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INTRO 

 

Suhrkamp-Insel 11: Blochs Überschreitungen  

Als Ernst Bloch im August 1977 mit 92 Jahren stirbt, versammeln sich 3.000 Tübinger Stu-
denten zu einem Fackelzug und rufen die »Ernst-Bloch-Universität« aus. Am Grab sprechen 
Walter Jens, Rudi Dutschke und Siegfried Unseld. Dem Verleger und Freund verdankte Bloch 
einen großen Teil seiner außerordentlichen Popularität. Einfallsreich und beharrlich sorgte 
Unseld nicht nur dafür, dass Blochs Gesamtwerk seine Leser fand, er half dem Autor 1961 
auch bei der Flucht aus Leipzig. Begonnen hatte die grenzüberschreitende Beziehungsge-
schichte zwischen dem Suhrkamp Verlag und dem marxistischen Philosophen bereits 1958, 
als Bloch die Hoffnung aufgegeben hatte, in der DDR zu publizieren. 

 

TISCH, jeweils vier Textblöcke auf jeder Seite 

1. Die erste Grenzüberschreitung beginnt mit einer Lizenz-Anfrage von Peter Suhrkamp. 
Postwendend stimmt Ernst Bloch zu und bietet dem Verlag nicht weniger als eine Gesamt-
ausgabe an. Eigentlich wollte er seine Manuskripte – die meisten brachte er 1949 aus dem 
amerikanischen Exil mit nach Leipzig – in der DDR publizieren. Doch weil der unorthodoxe 
Marxist 1956 in Ungnade gefallen war, durfte der dritte Band seines Hauptwerks Das Prinzip 
Hoffnung im Ostberliner Aufbau Verlag, obwohl bereits gesetzt, nicht mehr erscheinen. Der 
Vertrag über die Westausgabe ist der erste Vertrag, den Siegfried Unseld als Nachfolger von 
Peter Suhrkamp im April 1959 unterzeichnet. Ein Jahr später begleitet Unseld Bloch auf einer 
»Reise durchs Schwabenland«. Als Fotograf betätigt sich Uwe Johnson, der Blochs Vorle-
sungen in Leipzig besucht hatte, bevor er 1959 in den Westen übersiedelt war.  

2. Das Prinzip Hoffnung enthält auf 1658 Buchseiten eine Theorie der menschlichen Bestre-
bungen, die Welt zu verbessern. In enzyklopädischer Vollständigkeit interpretiert Bloch ver-
schiedenste Ausdrucksformen unerfüllter Hoffnung: Tagträume und Kindermärchen genauso 
wie Sozialutopien aller Zeiten und Völker. Am Ende läuft alles auf Marx zu, dessen Lehre 
Bloch als realisierbare Verheißung einer humanen Gesellschaft versteht. In Frankfurt am 
Main dient die unvollständige Ausgabe des Aufbau Verlags als Druckvorlage, vom Autor 
zum Teil ausgiebig korrigiert. Unseld geht auf alle Anregungen ein und legt Wert auf die 
Ausstattung, die künftigen Bänden als Vorbild dienen soll. Für das werbende Morgenblatt für 
Freunde der Literatur, das 1959 ausschließlich Blochs Werk gewidmet ist, schreibt Martin 
Walser eine enthusiastische Lobeshymne.    

3. Die »S-Stellen« im Prinzip Hoffnung werden erst bei der Lektüre der Fahnen zum Prob-
lem. Unseld möchte westdeutschen Lesern die lobenden Erwähnungen Stalins nicht zumuten: 
»Es wäre schade, litte das Ganze dieses Ephemeren wegen Einbusse.« Handelt es sich wirk-
lich nur um »Ephemeres«? Immerhin hatte Bloch in den dreißiger Jahren Stalins brutale 
»Säuberungen« in Zeitschriften ausdrücklich verteidigt. Nun, nach Stalins Tod und nachdem 
Chruschtschow sich öffentlich von den Verbrechen seines Vorgängers distanziert hatte, ist 
Bloch mit den vorgeschlagenen Streichungen einverstanden.  
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4. Das Für und Wider einer Übersiedlung in den Westen erwägt Bloch am 20. August 1961 
im oberbayrischen Hotel Alpenrose: Am 11. war er mit Unseld in Bayreuth im Fliegenden 
Holländer, am 13. begannen die Arbeiten am Mauerbau. Unseld gelingt es, Blochs Contra-
Punkte zu entkräften. Er veranlasst, dass der Verleger Werner Dausin während der Leipziger 
Buchmesse Blochs Papiere über die Grenze schmuggelt, und setzt sich für einen Ruf an die 
Tübinger Universität ein. Am 19. September teilt Bloch der Ostberliner Akademie der Wis-
senschaften seinen Entschluss mit, nicht mehr nach Leipzig zurückzukehren.  

 

20. VIII. 61  Marquartstein, OB. Hotel Alpenrose 

Mein lieber Freund,  

diesen Brief reduziere ich, auch wegen der schlechten Beleuchtung, auf einige Hauptpunkte, 
gegliedert nach Pro und Contra, was mein Hierbleiben unter den vermutlich nicht nur gegen-
wärtigen Umständen angeht.  

Fürs Pro des Hierbleibens spricht: 

1. bin ich drüben, so komme ich nicht mehr heraus. Einladungen werden bei dem Kerl, 
der mit Stacheldraht auch auf die Meinung des Westens, nicht nur auf die seiner Un-
tertanen pfeift, nichts helfen. 

2. Nach Erscheinen des Naturrechts bin ich persönlich nicht ungefährdet. Dazu kommt, 
was Sie vermutlich noch nicht wissen, dass mein Sohn Jan nicht nur in England ange-
kommen ist, gottlob, sondern dort zu bleiben gedenkt. Das bedeutet Republikflucht 
mit einer Art von Sippenhaftung zur Folge. 

3. Eine Rückkehr in Ulbrichts sinnfälligst deklariertes Zuchthaus würde hier höchstwahr-
scheinlich wie ein Bekenntnis aussehen und so wirken. Ich hätte mein Gesicht verlo-
ren, das Naturrecht-Buch als Lehrgang von aufrechtem Gang und Würde, wäre – sehr 
höflich gesagt – menschlich unbegreiflich. 

Es gibt sicher noch mehr Pro-Punkte, aber diese drei mögen vorerst genügen. – 

Fürs Contra zum Hierbleiben spricht: 

1. (Hauptsache): meine Manuskripte sind noch drüben. Ausser den Literarischen und 
den Philosophischen Aufsätzen (haben Sie übrigens die Politischen?). Ein Plan be-
steht nur, dass ich Teller bitte, die Manuskripte bei sich zu deponieren, wo sie ge-
legentlich abgeholt werden könnten; aber das gefährdet den guten Menschen und 
seine zarte Frau. Ein anderer Plan, von der guten Freundin Gastl, die seit einigen 
Stunden hier ist, vorgetragen ist: Sie selber will zur Messe als Buchhändlerin nach 
Leipzig reisen und die Sachen – vermutlich unkontrolliert – mitbringen. 

2. Karola und ich besitzen hier nichts als was in drei kleine Koffer hineingeht. Eine 
Gastprofessur für ein Semester ist keine Lebensbasis. Die Gastprofessur müsste 
via Storz, Eschenburg, Schadewaldt in ein persönliches Ordinariat verwandelt 
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werden. Das sogar bald, damit ich vor möglichen persönlichen Intrigen gesichert 
bin. –  

Was nun tun? Sehr würde ich mich über einen Telefonanruf freuen. Erreichbar bin ich hier am 
besten zwischen 1h und 3h oder abends nach 8h in den nächsten Tagen. Wäre es nicht prak-
tisch, wenn Sie betr. persönlichem Ordinariat den Rat von Eschenburg erlangen könnten? Und 
auch die Meinung Eschenburgs zu meinem eventuellen Hierbleiben überhaupt. 

Das für heute. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Grüsse an Frau Hildegard. Von Karola die 
schönsten Grüsse.  

Herzlich stets Ihr Ernst Bloch 
Herzliche Grüsse für Sie beide   Karola Bloch 

P.S. Sind die letzten Korrekturbogen von Jürgen Jahn gekommen?  

 

andere Tischhälfte 

5. Nach dem endgültigen Seitenwechsel versuchen Verlag und Autor zu verhindern, dass 
Blochs Entscheidung von Ideologen des Kalten Kriegs publizistisch verwertet wird. Von ei-
nem Wechsel des politischen Standpunkts kann keineswegs die Rede sein. Bloch hat gegen 
den westlichen Kapitalismus mindestens ebenso viele Vorbehalte wie gegen den diktatori-
schen Sozialismus. Der Verlag stellt demonstrativ die Edition von Blochs Werken in den 
Vordergrund: Unseld schickt seinem Autor einen umfassenden Vertrag, der alle bisher er-
schienenen und noch entstehenden Schriften einschließt. Im Juni 1961 listet Bloch die Bände 
der geplanten Gesamtausgabe als Publicandorum ordo operum auf.  

6. Ständig neue Korrekturanweisungen begleiten die Drucklegung von Naturrecht und 
menschliche Würde, in dem Bloch das universale Menschenrecht des »aufrechten Gangs« 
begründet. Er bittet Unseld um »Liberalismus von der schönsten Seite«, leider habe er »nie im 
Manuskript, erst im Druck, die Seite hinauf, hinab, ganze Übersicht«. Seinem Lektor Walter 
Boehlich schreibt er: »Neusatz wird ziemlich stark erforderlich sein, meine Erwartung, nor-
maliter durchzukommen, hat sich bei der Durchsicht des vieltönig-monomentalen Manu-
skripts und des kitzli[g]em Stoffs zu meinem Bedauern nicht erfüllt. Bitte ersparen Sie mir 
Vorwürfe; es ist mir selbst nicht wohl, wenn ich an die Arbeit denke, die ich Ihnen durch die 
Korrekturen zumute«. – In den folgenden Jahren wird intensiv an der Gesamtausgabe gearbei-
tet, wobei Bloch auch hier nicht mit dem Korrigieren aufhören kann, selbst wenn es sich um 
bereits vor Jahrzehnten veröffentlichte Texte wie Geist der Utopie (1918) und Erbschaft die-
ser Zeit (1935) handelt.  

7. Bilder des Philosophen finden sich in nahezu jedem Fotoalbum von Siegfried Unseld. 
Berühmt wird das Doppelporträt von Autor und Verleger, aufgenommen 1963 in Saulgau 
während der Tagung der Gruppe 47. Bei der Feier zum 80. Geburtstag 1965 ist Bloch mit 
Gratulanten zu sehen: Johnson überreicht eine Lichtenberg-Ausgabe, Unseld eine Festschrift. 
1969 entsteht eine private Fotoserie auf Sylt. 1974 hält Bloch zum 50. Geburtstag seines Ver-
legers eine Rede, unter den Zuhörern sind unter anderem Uwe Johnson und Peter Huchel. 
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Eine der letzten Fotofolgen zeigt Bloch 1976 im Alpensanatorium Bad Wiessee. – Je schwie-
riger der Text, desto wichtiger wird als Werbemittel ein einprägsames Bild des Autors. Das 
Verlagsplakat von 1975 setzt ganz auf die poppige Serialität des Denkerkopfes. 

8. Am Ende verbindet Siegfried Unseld mit Ernst Bloch mehr als nur geschäftliche Interes-
sen. Auch wenn der Verleger kaum marxistische Neigungen hegt, wird Bloch für ihn zu einer 
Art Vaterfigur. Der letzte Text, an dem sie im Juli 1977 zusammen arbeiten, ist ihr Dialog 
Über Tod, Unsterblichkeit, Fortdauer, geplant für den Ergänzungsband der Gesamtausgabe 
(ausgestellt ist ein Sonderdruck aus der Bibliothek von Reinhard Koselleck).  

Am 4. August stirbt Ernst Bloch. Sein Begräbnis gerät während der heißen Phase des RAF-
Terrors zur politischen Demonstration: Neben Unseld, Walter Jens und Vertretern der Studen-
tenschaft spricht Rudi Dutschke am Grab. Am Abend versammelten sich 3.000 Tübinger Stu-
denten zu einem Fackelzug. Sie forderten die Umbenennung ihrer Universität in »Ernst-
Bloch-Universität«. Kein Philosoph war damals populärer – nicht zuletzt dank der Arbeit des 
Verlegers Siegfried Unseld.  

 


