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Wo die "Eingriffe" längst nicht 
mehr Tabu und Einverständnis verlet
zen und die "Stichworte" stumpf ge
worden sind, wären wohl "Abstriche" 
zu machen. Hinter der vordergründi
gen Desillusionierung, die dem herr
schenden Zeitgeist Tribut zollt, lugt 
dabei keck zündelnder Widerspruch 
hervor, trotzig bewahrte Kindlichkeit, 
die das Spiel mit dem Feuer der Utopie 
nicht lassen will. Im dritten Wortsinn 
schließlich haben Abstriche der Dia
gnose, dem quasimedizinischen Be
fund zu dienen, der bekanntlich als 
positiv empfunden wird, wenn er ne
gativ ist. 

Mit anderen Worten: "Teddy Adorno 
is alive and well and living in Vienna" .  

Wer Rudolf Burgers neues Buch 
liest, kann sich eines nostalgischen 
Seufzers nicht entbrechen: Ja, genau 
das war es, was vor zwanzig Jahren so 
viele erreichen wollten. Genauso bril
lant, sprachmächtig und tiefsinnig mit 
Doppel- und Dreifachbedeutungen, 
jonglierend wollten sie schreiben. 
Manche kamen der Perfektion ziem
lich nahe. Kurt Greussing etwa, der 
längst zum Iranisten mutiert ist, oder 
Peter Kowalski . Enorme philosophi
sche Belesenheit, feinstes Sprachge
fühl und ein leiser Anhauch von Sno
bismus waren die Grundvoraussetzun
gen, um wenigstens temporärer Be
wohner des "Grandhotel Abgrund" zu 
werden. Freilich: nicht jeder versteht 
es, sich als Abkömmling genueser Do
gen zu gerieren - und kaum einer hat 
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die Konsequenz aufgebracht, wie Ru
dolf Burger den einmal eingeschla
genen Weg "auszubauen und zu ver
tiefen" .  In diesem Sinn sind Burgers 
"Abstriche" in der Tat ein nostalgi
sches Fest- und ein Lesevergnügen. 
Seine Sprachkunst und seine Themata 
haben nichts Epigonales, sie stellen 
sich den Herausforderungen der Ge
genwart, auch wenn ihr Bezugsrah
men mit Regel und der Frankfurter 
Schule fest vorgegeben ist. 

"Die großen Utopien sind alle am 
Ende, doch nicht Kriege haben sie ver
hindert oder Konterrevolutionen sie 
zerstört, sondern der Alltag hat sie 
zerfressen" ,  resümiert Burger gleich 
im Einleitungsessay. Und: "Der Mar
xismus ist in einer Weise gescheitert, 
die paradox seine Grundannahme be
stätigt: die von der Dominanz der 
Ökonomie über die Politik" .  "Die 
Weltgeschichte ist das Weltgericht" -
das war seit Schiller das Credo aller 
Revolutionäre. Jetzt hat sie ihr Urteil 
gesprochen, man soll sich nicht be
schweren. Es war, man hat es selber 
gesagt , sogar gesungen, das "letzte Ge
fecht" .  Prägnanter und witziger ist 
kaum je ein Resümee des Revolutions
jahres 1989 gezogen worden. 

Freilich: manche der Signale, die 
Rudolf Burger hier etwa zeitgleich mit 
den zur Selbstbefreiung schreitenden 
Völkern vernimmt, scheinen ihm kurz 
zuvor noch nicht allzulaut in den Oh
ren geklungen haben. Der Aufsatz: 
"Ein herrlicher Sonnenaufgang oder 
die Tugend und der Terror" verharm
lost mit Berufung auf Regel das dem 
modernen Totalitarismus schon recht 
nahe jakobinische Schreckensregi
ment in einer Art, wie das der klassi
schen linken Lesart vor 1989 ent
spricht. (Diese hatte dabei bekanntlich 
auch Entlastungsfunktion für die so
genannte Oktoberrevolution zu lei
sten.) Während Karl Popper von Bur
ger wohlwollend als "Lieblingsphilo
soph der späten Sozialdemokratie und 
reiferen Jugend" abgetan wird (S. 39),  
weiß der Philosoph nicht ohne Unter-


