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pheten gezählt – zu denen, die die Wahrheit vor
den anderen sagen. Das war noch, bevor angebli-
che Vaterlandsliebe es erneut unternommen hat,
ihre Barbarei (wie in Deutschland neulich zu
hören und in anderen Teilen der Erde bereits zu
besichtigen) regierungsfähig zu machen. 

Der Krieg ist heute in großen Teilen der Erde
noch nicht wieder die Wirklichkeit. Damit er es
hierzulande nicht werde und dort, wo er tobt, be-
endet werden kann, besteht zunehmend Anlass zu
vergegenwärtigen, welchen Willen unabhängige

Ein Buch über den „transkulturellen Denker“ Romain Rolland

Wolfgang Klein*

»  
Was der französische Schriftsteller, Musikwissenschaftler und Intellektuelle Ro-
main Rolland (1866–1944), der 1915 den Nobelpreis für Literatur bekommen wird,

Mitte September 1914 – nach sechs Wochen Krieg, der ein Weltkrieg wurde – schrieb
und veröffentlichte, war unerhört in jedem Sinn: überaus erstaunlich, für die meisten
Zeitgenossen so unverschämt wie schändlich, nach späterem Wissen von außerordent-
licher Größe, damals jedoch fast nicht erhört.

* Dr. Wolfgang Klein, Professor für Romanische Kulturwissenschaft i. R., hat die erste vollständige Ausgabe des
Briefwechsels zwischen Romain Rolland und Stefan Zweig eingeleitet (Berlin/DDR: Rütten & Loening, 1987) und
gibt mit Kollegen die Kritische Gesamtausgabe der Essays und Publizistik Heinrich Manns heraus.

„Nein, die Liebe zu meinem Vaterland will nicht,
dass ich die frommen und treuen Seelen, die ihre an-
deren Vaterländer lieben, hasse und töte. (...) Die
Menschheit ist eine Symphonie großer kollektiver
Seelen. Wer sie nur zu verstehen und zu lieben ver-
mag, indem er einen Teil ihrer Elemente zerstört,
zeigt, dass er ein Barbar ist.“ In dem von Hans-
Jürgen Lüsebrink und Manfred Schmeling her-
ausgegebenen Buch (Ein transkultureller Denker ),
das eine 2013 abgehaltene Tagung dokumentiert,
wird Romain Rolland dafür einmal zu den Pro-

Romain Rolland redécouvert

Suite à un colloque organisé par
l’université de la Sarre à Sarre-
buck en 2013, en coopération
avec les Sociétés Romain-Rolland
de France et d’Allemagne, Hans-
Jürgen Lüsebrink, professeur de
civilisation romane et de commu-
nication interculturelle, et Manfred
Schmeling publient aux éditions
Franz Steiner à Stuttgart un vo-
lume consacré à l’écrivain Romain
Rolland, au lendemain de l’Année
Rolland 2016 qui a permis de mieux le connaî-
tre, 150 ans après sa naissance et 100 ans après 
son Prix Nobel de Littérature 1915, remis seule-

ment l’année suivante en raison de
la guerre. Présenté en sous-titre de
l’ouvrage comme« un penseur trans-
culturel », le pacifiste français, pro-
moteur de l’unité culturelle euro-
péenne, longtemps oublié, fait donc
l’objet de nouvelles recherches, tout
spécialement dans le cadre univer-
sitaire franco-allemand qui s’inté-
resse désormais à l’auteur et à ses
réseaux intellectuels du début du
20e siècle et tente de replacer la

personnalité du personnage dans un débat où les
contradictions ne sont pas ignorées.

Réd.
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Geister der scheinbaren Fatalität der nationalisti-
schen Unmenschlichkeit früher entgegensetzten.

Wissenschaftliche Sammelbände haben ihre
Eigenheiten. Theoriekompetenz verläuft sich in
unverständlichem Jargon. Einzelne spreizen sich
mit ihrem Wissen, andere haben kaum genug da-
von und das Dritter liegt eher neben dem Thema.
Man situiert sich in einer Forschungsgeschichte
statt eine eigenständige Überlegung zu ent-
wickeln. Und Wissenschaftlichkeit wird missver-
standen als Gebot zu Haltungslosigkeit. Auch Ge-
genstände wie der hier gewählte bewahren vor
alledem nicht per se. Aber wenn sie so stark sind
wie die Leistung Romain Rollands und mit so en-
gagierter Neugier inspiziert werden wie vielfach
im vorliegenden Fall, tritt aus der Summe der
Untersuchungen ans Licht, dass wissenschaftlich
erworbenes Wissen fähig sein kann, soziales Ver-
antwortungsbewusstsein zu befördern.

Die Beiträge und, von diesen angeregt, in Rol-
lands eigenen Schriften lesend, fiel mir zuerst mehr-
fach auf, dass der große Franzose nationale Gren-
zen von Kulturen zwar immer wieder und grund-
sätzlich im Namen der Menschheitskultur nieder-
zulegen suchte, aber keineswegs – wie der Unter-
titel behauptet – im strengen Sinn des Begriffs
„transkulturell“ dachte: Nicht Durchdringungen
und Verflechtungen formten nach seiner Auffas-
sung eine nicht mehr separatistisch verfasste Kul-
tur der Menschen.

Nochmals der berühmteste Essay, Au-dessus de
la mêlée, über die Lage im Krieg und über ihn hin-
aus: Leidenschaften, Vernunft und Glaube, Dich-
tung und Wissenschaft, „alle Kräfte des Geistes“
seien „zu Regimentern formiert“, und selbst in den
Eliten jedes Landes finde sich keiner, der mit Ernst
und nicht nur als Propagandist verkünde, dass „die
Sache seines Volkes die Sache Gottes, die Sache der
Freiheit und des menschlichen Fortschritts ist“. Eine
solche Kritik bleibt national fundiert. Gerade da-
mit ist sie möglicherweise – einige Erfahrung spricht
dafür – aber nicht veraltet oder beschränkt, son-
dern der Wirklichkeit, in Krieg wie Frieden, ange-
messen. Und sie bleibt Forderung: das Eigene nicht
aus sich heraus, sondern im Licht des Eigenen der
(im Idealfall aller) anderen Menschen zu bestimmen.

Der Grat wird allerdings schmal, auf dem das
Bestehen auf dem nationalen Charakter von Kul-

tur sich halten muss, wenn es kritisch und wenn es
auf die Menschheit bezogen bleiben will. So
schrieb Rolland 1914: „Niemals habe ich einen
Unterschied machen können zwischen der Sache
Frankreichs und der der Menschheit.“ (« Je n’ai ja-
mais pu distinguer la cause de la France de celle de
l’humanité. ») Das behaupteten ebenso die Ver-
fechter der Union sacrée, und wie er 1913 trom-

melten sie: „Für mein Frankreich verzichte ich nicht
auf das linke Ufer des Rheins.“ (« Je ne renonce pas,
pour ma France, à la rive gauche du Rhin » ). Als
junger Mann trat er in Rom keineswegs schon als
Antinationalist und Friedensfreund auf, sondern
genoss den mondänen Internationalismus der dor-
tigen kosmopolitischenSociety. Die frühe Haltung
in Rom ist eines der Beispiele für die Schwierig-
keit, sich auf dem „schmalen Grat“ zu halten, die
bis zu der Haltung gegenüber den Juden reichen.

Citations de Romain Rolland
« Non, l’amour de ma patrie ne veut pas que je
haïsse et que je tue les âmes pieuses et fidèles qui ai-
ment les autres patries. (...) L’humanité est une
symphonie de grandes âmes collectives. Qui n’est
capable de la comprendre et de l’aimer qu’en dé-
truisant une partie de ses éléments, montre qu’il est
un barbare. »
« Les trois grands peuples d’Occident, les gardiens
de la civilisation, s’acharnent à leur ruine et ap-
pellent à la rescousse les Cosaques, les Turcs, les
Japonais, les Cinghalais, les Sénégalais, les Maro-
cains, les Egyptiens, les Sikhs et les Cipayes, les
barbares du pôle et ceux de l’équateur, les âmes et
les peaux de toutes les couleurs ! N’auriez-vous pas
dû vous appliquer à résoudre dans un esprit de
paix la répartition équitable entre vous du travail
fécond et des richesses du monde ? »
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Das Deutschlandbild in dem großen Roman
Jean-Christophe folgte weithin den zu stereotypen
Klischees geronnenen Vorstellungen, die seit Ma-
dame de Staël im Umlauf waren. Die Urteile über
die Polen Chopin und Wyspianski zeugten von
französischen Scheuklappen. In den musikge-
schichtlichen Arbeiten schien ein Konzept natio-
naler Hegemonien durch. Der große Antikriegs-
Essay formuliert zur Rekrutierung der Armeen
auch: „Die drei großen Völker des Westens, die Be-
wahrer der Zivilisation, stürzen sich zu ihrem Ver-
derben aufeinander und rufen die Kosaken, die Tür-
ken, die Japaner, die Singhalesen, die Senegalesen,
die Marokkaner, die Ägypter, die Sikhs und die Spa-
his, die Barbaren vom Pol und die vom Äquator,
Seelen und Häute aller Farben zu Hilfe! Hättet ihr
euch nicht bemühen sollen, in einem Geist des Frie-
dens zwischen euch zu einer gerechten Aufteilung der
fruchtbaren Arbeit und der Reichtümer der Welt zu
gelangen?“ Und lebenslang empfand Rolland ein
Gefühl physischer Ferne zu den Juden: „Unsere
Wurzeln sind durch eine Scheidewand voneinander
getrennt.“ (« Nos racines sont séparées par une cloi-
son ») notierte er – bei aller Verurteilung der Ju-
denverfolgung – noch im Todesjahr 1944.

Vor schnellen Verurteilungen ist allerdings zu
warnen: Von späteren und heutigen Schranken im
Denken unterscheiden sich diese im Grunde nur
dadurch, dass sie den Nachgekommenen inzwi-
schen auffallen. Entscheidend ist, worin mit alle-
dem (selbst dem latenten Antisemitismus und
dem deutlichen Kolonialismus) die Differenz zu
den vorherrschenden Urteilen liegt.

So gehen auch die Beiträge zumeist vor, aus de-
nen hier die problematischen Stellen gezogen wur-
den: Sie ordnen sie in ihre Zeit ein und heben da-
gegen heraus, wie Rolland dennoch zu dem „Ge-
wissen Europas“ (nicht allerdings: der Welt) wer-
den konnte, als das er kurz nach dem Ersten Welt-
krieg erstmals bezeichnet wurde. Mehrfach er-
wähnt, leider jedoch nicht gesondert behandelt
wird in dieser Weise auch Rollands Öffnung zum
zeitgenössischen indischen Denken in den 1920er-
Jahren. Jenem Überschreiten des Gängigen, das
sich in seiner Gefährtenschaft zur Sowjetunion
seit dem Ende jenes Jahrzehnts äußerte, versagt
sich das transkulturelle Verständnis allerdings noch
fast gänzlich. Ohne eigene Überlegung wird Ro-

main Rolland im Banne Stalins, an der Hand sei-
ner (sowjet)russischen Frau und nach seinem Tod
in der Gewalt realsozialistischer Verleger und In-
terpreten vorgeführt, die ihn zu eigener Legitima-
tion instrumentalisiert hätten. 

Kein Wunder, dass so viel Zurückzucken die
Herausgeber des Bandes zu der nicht zu belegen-
den Zusammenfassung verführt hat, die DDR
und ihresgleichen hätten Rollands „Kanonisierung
als sozialistischer Autor“ betrieben. Nur zu Rol-
lands Rezeption in Russland und der Sowjetunion
wird darauf hingewiesen, dass der Autor „ein glü-
hender – wenn auch immer kritischer – Verteidiger
der UdSSR“ geworden und für ein abschließendes
Urteil „ein strikt wissenschaftlicher Geist“ gefordert,
aber „zur Zeit“ noch nicht gegeben sei. 

Ein solcher Geist fände Nahrung nicht nur in
schon bekannten und möglicherweise noch zu
findenden Archivdokumenten, sondern bereits in
veröffentlichten Texten, die in dem Sammelband
keine Beachtung fanden: Rollands zweitem gro-
ßen Roman,L’Ame enchantée, den Essays seit dem
Ende der 1920er-Jahre oder den Artikeln und
Briefen in der Amsterdam-Pleyel-Bewegung ge-
gen Krieg und Faschismus. Sie bieten Anregung
zu einem Nachdenken darüber, wie auch in die-
ser Hinsicht unannehmbare Urteile (über eine
entstehende sowjetische Demokratie, Stalin oder
die Moskauer Prozesse) und hohe Ideale so aufein-
anderprallten, wie es in der Geschichte der Intel-
lektuellen im 20. Jahrhundert vielfach geschah:
nicht, indem einer, wie einmal zu lesen, plötzlich
seinen „Instinkt der Unabhängigkeit des Geistes“
verlor, sondern weil es aus existentieller Bedro-
hung unternommen wurde, bisherige kulturelle
Grenzen auch in dieser Richtung zu überschreiten
und neue Verflechtungen zu versuchen. 

Über dem Hass

Klar wird aus dem Band im Übrigen, dass Rolland
die Anerkennung in Frankreich nicht erst durch
sein Engagement als Weggefährte der Kommunis-
ten verwirkt hat: „Das offizielle Frankreich verzieh
ihm nie sein Engagement für den Frieden 1914.“
Kaum jemand dürfte noch tönen wie Henri
Massis 1915:„Herr Romain Rolland redet und Frank-
reich schlägt sich.“ Und auch André Gides gehäs-
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sige Bemerkung über Jean-Christophe in seinem
Journal aus Kriegszeiten sollte so nicht wiederholt
werden: Rolland „hat durch den Krieg nichts zu ver-
lieren: sein Roman
wird durch Überset-
zung nur besser er-
scheinen. Ich gehe
weiter: im Untergang
Frankreichs kann er
nur gewinnen“. Aber
das finstere Motto,
das Massis seinem
Pamphlet voranstell-
te, ist keineswegs so
abgetan wie es sollte:
„Alle Liebe, die man
während eines Krieges
der Menschheit gibt, raubt man dem Vaterland.“
(« Pendant une guerre, tout ce qu’on donne d’amour
à l’Humanité, on le vole à la Patrie » ). In jeder Äu-
ßerung und jeder Handlung gegen die Flücht-
linge, die heute nach Europa kommen, wirkt es
weiter.

Deshalb ist es aller Beachtung wert, wenn das
in Fülle und Breite außerordentliche Netzwerk
der Korrespondenzen, das Rolland schuf, in sei-
nen Strukturen wie an zahlreichen Knotenpunk-
ten vorgestellt, Übereinstimmungen und Diver-
genzen mit einigen anderen unabhängigen Geis-
tern – Hermann Hesse, René Schickele, Lilli Jan-
nasch, Frans Masereel, Stefan Zweig, Yvan Goll –
untersucht, Jean-Christophe, Pierre et Luce und Le
Triomphe de la Raison oder die musikhistorischen
Schriften neu gelesen und von dem monumenta-
len Tagebuch, das die Aktionen minutiös ver-
zeichnet und den eigenen Urteilen Raum gibt, zu-
mindest die letzten Jahre in Frankreich 1938–
1944 genauer vorgestellt werden: Es ist ein – in der
letzten Zeit erfreulicherweise durch weitere verle-
gerische, publizistische und wissenschaftliche Ak-
tivitäten geformter – Anfang, ein „über dem Hass“
(wieAu-dessus de la mêlée erst heißen sollte) stehen-
des Denken zur Kenntnis zu nehmen, wo es not
tut. Heinrich Manns La Haine / Der Haß (franzö-
sisch und deutsch 1933 geschrieben) oder Carolin
EmckesGegen den Hass (2016 publiziert) stehen,
bewusst oder unbewusst, in seiner Tradition.

Autor in derPléiade, wird in einem Beitrag ver-

mutet, werde Rolland nie werden. Und das Tage-
buch und die Korrespondenzen würden wegen ih-
res Umfangs auf bisher unabsehbare Zeit auch an-
derswo nicht vollständig gedruckt werden (auf wei-
tere Ausschnitte lässt sich immerhin hoffen). Aber
mit allem Sonstigen, das Rolland geschrieben hat,
soll er in den nächsten Jahren in die Classiques
Garnier aufgenommen werden. Wofür lohnt das?

Rollands Leistung gegen das barbarische kon-
forme Denken und Handeln bestand in der strik-
ten, über die Umstände hinausgreifenden Orien-
tierung auf Humanität – auf Menschheit und auf
Menschlichkeit. „Von den anderen Völkern alles
aufzunehmen, was sie an Gutem haben“, nahm der
gut Zwanzigjährige sich vor. „Was mich betrifft, so
träume ich von einem befriedeten Gewissen – von ei-
nem kleinen harmonischen Europa, das reich ist
durch alle Kräfte der Nationen, – von einer Sym-
phonie des Größten und des Tiefsten aus jedem Volk“,
schrieb er mit knapp vierzig Jahren. „Wie gleich
sind wir an Kraft und Wert!“, zitierte er den Ein-
druck eines deutschen Offiziers über ein Gespräch
mit einem französischen Kriegsgefangenen, als er
fünfzig wurde. 

Das sind alles keine analytischen Sätze. Man
kann sie metaphorisch nennen, und wer der Real-
politik verfallen ist, wird sie als idealistisch be-
mäkeln. Es sind aber Grund-Sätze, und wer sie
nicht ernst nimmt, kommt den Barbaren näher.
Clemens Klünemann ist zuzustimmen, wenn er in
seinem Beitrag Der Intellektuelle im Widerspruch
schreibt: Der „Widerspruch gegen seine Zeit“, der
„selbst nicht frei sein konnte von Widersprüchen“,
macht aus Romain Rolland einen „Zeitgenossen“ –
„über die tödlichen Tage hinaus, die wir durchleben“
(« au-delà des jours mortels que nous vivons » ), wie
dessen Tagebuch am 12. Januar 1942 mit dem
langem Atem der kämpferischen Skepsis festhielt.

Hans-Jürgen Lüsebrink und Manfred Schmeling
(Hrg.), Romain Rolland. Ein transkultureller Den-
ker – Netzwerke, Schlüsselkategorien, Rezeptions-
formen. Une pensée transculturelle – réseaux, no-
tions clé, formes de réception. Franz Steiner,
Stuttgart, 2016, 331 Seiten. (Vice versa, Deutsch-
französische Kulturstudien, Band 6, im Auftrag
des Frankreichzentrums der Universität des Saar-
landes).


