide zu 
Wildheit und Wildheit wiederum zusammen mit überlegener Körperkraft zu Bosheit führt oder 
wengistens in diesem Fall geführt hat. Das haben weder Hobbes noch Schiller so gesehen.

b) Quasimodos soziale Erfahrungen aufgrund seines Äußeren beschränken sich auf Spott,
Ablehnung und Verwünschungen. Demütigungen sind daher die primäre Nahrung seiner Psyche
und es ist wenig verwunderlich, daß Quasimodo irgendwann diese Waffen gegen seine 
Mitmenschen einsetzt, ohne von irgendeiner Art Eigennutz motivisert zu werden. Auch die 
Geburt des Bösen aus der Demütigung, aus der sozialen Aggression, wurde vorher noch nie so 
explizit erzählt.



In beiden Fällen bekommt der puer robustus die soziale Rolle eines Opfers, was bei Hugo 
gewißermaßen der Startpunkt seines Romans ist. Und es ist nicht schwer zu sehen, daß genau dies 
wenigstens zwei weitere Entwicklungsmöglichkeiten für das Schwellenwesen des puer robustus 
erzeugt:

1. Der puer robustus, gestartet als Opfer, wächst aus eigener Kraft über sich hinaus – was immer
das im Detail heißen mag – und wird in einer gewissen Beziehung zum Held.

2.  Der puer robustus, gestartet als Opfer, hat nicht selbst die Kraft, über sich hinaus zu 
wachsen, sondern benötigt eine Art Katalysator der Erhabenheit, der sich mitleidig aus seiner 
Höhe zu dem Monster des gedemütigten puer robustus herabsenkt, und ihm hilft, sich vom 
Bösen zu befreien. Erst durch die Befreiung vom Bösen kann das erhabene Wesen zum puer 
robustus andere Gefühle entwickeln – und siehe: der Mythos von der Schönen und dem Biest 
wurde geboren.

Springen wir, ausgerüstet mit diesem Wissen, kurz zum modernen Geschlechterverhältnis:

Es ist durchaus wesentlich, daß die weibliche Rolle der Schönen und Erhabenen, welche als 
Begründung für die weiblichen Privilegien bis heute eine zentrale Rolle spielt, voraussetzt, daß 
der puer robustus infolge von Demütigungen wild und böse wird. Die vorsätzliche 
Männerfeindlichkeit der Frauen ist vor diesem Hintergrund doppelt eigennützig: Zum Einen 
erschafft sie erst die Rolle der Schönen und Erhabenen, die Frauen sich heute auch gerne ohne 
entsprechende Eigenschaften aneignen, und es der nach Weiblichkeit strebenden Frau erlaubt, 
sich wertvoller als Männer zu fühlen, und diesen Wert auch in jeder sozialen Interaktion 
einzufordern. Zum Anderen tritt diese Rolle ein scheinbar utilitaristischer Grund auf für die 
ökonomischen Privilegien der Frau: Denn würden Frauen als schöne und erhabene Wesen 
schmutzige und gefährliche Arbeiten inklusive der psychischen Belastungen solcher Arbeiten 
erledigen, könnten sie ihre Schönheit und Erhabenheit am Ende dadurch verlieren und der puer 
robustus als schwaches Opfer der zweiten Lesart hätte folglich nichts, um sich von seiner 
wilden Bosheit zu befreien. Als Folge davon wäre der Gesamtschaden für die Gesellschaft 
deutlich größer - so die Hypothese - als er ist, wenn Frauen die niedrigen, schmutzigen und 
gefährlichen Arbeiten den Männern überlassen. 

Nur ist eben leider das Geschlecht keine hinreichende Bedingung dafür, daß Schönheit und Erhabenheit
entstehen und der gesellschaftliche Gesamtnutzen entsteht gerade unter Vernachlässigung der Rechte 
und Chancen aller Männer - und damit auch derjenigen, die nicht zum puer robustus taugen. Mit 
anderen Worten: Die Geschichte von der Schönen und dem Biest ist in keiner Weise verallgemeinerbar.
Denn erstens sind nicht alle Männer häßlich und dumm – auch wenn das von Frauen über Männer 
notorisch behauptet wird. Und zweitens gibt es keinen Grund, alle Männer konstant zu demütigen, nur 
damit die Frauen von schmutzigen und gefährlichen Arbeiten verschont werden. Im Gegenteil, es ist 
zutiefst unmoralisch, ungerecht und antihumanistisch und verschafft denjenigen Frauen, die das 
ausnutzen, eine ökonomisch parasitäre Rolle.

Ich hoffe zudem, daß nunmehr geklärt ist, warum manche – zugegebenermaßen leicht 
unterbelichtete – Frauen, sich zu Verbrechern hingezogen fühlen: Ihnen stand während ihrer 
sexuellen Entwicklungsjahre einfach kein anderes Verständnis von Weiblichkeit zur Verfügung. 

Kehren wir zurück zu Victor Hugo, der die Bosheit nicht dem Egoisten zurechnet, der dickköpfig seine 
Ansprüche durchsetzt, sondern dem Menschen, dem so etwas wie ein Ego oder eine personale Identität 



verweigert wird und der mit dem Mut der Verzweiflung zurückschlägt: Die Bosheit des Monsters ist bei
Hugo Rache für verweigerte soziale Anerkennung, welche auf eine von zwei Weisen moralisch 
überwunden werden kann. Erst das Letztere macht das Monster wieder zum Schwellenwesen des puer 
robustus.

So wie Quasimodo bei Hugo ein schwaches Monster aus der mittelalterlichen Welt der Leidenschaften 
im zweiten o.g. Sinne ist, gibt es aber natürlich noch denjenigen puer robustus, der sich selbst aus 
seiner Opferrolle befreit: In seinem Roman Les Miserables arbeitet Victor Hugo die Figur des 
Straßenjungen aus, der im wesentlichen durch ökonomische Bedürftigkeit gedemütigt wird, und als 
Reaktion darauf zum spöttelnden und immer zum Scherzen aufgelegten Herumtreiber wird, der 
bestehende Regeln bricht, weil er sie brechen muß und sich mit Begeisterung neue Regeln gibt, weil es 
ihm so gefällt. 

Der Herumtreiber angelt in der Gosse, wälzt sich im Mist und steht mit Sternen übersät wieder 
auf, er lebt wild und unverfroren, entwickelt sich unvorhergesehen, schließt sich anderen im 
Leid an und trennt sich wieder von ihnen, ist nachdenklicher Zeuge der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit und der menschlichen Dinge. Und gerade deshalb hat er das Zeug, den 
Straßenpöbel zu jeder Art von Aufruhr aufzustacheln und hinter sich zu vereinigen: Die ganze 
Anarchie ist im Herumtreiber, im Straßenjungen, enthalten und es gibt tausend Geschichten, in 
denen dieser gesellschaftlich Kleine gar nicht schön und erhaben daherkommt und auf 
historisch zufällige, aber doch irgendwie vorhersehbare Weise auf einmal ganz groß wird, weil
er zweierlei mit Nachdruck will: sich die Hose flicken zu lassen und die Regierung stürzen.

Die guten Piratenfilme laufen manchmal nach diesem Muster ab, in den schlechten geht es um 
irgendwelche Frauen, die dem Leben der Männer erst einen Sinn geben. 

Interessanterweise kommt es hier nicht darauf an, daß diese Figur jung oder heranwachsend ist, 
sondern darauf, daß sie der wahre Repräsentant eines Volkes ist, welches unter Despotismus und 
Unrecht leidet. Auch ein Arbeiter im besten marxistischen Sinne z.B. kann diese Figur ausfüllen und 
seine Demütigung ist eine Folge seines Proletarierdaseins und der Verkümmerung seiner in geistiger 
Finsterins auswachsenden Kinder in einer Welt, die nach Sitte und Gesetz eine soziale Verdammnis 
nach der anderen künstlich erschafft: Das ganze Volk – oder eventuell auch eine bestimme 
ökonomische oder soziale Klasse – wird plötzlich zu einem puer robustus, zum von der Macht an den 
Rand gedrängten Schwellenwesen, welches ökonomische Motive hat, die staatliche Ordnung zu 
revidieren. 

Das ist neu, das ist ein Gegenmodell zu Hobbes puer robustus, einer, der sich selbst aus seiner 
Opferrolle befreit, indem er – Barbar und Erlöser zugleich - stark genug ist, die Gunst der Gelegenheit 
für sich und andere zu ökonomisch wie politisch nutzen.

Wiederum spare ich die politischen Abwägungen, die Dieter Tomä im Anschluß an Victor Hugo’s 
Romane durchgeht, an dieser Stelle aus.

Puer Robustus – Part Seven

Richard Wagner hat in seinem Ring der Nibelungen mit dem Siegfried einen weiteren Typ von puer 
robustus geschaffen, der angetreten ist, die Welt aus den Angeln zu heben. Doch sie unterscheidet sich 
beträchlich von Hugos Figur des Straßenjungen, denn Wagner rechnet mit der Idee, das 



Gemeinschaftswesen durch Übereinkünfte oder Verträge zwischen einzelnen Menschen zu regeln und 
auf diese Weise die Macht zu verteilen, gründlich ab.

Auf unserer spracharchäologischen Suche nach den kulturellen Ursprüngen des Verständnisses 
von Männlichkeit, referiere ich heute in zweiter Hand die Ideen des Musikers Richard Wagner 
aus dem Buch Puer Robustus (2016) von Dieter Tomä.

Eine notwendige Bedingung des Erfolges von Siegfried liegt nach dem Entwurf von Wagner gerade in 
seiner natürlichen Naivität: Generell beklagt Wagner die Verirrung, in der sich der zivilisierte Mensch 
von der Natur entfernt habe. Er bringt Natur daher und Vertrag als Ausdruck einer entwickelten Kultur 
gegeneinander in Stellung. Der Gesellschaftsvertrag, der die interessegeleiteten Individuen nach 
Hobbes schließen, taucht bei Wagner daher als künstliche und daher feindliche Ordnung auf. Damit 
nähert sich Wagner dem Bild des Naturzustands, das Rousseau entworfen hat, denn Wagner faßt die 
Politik und die Ökonomie in der Welt der Verträge zusammen und betrachtet sie als Spielstätte 
gewaltsamer oder ränkevoller Individuen, die Verträge nur schließen, um egoistische Vorteile, 
Zinsgewinne und Ausbeutung zu sichern. Anstatt irgendeine Art von Kooperationsgleichgewicht zu 
repräsentieren, herrsche nur vom Staat ermöglichte Willkür. Dieser soziale Rahmen sei zudem dafür 
verantwortlich, daß die Menschen sozial getrennt würden und der freie Wille der Menschen zur 
widerlichen Leidenschaft, Geiz, Wucher und Gaunergelüste verrküppele sowie der Mensch entwürdigt 
werde und leide.   

In dieser Ausgangssituation wird von Wagner jemand gesucht, der aus der Welt der Verträge ausbricht, 
in der die Menschen künstliche Arrangements eingegangen und in eigensinnigen, eigensüchtigen 
Absichten gefangen sind. Der gesuchte Held soll dafür keine göttliche Führung oder Inspiration 
benötigen und sich nicht auf vertragliche eingeräumte Handlungsmöglichkeiten beschränkten. Die 
wahre Freiheit liegt nach Wagner entsprechend nicht in der Willkür, sondern in einer Art 
Wahrhaftigkeit eines Menschen, die darin besteht, ganz im Einklang mit seiner Natur sein zu können. 
Diese Freiheit manifestiert sich demzufolge auch nicht in Entscheidungen, sondern ist ein Freiwerden 
von vorgegebenen Wahlsituationen, die allesamt künstlich sind und von Voreingenommenheit und 
impliziten Zwängen triefen. Die Entscheidungen von wahrhaft Freien sind daher auch nicht von 
Unsicherheit über ihre künftigen Folgen geprägt, sondern von einer inneren Sicherheit in Bezug auf die
Richtigkeit dieser Entscheidungen – denen zu folgen die Welt der Verträge am Ende umstürzen würde.

Die Pointe liegt bei Wagner in der Bestimmung dessen, was die Natur der Menschen eigentlich 
ausmacht. Mitleid, Menschenliebe und Gerechtigkeit werden in Anschlag gebracht sowie eine 
Rückkehr zur Nicht-Zivilisation, für die aber nicht alle Menschen geeignet sind. Nur der besonders 
starke, energetische und robuste Kerl – bei Wagner die Figur des Siegfrieds – ist dazu in der Lage, den 
Kraftakt im Sinne der unverfälschten Natur auszuführen. Nur als unverbildeter Held, der sich ohne 
Bindungen oder belastende Vergangenheit selbst und aus eigenem Entschluß allein weiterhilft, erlangt 
Siegfried hinreichende Macht zur umstürzlerischen Handlung. Notwendige Bedingungen seines 
Erfolges ist, daß er in Bezug auf die irrsinnige Welt der Verträge eine Außenposition einnimmt, von der
aus er ohne Schranken alle Verwicklungen angreifen kann. 

Ehrlich – bereits jetzt klingt das für mich persönlich wie der Vorläufer von “Ein Mann muß tun, 
was ein Mann tun muß.”. Denn dieser pathetische Spruch ist beschränkt auf die einsamen und in
der Regel ungewaschenen Svannenläufer, die sich selbst aus dem Nichts heraus erfinden und 
freier nicht sein könnten, ihrer inneren Stimme zu folgen, die ihnen an zugigen Lagerfeuern von
Ehre und Männlichkeit ins Ohr zischelt. 



Allerdings wird der fragile, prekäre Status des puer robustus als Schwellenwesens bei Wagners Figur 
der kindischen Unverbildetheit Siegfrieds außer Kraft gesetzt: Wagner verwandelt die Schwelle, auf der
sich bisher jede Variation des puer robustus befand, in einen scheinbar stabilen Standort um. Anders als
Hugos kindlicher Held, der nur wie ein Irrlicht ein anderes, besseres Leben aufscheinen lässt, begibt 
sich Siegfried zudem auf eine historische Mission. Dessen (posthumer) Sieg ist dann erreicht, wenn die
Menschen ihm in der Bindung an die Natur als Bedingung ihres Daseins, Lebens und Scha ens ff
nachfolgen. Sie werden sich nicht untereinander einig, sondern sind geeint oder werden vereinheitlicht, 
indem sie gemeinschaftlich die Gesellschaft als Ganzes der Natur ausliefern. 

Puer Robustus – Part Eight

So unklar die Figur des puer robutus bei Wagner infolge eines im Grunde nebulösen Naturbegriffes und
des noch weniger greifbaren Konzepts der Übereinstimmung mit ihm bleibt, so präszise wird der puer 
robustus als egozentrischer Störenfried im Kielwasser von Demokratie und Kapitalismus beschrieben, 
als Mann aus dem Volk, der sich naiv und unerfahren mit der Ausübung seiner politischen Rechte 
schwertut – letzteres allerdings nicht ohne Grund.

Auf unserer spracharchäologischen Suche nach den kulturellen Ursprüngen des Verständnisses 
von Männlichkeit, referiere ich heute in zweiter Hand die Ideen des Politikers und Historikers 
Alexis de Tocqueville aus dem Buch Puer Robustus (2016) von Dieter Tomä.

Anders als seine Vorgänger, die dem puer robustus jeweils eine neue Identität gegeben haben, schildert 
Tocqueville den puer robustus so, wie dies im Grunde bei Hobbes vorgesehen ist: als asozialen Typ, der
unfähig oder unwillig ist, politische Regeln zu setzen und einzuhalten, weil er seinen rohen 
Leidenschaften freien Lauf läßt.

Anders als Rousseau feiert Tocqueville nicht die innere Ruhe des guten puer robustus. Anders 
als Diderot liebäugelt er nicht mit einem puer robustus, der die Welt in Bewegung bringt. 
Anders als Schiller empfindet er keine Sympathie für den Störenfried, der das Recht bricht und 
anders als Hugo entdeckt er im puer robustus keinen moralischen Kompass und würde anders 
als Wagner nie im kühnen Kind den Erlöser suchen.

Doch ebenfalls anders als Hobbes interessiert sich Tocqueville für die Übergänge zwischen 
gesellschaftlichen Ordnungen, denen die Menschen immer schon ausgesetzt sind, und für die 
notwendigen, immer aber bedrohlichen Krisen, die dabei auftreten. Die Unreife, Unbeholfenheit oder 
Unwilligkeit in politischen Dingen sieht Tocqueville als Haltung oder eine schlechte Gewohnheit, die 
der Mensch unter Bedingungen der Unfreiheit in despotischen Staaten annimmt und alle 
Handlungsspielräume sind eingeschnürt auf die Privatsphäre. Für Tocqueville ist daher Hobbes' Staat, 
der die Ordnung wahrt und die Menschen unterwirft, nicht mehr Teil der Lösung, sondern Teil des 
Problems, weil unter der Bedingung der Fremdbestimmung die Fähigkeit des Menschen zur 
Selbstbestimmung verkümmert. Selbstverwaltung anzustreben. Folglich nimmt die Unzufriedenheit des
Volkes nicht die Form des politischen Engagements an, sondern die der blindwütigen Zerstörung. Der 
puer robustus ist für Tocqueville konsequenterweise eine individuelle Alternativreaktion zum 
Sklavendasein auf einen despotischen, gesellschaftlichen Zustand und der puer robustus, der in jedem 
Bürger schlummert, muß daher in despotischen Staaten immer auf irgendeine Weise bezwungen 
werden.



Wie Tocqueville die Genese der Unmündigkeit zu erklären sucht, so interessiert ihn natürlich auch der 
Ausgang aus dieser Unmündigkeit. Nach seiner Ansicht steht das Volk steht vor dem Problem, das auf 
der Suche nach politischer Souveränität die Beute des ersten Besten werden kann, der es wieder an die 
Kette legen will und Tocqueville ist ein entschiedener Gegner jeder Sklaverei – auf dann, wenn sie sich
als gutgemeinter Despotismus tarnt: Nur das Volk ist der einzig sichere Bewahrer seiner Freiheit. Wie 
Victor Hugo wünscht sich Tocqueville, dass die unter dem Despotismus leidenden europäischen Völker
einen Störenfried-freien Bildungs- oder Reifeprozess durchlaufen. 

Gleichzeitig beschriebt Tocqueville den puer robustus auch als Protagonisten eines neuen scheinbar 
zivilisierten Typus, der den privaten Gewinn maximiert und sich für so clever hält, daß er zur 
staatlichen Ordnung Distanz halten. Motivation dieser Beschreibung bezieht Tocqueville aus der 
Beobachtung der Verhältnisse im zeitgenössischen Amerika. Diese exzentrische Variante des puer 
robustus hat die Zukunft für sich gepachtet und pflegt das Lebensgefühl, unschlagbar zu sein, und 
neben dem Fehlen sozialer Verpflichtungen dominieren Abenteuerlust und Verspieltheit. Insofern tritt 
der puer robustus, der mehr sich selbst stört, als andere, als Frühgeburt eines Menschenschlages in die 
Welt, der von politischer Kooperation wenig, von kapitalistischer Rücksichtlosigkeit aber umso mehr 
hält – was  Tocqueville heftig kritisiert, da nach seiner Ansicht dadurch der Niedergang der 
Demokratie, der Verlust der politischen, der wahren Freiheit drohen: 

a) Entweder die private Freiheit entfaltet sich ungehemmt, weil jeder nur auf die eigene Macht 
setzt und glaubt, das Schicksal in den eigenen Händen zu halten. Dann verwandelt sich der 
Alltag in einen anarchischen Konkurrenzkampf aller gegen alle und der puer robustus 
dominiert.

b) Oder die politische Freiheit wird preisgegeben, weil der Staat alle ruinösen Konflikte im 
Bereich der privaten Freiheit unterbindet. Dann ist die Demokratie perdu, die Menschen 
beschränken sich neben ihrer Arbeit auf private Belustigungen und verlieren auf Dauer die 
Reife zur Selbstbestimmung des Lebens. Dann wird der puer robustus in der Komfortzone der 
Wohlstandsgesellschaft gezähmt und eingeschläfert.

Wenn man eine aktuelle Bilanz ziehen will, so erscheint es unmöglich, dieses Rennen zwischen 
privater und politischer Freiheit für beendet zu erklären, da sich die Kräfteverhältnisse laufend 
verschieben. Zugleich ist Tocquevilles puer robustus ein Selbstrevolutionär, ein out-of-the-box-thinker 
in einer Schwellensituation: Der Selbstrevolutionär bewegt sich immer am Rand einer Gesellschaft.

Puer Robustus – Part Nine

Der puer robustus wird von Marx und Engels als ökonomischer Klassenrevolutionär und 
Aufständischer gegen eine von Gott eingesetzte Obrigkeit entworfen, dem bereits diejenige cleverness 
anhaftet, die der puer robustus ebenfalls nach dem Entwurf von Tocquevilles hat.

So beschreibt bereits Tocqueville den puer robustus als Selbstrevolutionär, als jemanden, der sich 
darauf konzentriert, den privaten Gewinn zu maximieren, und sich für so clever hält, daß er politisch 
zur staatlichen Ordnung ausreichend Distanz hält. Motivation dieser Beschreibung bezieht Tocqueville 
aus der Beobachtung der Verhältnisse im zeitgenössischen Amerika. Diese exzentrische Variante des 
puer robustus hat nach Tocqueville dadurch die Zukunft für sich gepachtet und pflegt das 
Lebensgefühl, unschlagbar zu sein, und neben dem Fehlen sozialer Verpflichtungen dominieren 



Abenteuerlust und Verspieltheit. Insofern tritt der puer robustus, der mehr sich selbst stört, als andere, 
als Frühgeburt eines Menschenschlages in die Welt, der von politischer Kooperation wenig, von 
kapitalistischer Rücksichtlosigkeit aber umso mehr hält – was  Tocqueville heftig kritisiert, da nach 
seiner Ansicht dadurch der Niedergang der Demokratie, der Verlust der politischen, der wahren Freiheit
drohen.

Das bedeutet: Im Gegensatz zu Rousseau feiert Tocqueville nicht die innere Ruhe des guten 
puer robustus. Anders als Diderot liebäugelt er nicht mit einem puer robustus, der die Welt in 
Bewegung bringt. Und anders als Schiller empfindet er keine Sympathie für den Störenfried, der
das Recht bricht und anders als Hugo entdeckt er im puer robustus keinen moralischen 
Kompass und würde anders als Richard Wagner nie im kühnen, unverbildeten Kind den Erlöser
suchen. Wie Hobbes sieht Tocqueville den puer robustus als asozialen Typ, der unfähig oder 
unwillig ist, politische Regeln zu setzen und einzuhalten, weil er seinen rohen Leidenschaften 
freienLauf läßt.

Die neue Komponente als Revolutionär im Puzzle, das das Bild des puer robustus inzwischen abgibt, 
wird von Marx und Engels nun im Sinne einer sozialen Klasse, eines revolutionären Kollektivsubjekts, 
politisch und moralisch positiv gedeutet. Gleichzeitig machen Marx und Engels den puer robustus zum 
Protagonisten einer Geschichtsphilosophie, in der die Bosheit ins Gute umschlägt und der damit – 
anders als bei Victor Hugo - auch Erfolg auf ganzer Linie hat.

Auf unserer spracharchäologischen Suche nach den kulturellen Ursprüngen des Verständnisses 
von Männlichkeit, referiere ich heute in zweiter Hand die Ideen von Marx und Engels aus dem 
Buch Puer Robustus (2016) von Dieter Tomä.

Das revolutionäre Kollektivsubjekt ergötzt sich bei Marx und Engels an der Angst der Machthaber, 
denen es als malitiosus erscheint und es macht sich einen Spaß daraus, dieses von Angst getriebene 
Urteil der besitzenden Machthaber ironisch zu übernehmen und umzudrehen: Das Böse erscheint bei 
Marx und Engels als Anstrich des Guten, die Gewalt wird als reinigendes Gewitter begrüßt. Marx und 
Engels bieten das scheinbar böse, letztlich aber gute, rohe und einfache Volk gegen eine staatliche 
Ordnung auf, die die Güte nicht, wie Hobbes dies vorsah, für sich reservieren kann. Der Bruch der 
Ordnung soll sich aber nicht in individueller Willkür erschöpfen, sondern ist dieses Mal das Ergebnis 
geschichtlicher Kämpfe. 

Und um obige geschichtsphilosophische Aufwertung der Identität als gewalttätiges 
Kollektivsubjekt zu legitimieren, muß der neue puer robustus im Namen der Befreiung der 
ganzen Menschheit und als Vorreiter einer besseren Welt handeln: Das alte individualistischen 
Selbstbild, das in der bürgerlichen Gesellschaft zur Herrschaft gelangt ist, wird aufgegeben. 

Von der natürlichen Freiheit, in der das Individuum fern der Gesellschaft um seine Selbsterhaltung 
ringt und dem Naturzwang ausgesetzt ist, hält Marx indes ebenso wenig wie Hobbes. Stattdessen winkt
dem Individuum im künftigen Reich der Freiheit, das den Fluchtpunkt von Marx' Überlegungen bildet, 
die Selbstverwirklichung in der Gemeinschaft. Das tradierte, bürgerliche Individuum steht bei Marx für
die Lösung eines Problems, i.e. für die Befreiung vom Naturzwang, und wird dabei sogleich Teil eines 
neuen Problems, denn es bleibt auf einer bestimmten historischen Entwicklungsstufe stehen, in der die 
Freiheit noch verkrüppelt ist. 

Wie bei Richard Wagner führt Marx die Verkrüppelung der Freiheit zurück auf die Verirrung, in 
der sich der zivilisierte Mensch von der Natur entfernt habe: Richard Wagner bringt Natur und 



Vertrag als Ausdruck einer entwickelten Kultur gegeneinander in Stellung. Der 
Gesellschaftsvertrag, der die interessegeleiteten Individuen nach Hobbes schließen, taucht bei 
Wagner daher als künstliche und daher feindliche Ordnung auf. Damit nähert sich Wagner dem 
Bild des Naturzustands, das Rousseau entworfen hat, denn Wagner faßt die Politik und die 
Ökonomie in der Welt der Verträge zusammen und betrachtet sie als Spielstätte gewaltsamer 
oder ränkevoller Individuen, die Verträge nur schließen, um egoistische Vorteile, Zinsgewinne 
und Ausbeutung zu sichern. Anstatt irgendeine Art von Kooperationsgleichgewicht zu 
repräsentieren, herrsche nur vom Staat ermöglichte Willkür. Dieser soziale Rahmen sei zudem 
dafür verantwortlich, daß die Menschen sozial getrennt würden und der freie Wille der 
Menschen zur widerlichen Leidenschaft, Geiz, Wucher und Gaunergelüste verrküppele sowie 
der Mensch entwürdigt werde und leide.   

Marx attackiert ebenfalls die Vorstellung, dass die Menschen sich verlustfrei als Individuen und 
Vertragsteilnehmer verstehen können, und sieht die bürgerliche Gesellschaft als eiskalten Institution 
egoistischer Berechnung, der Trennung und Isolierung, in der nicht gegenseitige Unterstützung, 
sondern gegenseitige Feindseligkeit, unter gewissen Kriegsgesetzen dominiert, getarnt als sogenannte 
vernünftige Konkurrenz. Um das zu charakterisieren, bringt er zwei Schlüsselbegriffe in Stellung: 
Absonderung und Abhängigkeit. Dem Individuum werde weisgemacht, es könne dank der 
Absonderung von anderen Menschen selbständig entscheiden, auf welche vertraglich geregelte 
Abhängigkeit es sich einlasse. Doch mit Freiheit hat das nach Marx noch nichts zu tun. 

Auch die individuellen Rechte sind nach Marx nicht zufällig Abwehrrechte und nicht etwa 
Freiheitsrechte: Zwar hat jeder das Recht auf Absonderung, das Recht sich auf sich selbst zu 
beschränken, doch das gibt dem Individuum kein Recht als Gattungswesen in einer 
Gemeinschaft zu leben und sich darin selbst zusammen mit anderen frei zu verwirklichen. 

Die Vertragsfreiheit allein macht gerade nicht frei, sondern hält die Menschen gefangen in einer 
Haltung, in der sie sich nur gegen andere, nicht mit anderen entfalten könne. Und indem der Staat seine
Aufgabe darin sieht, genau jene Abwehrrechte zu garantieren, die im klassischen liberalistischen Sinne 
der Vertragsfreiheit dienen, macht er sich zum Helfershelfer eine inhumanen Kapitalismus. So bietet 
das Recht, das die vertragliche Regelung von Arbeitsverhältnissen ermöglicht, reichlich Möglichkeiten 
zur faktischen Entrechtung der Arbeiter. Es wirkt ebenso einseitig oder ungerecht wie etwa das 
allgmeine Verbot, unter Brücken zu schlafen, nur ein Problem für die Armen, nicht aber für die Reichen
daestellt.

Infolge seiner wirtschaftlichen These der Kapitalakkumulation, kommt Marx zu der Ansicht, daß sich 
die Gesellschaft von einer amorphen Masse hin zu einer in wirtschaftliche Lager gespaltenen 
Gesellschaft entwickelt: Das Proletariat und die Bourgeoisie. In dieser polarisierten Gesellschaft stoßen
die einen, die ihre Freiheit beim Vertragsschluss auskosten, auf die anderen, für die die 
Vertragsbedingungen alternativlos sind und die keinen Spielraum haben, sich zu weitern. Die 
bürgerlichen, in den Verhältnissen der herrschenden Klasse entwickelten Individuen, meinen in diesem 
setting über die Abhängigkeiten, die sie als Vertragspartner eingehen, nach Gutdünken entscheiden zu 
können. Entsprechend deuten sie die Absonderung als Schutzraum, in dem sie auf ihre Freiheit glauben
pochen zu können. Die Arbeiter müssen sich dieses individualistische Handlungsmodell zu eigen 
machen, ohne über einen entsprechenden Spielraum zu verfügen und sind zur Teilnahme an einer 
Arbeitswelt gezwungen, die als Vertragswelt organisiert ist. Das Junktim aus Absonderung und 
Abhängigkeit verliert für sie seinen Reiz. Der Angri  der Arbeiter auf die kapitalistische Ordnung lässt ff
sich deshalb präzise als Kampf gegen Abhängigkeit und als Kampf gegen Absonderung fassen. Anders 
formuliert: Nach dem Modell der bürgerlichen Vergesellschaftung soll an die Stelle der Abhängigkeit 



vom Naturzwang die Abhängigkeit der Menschen voneinander treten. Letzterer wird der Vorzug 
zugeschrieben, verhandelbar zu sein: Man soll sich auf Abhängigkeiten einlassen, sich aber auch von 
ihnen lösen können. Bei den Arbeitern funktioniert diese Verwandlung der Abhängigkeit nun aber 
nicht. Sie geraten in eine neue Abhängigkeit hinein, bleiben aber zugleich dem Naturzwang 
ausgeliefert, weil ihnen der Zugang zur Natur mangels Eigentum als unmittelbare Subsistenzquelle 
verschlossen ist. Daher sind sie um der Befriedigung ihrer natürlichen Bedürfnisse willen auf die 
Vergesellschaftung in Form des Verkaufs ihrer Arbeitskraft angewiesen.

In dieser Situation ist der Proletarier Engels zufolge so hilflos, daß er für sich selbst kaum einen 
einzigen Tag leben kann. In der kapitalistischen Produktion wird die abhängige Arbeit nach Marx dazu 
benutzt, um den erst werdenden Menschen, den ganz unausgebildeten Menschen – das Kind – zum 
Arbeiter zu machen, und was dabei herauskomme, sei der Arbeiter als verwahrlostes Kind. Der 
Arbeiter als Repräsentant des revolutionären Klassensubjektes steht daher nicht schon von Anfang an 
als heldenhafter puer robustus auf der historischen Bühne, sondern muss sich den Kampfesmut erst 
aneignen. In wirtschaftlicher Not schlägt nun die Stunde des Störenfrieds, der mit diesem Leben in 
Abhängigkeit bricht und nun als natürlicher Feind an der Schwelle der bourgeoisen Gesellschaft 
auftaucht. Diese scheinbar unmenschlichen, vormenschlichen Armen werden, je nach Neigung der 
Gesellschaftsanalysten, verachtet, gefürchtet oder bedauert. Doch die Randposition, die das wilde, 
tierische Volk einnimmt, ist auch einer positiven Umdeutung zugänglich. Sie setzt an bei der 
Anerkennung seiner unbändigen Kraft – einer Kraft, wie man sie vom neuzeitlichen puer robustus her 
kennt.

Die ausstehende Emanzipation des Klassensubjekts, seine revolutionäre Aktivierung, soll nach Marx 
im Zuge einer Verschiebung des Selbstverständnisses vom individuellen Staatsbürger hin zum 
Gattungswesen gelingen, insofern jeder Mensch ein gemeinschaftlich lebendes Wesen ist oder werden 
kann. Tatsächlich handelt es sich um zwei Aspekte, die auseinander gehalten werden müssen:

a) Das Individuum als Gattungswesen ist von vornherein, i.e. vor aller individuellen 
Entscheidung und Präferenz auf seinem Weg der Autonomiegewinnung in eine vorgegebenen 
Gemeinschaft eingebettet.
b) Die Gemeinschaft der Individuuen ist nicht vorgegeben, sondern wird zusammen mit anderen
aufgrund der individuellen Entwicklungsgeschichte erzeugt. Gemeinschaft wird hier auf ein 
Mittel für individuelle Zwecke reduziert.

Das Individuum hat nach Marx nicht vorab und als vereinzeltes Wesen Interessen, die es erst in einem 
zweiten Schritt dazuführen, sich anderen zuzuwenden. Vielmehr findet es sich erst selbst, wenn es sich 
auf andere einlässt und dabei zugleich sich selbst als Individualisten hinter sich lässt. Diese Idee kann 
auf zwei Weisen ausbuchstabiert werden:

In seiner später aufgegebenen Verelendungstheorie – das ist Variante a) - führt Marx aus: Unter 
Bedingungen des Kapitalismus wird der Arbeiter folglich auf seine Existenz als Naturwesen 
zurückgeworfen: Es gibt gar nicht mehr diesen oder jenen Arbeiter, alle sind vielmehr vereinzelte 
Gattungswesen in dem Sinne, dass sie als Menschen an die Grenze zum tierischen Leben getrieben 
werden. Der Zustand tiefster Entfremdung im Hinblick auf die Gemeinschaft soll umspringen in den 
Zustand höchster Entfaltung: das Kollektivsubjekt als nomozentrischer puer robustus wird auf der 
Schwelle zwischen zwei Entwicklungsstadien einer durch und durch ökonomisierten Gesellschaft im 
Kampf gegen die Unmenschlichkeit entfesselt – eine Aktivierung, das Richtige zu erkämpfen, der sich 
der puer robustus als Schwellenwesen nicht entziehen kann.



Variante b) kommt zum Zug, wenn der Mensch in ökonomische Abhängigkeit gezwungen und dadurch 
an der freien Entfaltung seines Handelns gehindert wird. Wenn sich die Arbeiter hingegen selbst 
organisieren, spüren sie die Macht der vereinigten Individuen. Marx wie auch Engels verwenden hier 
die Intuition der Synergie: In der wirklichen Gemeinschaft erlangen die Individuen in und durch ihre 
Assoziation als Brüder zugleich ihre Freiheit. Diese Selbstorganisation des puer robustus als 
Schwellenwesen ist allerdings in besonderer Weise unordentlich und unberechenbar: Auf das Unecht 
von oben antwortet der puer robustus mit spontanem revolutionären Rechtsbruch von unten.

Man möge es mir nachsehen, daß die die politischen und ökonomischen Theorien von Marx und Engels
so weit wie möglich verkürzt habe. Mir kam es hier nur darauf an, darzustellen, wie bei Marx und 
Engels der Mann als puer robustus als ein Mensch dargestellt wird, der keineswegs asozial ist, sondern 
erst in der Gemeinschaft der Brüder Zugang zu positiver Freiheit und Selbstverwirklichung erlangen 
kann. Denn diese Sichtweise des Mannes ist heutzutage beliebig unpopulär.

Puer Robustus – Part Ten

Auf unserer spracharchäologischen Suche nach den kulturellen Ursprüngen des Verständnisses von 
Männlichkeit, referiere ich heute in zweiter Hand die Ideen von Sigmund Freud aus dem Buch Puer 
Robustus (2016) von Dieter Tomä. Der letzte Teil dieser Series wurde hier veröffentlicht. 

Es übersteigt mein persönliches Fassungsvermögen, daß dieser Scharlatan es in dieses an sich 
sehr hilfreiche Buch geschafft hat. Aber es soll in diesem post nicht um meine Meinung gehen.

Es gibt zudem keine expliziten Hinweise, daß Freud die Figur des puer robustus kannte. Inhaltlich 
scheint Freud jedoch den von Diderot gesponnenen Faden der Charakterisierung des puer robustus 
wieder aufzunehmen.

Wir erinnern uns: Der puer robustus ist bei Diderot ein soziales Problem, welches erst nach und 
nach und je nach Umständen entsteht und nicht einfach auf physischer Überlegenheit oder 
dumpfer Brutalität, sondern gerade auf der Fähigkeit zur Reflexion und dem geistigen Wandel 
beruht. Auch die moralische Beurteilung des puer robustus changiert entsprechend: Der puer 
robustus bei Diderot ist der Prototyp eines Menschen, der mit Hilfe seiner Anlagen mit sich 
selbst und mit unterschiedlichen Lebensformen experimentiert – je nach den sozialen 
Umständen und Erfahrungen, zu denen er innerhalb der gesellschaftlichen und staatlichen 
Ordnung Zugang hat. Entsprechend könnte man ihn als Exzentriker, als Schwellenwesen, als 
Zentrum von moralisch-psychologischen Ausnahmesituationen, bezeichnen, die nicht immer 
widerspruchsfrei sein müssen: Zum ersten Mal tritt hier der Aspekt der Selbstentfremdung beim
puer robustus auf.

Freud zweigt an dieser Stelle ab und beginnt seine eigene Erzählung, in der es darum geht, daß die 
Reflexion aus irgendwelchen Gründen unterbleibt und der puer robustus seinen natürlichen Lüsten 
ausgeliefert bleibt: Freud kreiert 1897 seine Variante der von Sophokles überlieferten Figur des Ödipus 
– basierend auf seiner eigenen frühkindlichen Erfahrung, die er ohne zu zögern, für alle Menschen auf 
den Unterschied zwischen Natur und Kultur verallgemeinert, ohne auch nur den geringsten Grund 
dafür anzugeben.

Freud legt den großen Rahmen seiner Erzählung fest, indem er erklärt, dass die Kultur den Individuen, 
die ihre Selbsterhaltung aggressiv ausleben, Einschränkungen abverlangt und zugleich neue 



Entfaltungsmöglichkeiten erö net. Nach Freud treibt die aggressive Selbsterhaltung den Menschen, dieff
Arbeitskraft anderer ohne Entschädigung auszunützen, sie ohne seine Einwilligung sexuell zu 
gebrauchen, ihre Habe zu rauben, sie zu demütigen, ihnen Schmerzen zu bereiten, sie zu martern und 
zu töten – und benutzt diese hobbessianische Skizze als Blaupause für den Aufbau des seelischen 
Apparates mit einem breiten Spektrum von Handlungsantrieben. Insbesondere konkurrieren Triebe, die 
mit der Erhaltung, Behauptung und Vergrößerung der Person zu tun haben in Konkurrenz mit den 
Trieben der Sexualität und der Gefühlsbindungen, die nicht der Selbst- sondern der Arterhaltung 
dienen. Sie spielen eine Schlüsselrolle bei beim Aufbau der menschlichen Gesellschaft. Entsprechend 
kritisiert Freud an Hobbes, daß dieser die psychologische Entwicklungsgeschichte des einzelnen 
Menschen vernachlässige und die aggressive Selbsterhaltung beim Menschen erst in einem späteren 
Stadium der persönlichen Entwicklung dominant werde. Übersprungen werde die Frage, wie sich ein 
Selbst mit Interessen beim Menschen überhaupt bilde: Die Gesellschaft werde schließlich nicht aus 
fertigen, vollentwickelten Individuen zusammengesetzt. Die Eigenschaften, mit denen der puer 
robustus in die Gesellschaft eintritt, werden daher primär von persönlichen psycho-sozialen 
Entwicklung bestimmt. Freud sieht auch eine Verbindung zwischen politischer Veränderung und 
Generationenspiel. Die Phänomene von Anpassung und Widerstand, Einbeziehung und Ausbruch, die 
seine Geschichte von Beginn an begleiten, kehren in der Figur des Ödipus wieder. 

Der Weg vom Säugling über das Kind, als Symbol des ungebildeten Naturmenschen, zum 
Kulturmenschen ist weit, und viele Menschen können sich auf diesem Weg verirren, was – so Freud – 
durchaus politische Konsequenzen haben kann. Insbesondere versucht Freud die – angeblich allen 
Männern eigene - ödipale Konstalleation auf die kulturelle Entwicklung, jeweils angepaßt, zu 
übertragen. Freuds Idee besteht darin, daß der hobbessianlische Kampf aller gegen alle dadurch 
überwunden werden kann, daß es einen einzelnen Menschen gelingt, alle Machtmittel an sich zu reißen
und auf diese Weise zu einem gewalttätigen Urvater zu werden, der nach seinem Willen eine 
tyrannische und damit eigentlich unpolitische soziale Ordnung etabliert. Dieser Urvater muß allerdings 
immer damit rechnen, daß er von seinen heranwachsenden Nachkommen abgelöst wird. Die Identität 
des Sohnes ist in dieser Situation also eigentlich eine doppelte: Auf der einen Seite identifiziert er sich 
mit seiner Rolle als Untergebener und harrt der Taten, die der Vater ausführt, sowie der Befehle, die er 
ausgibt. Auf der anderen Seite hat er es auf die Größe des Vaters abgesehen, und will sich mit ihm als 
Überlegenem oder Machthaber identifizieren. Aus dieser doppelten Identität ergibt sich eine 
ambivalente Gefühlseinstellung des Sohnes gegenüber dem Vater. Sie bewegt sich zwischen der 
Bereitwilligkeit, sich ihm zu unterwerfen, und der Erbitterung gegen den Vater, zwischen Bewunderung
und Haß. Im Glücksfall findet sich der rechte Moment für einen friedlichen Machtwechsel, bei dem der
einst Untergebene an die Stelle des Überlegenen rückt. Ein sanfter Übergang ist allerdings nur 
vorstellbar, wenn diverse Störfaktoren ausbleiben. Überwiegt aber der Hass die Liebe zum Vater, 
kommt es zur Selbstermächtigung und zum – wenigstens symbolischen – Vatermord. 

Gibt es mehrere Söhne kann natürlich kann nur einer von ihnen die Rolle des Vater übernehmen. Die 
anderen werden entweder seine Untergebenen oder durchbrechen in einem besonderen Moment der 
Solidarität gemeinsam mit dem Vatermörder das hierarchische Organisationsschema: nicht ein Vater 
wird überwunden und abgeschafft, sondern der Vater schlechthin und es entsteht eine vaterlose 
Gesellschaft, eine brüderliche, moral- und wertefreie Welt, in der eine führerlose Masse politisch wird 
und sich selbst kollektiv verbindliche Regeln gibt und so lange Bestand hat, bis sie erneut aus 
Machtgelüsten von einem Einzelnen unterworfen wird. Nur die vaterlose Gesellschaft ist im Grunde 
eine politisch organisierte Gesellschaft. Sie bildet mit der vom tyrannischen Vater dominierte 
Gesellschaft den Gegensatz von Diktatur und Demokratie. 



Doch der ödipale Mann wird als Sinnbild des puer robustus in der Funktion des nomozentrischen 
Störenfrieds nach Freud nicht nur von Machtgelüsten verfolgt, sondern auch von einer unterwürfigen 
Bewunderung für die väterliche Autorität, einer Vatersehnsucht. Im Vatermord verletzt er sich selbst 
und muss trauern über einen Tod, den er herbeiführt, und in gewisser Weise auch selbst erleidet. Der 
Teil seiner selbst, der sich mit dem Vater identifiziert, holt ihn nach der Untat in Gestalt der Reue und 
des Schuldbewußtseins wieder ein. Und in dem Maße, wie sich in seiner inneren Ambivalenz obige 
Unterordnung durchsetzt, wird Ödipus empfänglich für die Befolgung von Normen - und der Mann 
verliert seine natürliche Bedrohlichkeit. Die Einführung einer symbolischen Autorität ist de facto der 
Beginn der Sittlichkeit des Menschen: Das Über-Ich, der unpersönlich gewordene Vater, ist der Erbe 
des Ödipus-Komplexes. Die Macht, der der Mensch unterworfen ist, wird nicht abgeschafft, sondern 
neutralisiert und verrechtlicht. Der ideale Zustand ist demnach eine Gemeinschaft von Menschen, die 
ihr Triebleben der Diktatur der Vernunft unterworfen haben.

Der folgende hier zu veröffentlichende post zu dem Thema wird sich mit den Ansichten einiger 
Soziologen beschäftigen.

Puer Robustus – Part Eleven

Es wird Zeit für einen soziologischen Blickwinkel zwischen 1930 und 1940 auf den puer robustus I.S.v.
Hobbes, nach dessen Ansicht der puer robustus ein Vertreter eines radikalen Individualismus ist. Im 
Einzelnen geht es um die Beiträge von Carl Schmitt, Helmut Schelsky und Max Horkheimer. Auch Leo
Strauss kommt zu Wort, der normalerweise zu den politischen Philosophen gezählt wird.

Auf unserer spracharchäologischen Suche nach den kulturellen Ursprüngen des Verständnisses 
von Männlichkeit, referiere ich heute in zweiter Hand die Ideen des 20.ten Jahrhunderts zu 
unserem Thema aus dem Buch Puer Robustus (2016) von Dieter Tomä. 

1. Carl Schmitt

Schmitt sieht den Staat in einer Krise in Sachen Parlamentarismus, Demokratie und Modernität und 
begibt sich in besten Absichten an die Grenze der Ordnung, an der sich Fügsamkeit oder 
Widersetzlichkeit der Menschen zeigen und an der sich der puer robustus herumtreibt. Diese 
Staatskrise hat nach Schmitt zwei Quellen: Der Liberalismus schädigt die Politik von innen, und die 
Ökonomie schädigt schädigt die Politik. Sie wirken aufs Engste zusammen, denn sie haben die gleiche 
Wurzel: den Individualismus.

Der Liberalismus hat sich der Freiheit des Einzelnen verschrieben und diese Freiheit als 
negative Freiheit, also als Freiheit vom Staat ausgelegt. Der staatsfeindliche Kern des 
Liberalismus höhlt die Macht aus, die der Staat doch zum Einsatz gegen äußere und innere 
Feinde benötigt. Im Parlamentarismus wirkt sich die liberale Antipolitik so aus, dass die 
Willensbildung auf die Händel zwischen Lobbys, Parteikoalitionen und großkapitalistischen 
Interessenverbänden, auf den täglichen Kompromiß heterogener Mächte und Verbände reduziert
wird. Die liberal geprägte Demokratie schließlich zeigt die Karikatur des Volks als Souverän, 
der durch eine völlige Privatisierung auf den Hund gekommen ist. Die Politik als Kampf der 
Meinungen ist nur ein Auswuchs der Ökonomie des Webewerbs, in der das Eigeninteresse 
dominiert. Der Liberalismus versucht demnach, die politische Sphäre dem Ökonomischen zu 
unterwerfen, und führt letztlich zu einer Welt ohne Politik.



Schmitt’s Vorschlag zur Bewältigung dieser Krise besteht, darin, den Parlamentarismus abzuscha en, ff
den modernen Staat durch den totalen Staat zu ersetzen und die Demokratie so umzudeuten, dass sie 
sich in den totalen Staat einfügt. Das Individuum wird politisch überwunden und die Homogenität des 
Volkes hergestellt.

Schmitt’s Vorschlag kommt nicht unerwartet: Im Anschluß an Hobbes koppelt er die Macht des Staates 
an die Aufrechterhaltung der Moral gegen das Böse im Menschen, der von Natur aus dumm und roh, 
aber – im Gegensatz zu Hobbes Einschätzung - nicht erziehbar ist, so daß der Vorrang der politischen 
Macht des Staates als höchste sittliche Instanz unvermeidbar ist, weil der Mensch die Überwindung des
Bösen und des Chaos aus eigener Kraft nicht schaffen kann. Entsprechend sind Störenfriede als Feinde 
aufzufassen – von denen er vier unterschiedliche Typen erkennt: 

a)  Der Anarchist: Dieser radikalste Typ bekämpft den notwendigerweise Unfreiheit bringenden
Staat in jeder Erscheinungsform, insofern er an das natürliche Gute im Menschen und seine 
Fähigkeit glaubt, die richtigen Formen des politischen Lebens aus sich selbst heraus zu 
entwickeln. Daher ist der Anarchist kein Schwellenwesen im engeren Sinne des Wortes.
b) Der Egoist: Darunter versteht Schmitt politische Störenfriede, denen der höhere Anspruch 
auf gesellschaftliche Befreiung sowie die moralische Selbstverpflichtung des Anarchisten fehlt. 
Sie verbreiten sich als Folge eines zu schwachen Staates, der schwach ist, weil er das Böse im 
Menschen für überwindbar hält. Schmitt lehnt daher auch den aufklärerischen Rationalismus ab.
Sofern also der Staat eine Instanz ist, die sich aus dem egoistischen Eigeninteresse der 
Menschen ableitet, repräsentiert er nichts Höheres, sondern ist Miel eines Niedrigeren, nämlich 
der frierenden Wilden oder der Naturmenschen, die sich unter das schützende Dach des 
Souveräns drängeln. Doch nach Schmitt sollte der Staat nicht liberal sein und sich den 
Individuen auslieferen, die unfähig sind, ihren Egoismus zu überwinden. Und wenn das Gute 
nicht von unten kommen kann, dann muß es eben von oben kommen: Der Staat muß die Um- 
und Neuformung des Menschen via Zwang betreiben und festlegen, was gut ist.  Diese 
Vereinheitlichung betrifft auch die Sprache, die Gedanken der Menschen und ihre rassische 
Artgleichheit
c) Der Jude: Er repräsentiert nach Schmitt das Chaos in dem Sinne, als er die rassische 
Artgleichheit stört, was ihn ebenfalls zu schwach mache. stigmatisiert. Die Juden – so Schmitt - 
hätten im staatlichen Rechtssystem mit der Gedanken- und Glaubensfreiheit eine Nische 
gescha en, in der sie als andere Art überleben können; auf diese Weise hätten sie den Staat ff 
schlechthin seiner Grundfesten beraubt.
d) Der Partisan: Dieser Typ tritt erst auf, wenn der Staat bereits in seinen Grundfesten 
erschüttert ist. Seine genuin politische Agenda eint den Partisanen mit dem Anarchisten und 
unterscheidet ihn vom egoistischen Störenfried, der nur private Interessen vertritt. Der 
Legitimität beanspruchende Partisan wird nicht von vornherein als böse verurteilt, da der Staat 
als Hüter der Moral bereits hinfällig ist und von den Partisanen bereits aus eigener Anschauung 
und Rechtfertigungszwang als böse deklariert wird.

2. Leo Strauss

Auch Leo Strauss ist auf der Suche nach der rechten Ordnung des Zusammenlebens in einer 
depolitisierten, amoralischen Welt, in der jeder glücklich und zufrieden darauf setzt, daß die politische 
Ordnung ungestört ist und somit als Rahmen für seine Geschästätigkeit genutzt werden kann. Strauss 
hält die o ene Gesellschaft des Liberalismus für moralisch unterlegen, für einen Tre punkt derjenigen,ff ff
die Lust und Gewinn, verantwortungslose Macht und tatsächlich alle Arten der Verantwortungslosigkeit



und des Mangels an Ernsthaftigkeit suchen und schlägt sich auf die Seite der geschlossen Gesellschaft.  
Nach Strauss verhält sich die o ene Gesellschaft parasitätr zur geschlossenen Gesellschaft, sie verfügt ff
über keine eigene Kraft, um ihren Zusammenhalt zu sichern, und zehrt heimlich von den Restbeständen
der alten Moral. Ihr Sieg basiert auf Heuchelei Entsprechend entbehrt die Gesetzestreue der Individuen 
der Verlässlichkeit. Der puer robustus hat in dieser Situation die Aufgabe, die Prinzipien der modernen 
Zivilization anzuzeifeln und sich von Autoritäten nicht länger beeindrucken zu lassen. Doch Strauss' 
Protest will nicht Partei in einem historischen Streit zwischen Alt und Neu sein, sondern ein Protest 
dagegen, sich diesem historischen Prozess auszuliefern. Gemäß der Trias Moral, Macht und Geschichte
heißt dies, dass Strauss sich nicht den Unwägbarkeiten der geschichtlichen Entwicklung ausliefern will,
sondern ihr eine Ordnung als geschlossene Gesellschaft entgegenhält, in der die Macht moralische 
Maßstäbe sichert. Diese Ordnung entsteht nach Strass aus einer Bewegung weg vom Primat der 
Geschichte zum Primat der Natur. Opferbereitschaft, Tapferkeit und Ernst sind die Haltungen, die 
dieser Bewegung angemessen sind. 

Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Moral kann nach Strauss nur gesichert werden, wenn der Staat 
nicht auf die Unterstützung der Individuen schielt, sondern als Macht absolut gesetzt wird, die allen 
bösen, aufrührerischen Neigungen entgegentritt. Er soll nicht nur wie im Liberalismus von Hobbes 
Einzelinteressen arrangieren, sondern selbst im höchsten moralischen Sinn gut sein. Die 
Befriedungspolitik, die das Zerstörungspotential des Menschen als unschuldige Bosheit des Tieres 
auslegt, bleibt unzureichend, denn Wohlstand heilt nicht das tiefste Böse – eine Annahme, vor der 
Hobbes zurückschreckte. Daher ist Unterdrückung gleichursprünglich mit Gesellschaft. Die 
Verteidigung des Staates läuft bei Strauss darauf hinaus, dass er sich am Guten zu orientieren hat und 
dass nur er diesem Guten Geltung verscha en kann. Gemäß der moralischen Fundierung der Politik, ff
die Strauss von Hobbes übernimmt und verschärft, ist der Staat zur Stärke verpflichtet. Der Kampf 
gegen das Böse, das Strauss am puer robustus festmacht, rechtfertigt die Machtfülle des Staates.

Was hindert Strauss im Ergebnis daran, Staatskritik auch nur im Ansatz zuzulassen, so daß er auch 
nichts mit er guten Version des puer robustus anfangen kann? Strauss hat dafür zwei Gründe:

a) Wenn denn so etwas wie Rebellion nach Strauss überhaupt zulässig sein sollte, dann müsste 
sie dem Staat, gegen den sie sich wendet, moralisch überlegen sein. Diese Überlegenheit müsste
sie durch philosophische Einsicht rechtfertigen. Doch der Aufständische, der sich im Recht 
sieht, kann nur ein Aufschneider oder Sektierer sein, denn die Weisheit sei dem Menschen 
generell unzugänglich.
b) Nach Strauss zeichnet sich das staatliche Handeln dadurch aus, dass es durch die schiere 
Ausrichtung an der Gesetzesform der Verallgemeinerung von Regeln zuarbeitet, welche eine 
notwendige Bedingung der Moralität ist – ein Gedanke, der offenbar auf Kant zurückgeht. 

Die Vorstellung, dass der individuelle Verstoß als Vorstoß zur politischen Veränderung gerechtfertigt 
sein i.e. über subjektives, privates Meinen hinausgehen kann, leuchtet Strauss nicht ein. Denn der 
Mensch ist von Natur aus böse, so daß Staatsgegner nur von selbstgefälliger Zerstörungslust und 
Heimtücke getrieben sein können.

3. Helmut Schelsky

Bei Schelsky kann man wenigstens zwei Phase unterscheiden: Vor 1945 lehnte Schelsky jeden 
Individualismus strikt ab. Sein Verhältnis zum störenden puer robustus ist entsprechend unterkühlt. 
Anders als bei Schmitt ist bei Schelsky in dieser Phase der Staat jedoch nur Mittel zum Zweck, und 



darf daher das Volk nicht unterdrücken. Stattdessen ist primär das Leben des Volkes maßgeblich, in 
dem das Leben der einzelnen Individuen zu einer Gemeinschaft vollständig fusioniert. Wahrer 
Sozialismus liegt nach Schelsky darin, Leute, die für das Volk ihre Leistung nicht erfüllen oder es sogar
schädigen, auszuschalten oder sie sogar zu vernichten. Was dem puer robustus in dieser Phase bleibt, 
ist die Rolle des Volksschädlings. 

Gleichzeitig verabschiedet sich Schelsky von der Grundsatzdiskussion um das Böse oder Gute 
des Menschen, da sie den geschichtlichen Prozeß der Umformung und Selbstformung, die dem 
Menschen o ensteht, und ihm die Umdeutung des Guten und des Bösen ermöglicht, ff
unterschlägt: Der Mensch ist von Natur aus weder gut noch böse, sondern vor allem eines: 
mächtig. Mit dieser Marginalisierung der Moral stellt er sich gegen Strauss, mit der 
Dynamisierung der Macht gegen Schmitt. 

Die Frage »Wer stifftet die Ordnung?« treibt Schelsky aber weiterhin um. Der Zugang zum Staat ergibt
sich nach Schelskys aktivistischer Hobbesinterpretation boom-up, er muss also an die Schwelle 
zurückkehren, an der sich die Spreu vom Weizen, der puer robustus vom gesetzestreuen Bürger trennt. 
Auf der einen Seite erheben sich somit diejenigen, die staatsgefährlich und staatsfeindlich sind und auf 
eigene Faust durchkommen wollen. Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die staatstragend oder 
staatsgestaltend wirken. 

Den Staatsfeind will Schelsky aber nicht, wie Leo Strauss, in die Ecke des Bösen stellen. Er meint 
vielmehr, ihn einer falschen Selbstsicht oder eines falschen Lebens überführen zu können: Der 
Störenfried widerspricht sich selbst, indem er durch die Art, wie er handelt, dieses Handeln selbst, also 
sein Machen-können beschädigt. Der Mensch betreibt folglich eine kontraproduktive Einschränkung 
seiner Machtentfaltung, wenn er sich gegen andere stellt und sich mit ihnen herumschlägt. Will er das 
Vollgefühl der eigenen Macht aufrechterhalten, muss er Un- und Missstimmigkeiten abscha en. Dies ff
gelingt, wenn er sich in absoluter Hingabe mit dem Staat identifiziert. Der Neigung, zum puer robustus 
zu werden, tritt Schelsky somit mit dem Versprechen entgegen, dass dem Menschen im Staat eine 
unüberbietbare Machtfülle zuteilwerde, ein Gemeinschaft des Handeln auf Weg zu seiner persönlichen 
Vollkommenheit. 

Entsprechend deutet Schelsky Männlichkeit vor allem als Kampfbereitschaft. 

Der Haken an Schelskys Übergang von der Aktion zum totalen Staat ist leicht zu erkennen: Die Macht 
wird zwar gesteigert, aber sie lässt sich den Menschen gar nicht mehr persönlich zuschreiben, es 
kommt vielmehr zu einer Machtübertragung an die staatliche Führung. Die erreichte Einheit basiert auf
einer mentalen Identifiktion, sie ist eine nur fiktive Einheit und dem Individuum bleibt nur 
Gefolgschaft.

Damit kommt der puer robustus aus der Defensive, in die ihn Schelsky zunächst abgeschoben hat. Da 
er sich dem Staat nicht ausliefert, ist er eigentlich der Einzige, der als Aktivist wirklich anzuerkennen 
ist. Wer auch immer seine Aktivität oder Macht bei sich behält, übernimmt Charakterzüge des puer 
robustus, wird zu einem Quell der Unruhe. Es gibt eine Ordnung, die diesen Quell sprudeln lässt, doch  
sie kann nicht Schelskys Volksstaat, sondern nur die Demokratie sein. So kann man in dem Störenfried,
der die Verselbständigung staatlicher Macht verhindert, einen Staatsfreund eigener Art sehen: einen 
Freund, der den Staat davon abhält, seine Rolle zu übertreiben. 

Nach 1945 wendet sich Schelsky der Soziologie und der empirischen Sozialforschung zu und behandelt
vor allem ein großes Thema: die Jugend, in denen er nicht einen Störfaktor oder Unruheherd sieht, 



sondern eher eine Generation im Vorruhestand, die politisch nicht mehr macht, als die Demokratie über
sich ergehen zu lassen. Denn die Aufgabe des Staates sieht er nun in der Scha ung eines geordneten ff
Rahmens für ein ungefährdetes Leben und die Pointe der Freiheit sieht Schelsky nun in der 
Sorglosigkeit, nicht aber in der Freiheit des Bürgers gegenüber dem Staat. Damit gründet Schelsky den 
immer paternalistischen Staat genau wie Hobbes auf die Bedüfnisse seiner Bürger.

Insbesondere will Schelsky mit nationalsozialistischen Ideen nichts mehr zu tun haben. In 
seinem Buch Die skeptische Generation von 1957 verabschiedet er sich von den 
Umsturzphantasien der Jugendbewegung und implizit auch von seinen eigenen Umtrieben um 
1933.

Auch der wilde Mann im puer robustus wird nun von Schelsky ruhig gestellt durch die pflichtmäßiges 
Daseinsvorsorge des Wohlfahrtsstaates: Das Grundbedürfnis der Jugend besteht nach Schelsky in der 
Überwindung von Verhaltensunsicherheit und in der Einkehr in eine Heimat. Sie will nach Schelsky 
nur dazugehören und daß es ihnen besser geht. In dieser politischen und organisatorischen Passivität, 
der Sehnsucht nach Anpassung sieht Schelsky eine gute Nachricht. 

4. Max Horkheimer

Den puer robustus erwähnt Horkheimer nicht explizit, wohl aber den kleinen Wilden, ohne dafür 
Diderot als Quelle anzugeben oder auch auf Freuds Verwendung dieses Ausdrucks als Beinamen für 
Ödipus Bezug zu nehmen. Doch Horkheimer zufolge lässt sich die Revolution, die Hobbes für das 
absolute und furchtbarste Verbrechen hält, nicht als Ausdruck bloßer Unvernunft wie bei Hobbes 
werten. Angesichts der gesellschalichen Ungleichheiten, ist es für die Störung vielleicht sogar höchste 
Zeit: Die Störung der staatlichen Ordnung liegt im Interesse derjenigen Menschen, wenn seine Lage 
unerträglich ist. Insbesondere übersteigt die wachsende Zahl der Rebellen die Zahl der Idioten. 
Horkheimer will den Staat nicht vor dem Individuum retten, er sucht im Individuum eine Instanz, die 
den autoritären Staat bekämpft. Doch er tritt auf Menschen, die individualistisch verformt sind. Die 
Unbotmäßigkeit der Trittbrettfahrer, Mafiosi und anderer Gesellen bleibt borniert, das politische  
Potential des Störenfrieds ist geschwächt. Zu den bisherigen Typen des puer robustus sieht 
Horkerheimer damit einen weiteren hinzutreten, bei dem ihn das kalte Grausen packt. 

Denn nach Horkheimer greift eine andere Art von schrecklicher Störung um sich, eine gestörte 
Störung, die eine Allianz mit der Ordnung bildet, insofern das Individuum sich in einem besonderen 
Verhältnis der Entfremdung, Isolation und Verachtung zu anderen und zu sich selbst befindet, so daß 
sich die egoistischen, ausschließenden, feindseligen Seiten der Menschen ausbilden: Horkheimers 
Gesellschaft besteht eigentlich nur noch aus Feinden und somit von Störenfrieden. Hinzu kommt eine 
alltägliche Erfahrung faktischer Machtlosigkeit und Unfähigkeit. Die Folge ist, daß der Störenfried die 
Nase voll hat von sich selbst und seine Antriebe sind hauptsächlich Selbsterniedrigung und 
Selbstverachtung. In seiner Selbstverneinung schüttelt der Störenfried alles Individuelle von sich ab. 
Damit bleibt nur noch seine Bestimmung als Massenwesen. Indem sich dieses Massenwesen in den 
Kampf gegen die bestehende Gesellschaft begibt, tritt er als neuer Typ des puer robustus, als massiver  
Störenfried auf.

Fluchtartig verlässt folglich dieser Störenfried seine Rand- oder Schwellensituation und ersetzt 
innere und äußere Fremdheit durch totale Zugehörigkeit und Unterwerfung. Diese 
Selbstverneinung ist nach Horkheimers Erklärung ein wichtiges Element der 



Massenmobilisierung durch den Nationalsozialismus und der Identifikation des Individuums 
mit einem Führer.

Anders als die anderen Hobbes-Interpreten seiner Zeit lässt Horkheimer folglich nicht die staatliche 
Ordnung gegen Rebellen oder Abenteurer antreten, sondern er beschreibt, wie sich diese Ordnung 
selbst faschistisch abwandelt und den Störenfried zu ihrer Kampfmaschine machen kann.

Eine andere Variante des kleinen Wilden entwickelt Horkheimer durch eine Kombination von zwei 
Einstellungen: Die massive Störung, in der die Individuen ihre Unterwerfung genießen, verbindet sich 
bei ihm mit der egozentrischen Störung, mit der Individuen rücksichtslos ihr Ding machen. Der kleine 
Wilde ist nach Horkheimer notgedrungen eine Art Hybrid: Er flüchtet sich mangels eines beständigen, 
unabhängigen Ichs in eine Bande, in der er sich stark fühlt, und verhält sich doch wie ein berechnender 
kleiner Erwachsener, der ständig für sich selbst sorgen muss. Er ist befangen in der Verherrlichung der 
Autorität an sich, ohne bestimmte Vorstellungem von dem Zweck, dem die Autorität dienen soll, und 
gefällt sich zugleich in seiner eigenen Hartgesottenheit und seiner kalten Gier nach Macht. In dieser 
Verbindung von Unterwürfigkeit und Kälte lebt sich vor allem ein sado-masochistischer Charakter aus.

Puer Robustus – Part Twelve

Es ist nicht zu übersehen, daß die Diskussionen um den puer robustus nach dem zweiten Weltkrieg sich
von Philosophie und Psychologie weg bewegen und zunehmend politisiert werden. Das hat zur Folge, 
daß auch Politik mehr und mehr den Anstrich des Männlichen bekommt und ich vermute, daß dieser 
Trend auch zur gegenwärtigen Entpolitisierung der Frauen beigetragen hat. Denn was männlich ist, 
verachten Frauen in der Regel. 

Auf unserer spracharchäologischen Suche nach den kulturellen Ursprüngen des Verständnisses 
von Männlichkeit, referiere ich heute in zweiter Hand die politischen Vorschläge zu 
unserem Thema aus dem Buch Puer Robustus (2016) von Dieter Tomä. 

1.  Togliatti

Palmiro Togliatti war bis zu seinem Tod 1964 Generalsekretär der Kommunistischen Partei Italiens und
ein führender Vertreter des Kommunismus. Er charakterisierte seine Partei 1949 i.S.d. des puer 
robustus als jung, kräftig und nicht zu überlisten – und beruft sich dabei auf Hobbes und Friedrich 
Engels: der puer robustus bei Togliatti ist gut und wird nur von anderen für böse gehalten. 

Generell hat Togliatti die Politik aufs Engste mit der Frage nach der Jugend verbunden – was nach den 
Jahren im Faschismsus 1949 immer noch mehr ein Anspruch ist als eine Beschreibung der Realität. 
Denn nach Togliatti steht die Jugend insgesamt für die Di erenz zwischen dem Status quo und einer ff
anderen, neuen Welt - gewissermaßen zwischen der Wirklichkeit und einem enthusiastischem Traum 
von Neuem. Entsprechend sieht Togliai die Politik bestimmt durch die Spannung von Ordnung und 
Störung. Er päppelt nicht das Klischee vom Ungestüm oder von der Unschuld der Jugend, sondern 
lenkt die Aufmerksamkeit auf jene dramatische Schwelle, von der aus die Spielregeln der politischen 
Ordnung in Frage gestellt werden können: die Schwelle, auf der sich der puer robustus bewegt. 



2. Das kommunistische China

Im kommunistischeen China der 1950er initiierte Mao Zedong eine kurze Phase der politischen 
Offenheit, die Phase der 100 Blumen, welche sich in Wahrheit gegen die erstarrte Bürokratie richtet, 
und in der deshalb Störenfriede ausdrücklich begrüßt wurden. Mao will ungenutztes Potential 
mobilisieren und die Menschen zur Mitwirkung beim Aufbau der Volksrepublik bewegen. Die 
Kampagne führte zum Pekinger Studentenaufstand von 1957, der bereits nach wenigen Wochen unter 
Benutzung des Propaganda-frames der Rechtsabweichler brachial niedergeschlagen wurde. 

Innerhalb dieser Kampagne generiert Mao insgesamt vier Optionen, wie mit Störenfrieden umzugehen 
sei, da nach seiner Vorstellung nicht jeder Störenfried automatisch positive Beiträge leistet, sondern – 
um im Bilde zu bleiben - neben Blumen eben auch Unkraut zu erwarten sei:

a) Kriminalisierung: Mao’s Idee ist, es das Unkraut, die Staatsfeinde, die unerwünschten, kritischen 
Stimmen durch falsche Versprechungen herauszulocken, und dann zu vernichten.

b) Regulierung: Mao möchte auch profitieren, und sich Mißstände berichten zu lassen und sie 
beseitigen. Das reguliert auch zugleich den Unmut der Bevölkerung.  

c) Konflikt: Die dritte Begründung dafür, dass Mao das giftige Unkraut wachsen lassen will, stützt sich  
auf eine agonale Au assung von Politik. Konflikte gibt es nach Mao nicht nur in der Epoche des ff
Klassenkampfes, sondern auch in der sozialistischen Gesellschaft. Herablassende Kriminalisierung und
Regulierung genügen hier nicht, der Kampf geht weiter.

d) Kritik: Mao gibt zu, dass es zum Streit darüber kommen kann, was als gut und als böse zu gelten 
habe: Da es Probleme gibt, ist es gut, ein bisschen Unruhe zu haben.Wenn Probleme existieren, sollte 
man eben beide Seiten betrachten. Damit wird auch hier die Verwandlung des Bösen ins Gute denkbar, 
die aus der Geschichte des puer robustus bekannt ist.

Am Ende wird die Hundert-Blumen-Bewegung von Mao zerschlagen, weil sie sich der Gleichschaltung
widersetzt. Es darf politische Bewegungen geben, aber deren revolutionäre Energien müssen vom 
Regime gutgeheißen werden, Denn nur dann können diese Energien zur Bekämpfung des inneren 
Feindes eingesetzt werden.

Innerhalb der Hundert-Blumen-Bewegung forderte der Physikstudent Tan Tianrong in einer 
Wandzeitung, die Regierung der Stadt an bartlose junge Männer zu übergeben und unterschreibt seinen 
Text mit “Puer robustus sed malitiosus”. Daneben werden Forderungen nach sozialistischer 
Demokratisierung laut. Das Spannungsverhältnis zwischen Alt und Neu wird diskutiert, sowie 
verschiedene zum Teil evolutionär anmutende Modelle, die vor der Revolution Vorrang haben sollen, 
zum Umgang mit staatlicher Ordnung und individueller Störung. 

3. Alain Badiou

Dass die chinesische Kulturrevolution in den 1970er Jahren von vielen zeitgenössischen Aktivisten und
Theoretikern als antietatistischer Befreiungsakt gefeiert wurde, wäre nebensächlich, wenn der 
französische Philosoph, Mathematiker und Autor Alain Badiou, der auf eine Revolution aus ist, sie 
nicht als Vorbild für den aktuellen Protest gegen den globalisierten Kapitalismus empfehlen und die 
Hundert-Blumen-Bewegung dagegen abfällig behandeln würde. 



Badiou zufolge fällt die Politik - oder, wie viele vorziehen zu sagen, das Politische - nicht mit der 
Theorie des Staates zusammen, sie setzt vielmehr ein beim Konflikt zwischen dem Staat und dem, was 
von ihm ausgegrenzt oder verstoßen wird, was sich ihm entzieht, in ihm fehlt oder für ihn nicht 
existiert. Man kann Badious Interpretation dieser Idee anhand der großen Themen der Theorie des 
Störenfrieds – Geschichte, Macht und Moral – einordnen. Auf der Geschichte insistiert er, indem er die 
dialektische Bewegung auf Dauer stellt. Die Macht soll im Zuge der historischen Dynamik vom Staat 
auf die Masse übergehen. Deren Aktionen erhalten ein moralisches Gütesiegel.

a) Geschichte: Nach Badiou ergibt sich die prinzipielle Unabgeschlossenheit der Geschichte aus dem 
Spiel der gesellschalichen Widersprüche, anders gesagt: aus seiner Theorie der Dialektik. Hier knüpft 
er bei Maos Lenin-Interpretation an. Mao lobt Lenin dafür, die Einheit als bedingt, zeitweilig, 
vergänglich, relativ, dagegen die Entwicklung, die Bewegung der Gegensätze als absolut bezeichnet zu 
haben. Alle Vorgänge in der Welt seien, so schreibt Lenin selbst, in ihrer Selbstbewegung, in ihrer 
spontanen Entwicklung, in ihrem lebendigen Leben aufzufassen. Mit Mao verlängert nun Badiou diese 
Dialektik über die Gegensätze in der bürgerlichen Gesellschaft hinaus und meint, dass gesellschaliche  
Widersprüche auch in einer sozialistischen Gesellschaft wie China fortbestünden.
Selbstbewegung bedeutet nichts anderes, als dass sich diese Bewegung selbst der Vereinheitlichung 
entzieht. Sie ist nur in partikularen Momenten fassbar. Deshalb kann man sich die Geschichte nicht 
anders denn als pluralistische Veranstaltung vorstellen, in der eine Vielzahl von Selbstbewegungen 
stattfindet, die sich artikulieren, aufeinander beziehen und im Streit miteinander liegen. Zudem bindet 
Badiou das politische Subjekt an ein kollektives Schicksal, in dem sich das Leben jedes Einzelnen ohne
Kluft mit der großen Geschichte aller vermischt.

b) Macht: Badiou steht mit dem Staat welcher Art auch immer auf Kriegsfuß: Auch innerhalb eines 
Staates, der formal ein proletarischer Staat ist, muß der Klassenkampf anhalten, einschließlich der 
Formen der Massenrevolte. Der sozialistische Staat in China kann daher nicht das befriedete und 
polizeilich überwachte Endstadium der Massenpolitik sein, sondern soll im Gegenteil ein Stimulans zu 
deren Entfesselung im Zeichen des Fortschreitens zum realen Kommunismus sein. Die 
Kulturrevolution wird von Badiou als Ausdruck der Widersprüche innerhalb des Volkes gefeiert, weil 
sie den Übergang der Macht vom Staat zur Bewegung betreibt. Sie bringt die geschichtliche 
Entwicklung dem Moment näher, in dem nach Engels' von Badiou gern zitiertem Ausspruch der Staat 
abstirbt oder, in einer harmloseren Variante, von selbst einschläft. Damit der Staat einschläft, müssen  
aber andere aufwachen. 

Löst man sich vom Einzelfall der Kulturrevolution, so erkennt man bei Badiou eine Strategie, die als 
Ermächtigung des Störenfrieds bezeichnet werden kann. Solange dieser als Außenseiter an der 
Schwelle zur Ordnung steht, ist er gezwungen, seine Selbstbestimmung in Bezug auf die Macht zu 
rechtfertigen. Er tut dies, indem er sich egozentrisch auf seine eigenen Interessen beruft, exzentrisch 
die Macht unterläuft oder sich nomozentrisch zum Teilhaber einer anderen Macht aufschwingt. Mit 
Badious Verselbständigung der Massenrevolte kollabieren aber all diese Strategien. Die Schwelle, an 
der sich der Störenfried befindet, wird zu einem rechtsfreien Raum ausgeweitet. Historisch zeigt sich 
dies daran, dass der revolutionären Jugend in China während der von Mao entfesselten Kampagne 
o ziell Stra reiheit zugesichert wurde, was Badiou im Sinne einer ungestörten Störung begrüßt: Der ffi ff
Störenfried muß sich nur noch selbst genügen. Dadurch, dass Badiou dem freigelassenen, 
wildgewordenen Störenfried eine Erhebung des ganzen Volkes zuordnet, bereitet er schließlich dessen 
moralphilosophische Legitimation vor.



c) Moral: Nach Badiou leitet die Kommunistische Partei Chinas ihre Legitimität allein daraus ab, dass 
sie sich so vollständig wie möglich der Art und Weise aussetzt, wie sie von den Aktionen der Masse 
negiert wird, die gegen sie rebellieren. Der Staat hat demnach nur indirekt die Chance, selbst gut zu 
sein: indem er sich nämlich abschafft, die Macht delegiert und das Gute an anderer Stelle, in der 
Selbstbewegung der ermächtigten Masse, freisetzt. Ansonsten findet jede Revolution durch die Massen 
in einem außermoralischen Raum statt, sie ist über Vergleich und Begründung erhaben. Die 
Unterscheidung zwischen Gut und Böse wird immer innerhalb einer etablierten Ordnung getro en, ff
weshalb der Störenfried nur außerhalb der Ordnung sowie auch der Moral angesiedelt werden kann.

4. Strömungen in der Politik der neusten Zeit

Die gegenwärtige Lage des puer robustus ist bestimmt durch einen Kampf, den er mit sich selbst führt. 
Die Szene füllt sich gleichzeitig mit verschiedenen, krass voneinander abweichenden Störenfrieden. Sie
geraten in Streit miteinander und legen sich zugleich auf je eigene Weise mit der politischen Ordnung 
an. Zudem zeigen sich neue Kräfte, die alles daransetzen, den puer robustus mit Hilfe von typ-
abhängien Normalisierungen ruhig zu stellen.

a) Dem nomozentrischen Störenfried wird die Eingemeindung angeboten. In einer Demokratie, in der 
die Störung werksseitig installiert ist, steht ihm die Kooperation o en und die Subversion bleibt ihm ff
erspart. Er scheint seine Waghalsigkeit mäßigen zu können, ohne sein Anliegen zu beeinträchtigen. 
Weiterhin kann er eine andere Ordnung antizipieren, doch er muss im Rahmen der demokratischen 
Meinungs- und Willensbildung um Zustimmung dafür werben.

b) Der exzentrische Störenfried wird normalisiert, indem er dem Egozentriker angenähert wird. Statt - 
wie in seinem originalen Einsatz - auf das Ich und das Eigeninteresse zu pfeifen, verwandelt er die Lust
an der Überschreitung und Selbstentfremdung in den fureur de se distinguer. Er versucht, mit seinen 
Distinktionsmerkmalen bei den anderen Markeilnehmern zu punkten und sein Humankapital zu 
erhöhen. Der Störenfried wird zum Mitglied der creative class.

c) Dem massiven Störenfried wird das Martialische abgewöhnt. Man versucht ihn von dem Altar 
fernzuhalten, auf dem er sich um einer höheren Sache willen zu opfern hätte, er darf aber gern in der 
Masse mitschwimmen, auf die Love Parade gehen und Spaß haben. Ansonsten läuft die 
Individualisierung wie geschmiert.

Doch diese Normalisierungen sind nicht sehr erfolgreich: Die Störenfriede kriechen in Wahrheit bereits
aus ihren Löchern heraus und widerrufen die behauptete Befriedung. Denn die Störenfriede, die an der 
Schwelle zur Gesellschaft auf prekäre, fragile Weise leben, haben ein Identitätsproblem. Ihre Identität 
ist notwendig relativ, sie können sich nicht bestimmen ohne Bezug auf das, was sie abstößt - und dabei 
sind wiederum alle Varianten im passiv-aktiven Spektrum mitzudenken: dass sie abgewiesen werden, 
sich abgewiesen fühlen oder sich gezielt von ihrer Umgebung abstoßen. Dies belegen Bespiele der 
jüngsten Zeit:

a) Der egozentrische Störenfried löst sein Identitätsproblem, indem er sich rein auf sein Eigeninteresse 
stützt und es darauf anlegt, die Ordnung auszutricksen. Der egozentrische Störenfried – als Gewinner 
vom Platz gehen und verbrannte Erde hinterlassen – z.B. sieht zum Zeitpunkt der Finanzkrise 2008 die 
Chance zu deregulierter Bereicherung und löst dabei eine Krise aus, die zahlreiche Menschen um ihre 
Existenz und einige Staaten an den Rand des Abgrunds bringt. Der Störenfried stört nicht mehr die 
moralische oder politische, sondern die wirtschafliche Ordnung, die erstere für wirtschaftliche 



Interessen korrumpiert damit zugleich deren Gültigkeit unterminieren. Letztlich ergibt sich daraus die 
bekannte Kombination aus der Privatisierung von Gewinnen und der Sozialisierung von Verlusten.

b) Der exzentrische und nomozentrische Störenfried versuchen nicht, wie der massive Störenfried, sich 
in eine geschlossene Welt zu flüchten. Ihr Verhältnis zur Ordnung ist zudem, anders als dasjenige des 
egozentrische Störenfrieds, nicht instrumentell. Sie fragen nicht: Wie kann ich mich von der Ordnung 
verabschieden? Oder: Wie kann ich sie austricksen? Anders als ihre zwei feindlichen Brüder behaupten 
die exzentrischen und nomozentrischen Störenfriede keine Solldistanz zur Ordnung, sondern arbeiten 
sich kritisch an ihr ab. Sie beziehen sich auf sie im Modus der Transgression oder der Transformation. 
Der exzentrische Störenfried überschreitet die Ordnung und sich selbst, pfeift also auf seine Identität, 
bleibt aber ebenso kritisch auf die bestehende Ordnung bezogen wie der nomozentrische Störenfried, 
der ihr eine andere Ordnung entgegenhält und sich mit ihr im waghalsigen Vorgri  identifiziert. ff
Beispiele wären etwa Occupy Wall Street und Edward Snowden.

c) Der massive Störenfried versucht sein Identitätsproblem zu lösen, indem er das Relative an seiner 
Identität durchstreicht und für sich in Anspruch nimmt, voll und ganz einem geschlossenen Kollektiv 
anzugehören. Der massive Störenfried tritt aber nicht nur als Faschist auf, sondern – allgemein – als 
Fundamentalist und – speziell – als Islamist. Ein Beispiel wäre Anders Behring Breivik.

Ich breche an dieser Stelle mein Referat ab, da ich die weiteren Ausführungen von Dieter Tomä 
zu den jüngste politischen Ereignissen vor 2016 für weitgehend falsch halte. Es geht aber auch 
nicht darum, seine Ansichten zu kritisieren, sondern sich zu fragen, wie man seine 
außergewöhnliche Vorarbeit im Sinne der Männer nutzen kann. Daher werde ich nun an einem 
Abschluß-post arbeiten, der meine eigenen Vorstellungen zu dem Thema schildern wird. 


