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Self-fulfilling Prophecies. Figurationen der Zeit bei
Themas Hobbest James Nayler und Daniel Defoe
I.

Self-fulfilling prophecies

Am Beispiel der allg~meinen Prophetie, wie sie Hobbes zuerst in De Cwe und
dann vor allem im Leviathan und in der historischen Bürgerkriegsdarstellung
Behenwth verhandelt, erschließt sich, dass die von ihm vorgesehene souveräne
Staatsordnung in Wahrheit von zwei Seiten her bedroht ist: :Qicht nur vom
wölfischen Verhalten ihrer Mitglieder, sondern ebenso von der Selbstlenkungsf<ihigkeit und Eigendynamik der multitude, wenn sich ihr Verhalten so bei der kollektiven Ausrichtung auf Prophezeiungen - als autoreooulativ
erweist. Damit eröffnet sich bei Hobbes sukzessive ein Problemhorizont, der
durch die Frage nach der Wirkmächtigkeit der selbsterfüllenden Prophezeiung umrissen werden kann.
Bereits in De Cwe erläutert Hobbes im 12. Kapitel unter dem Titel Of the
intemal cause.s, teruimg to the dissolution qfany Go-vem:ment, inwiefern auch die
Propheten zu den inneren Feinden der souveränen Macht gehören:
It is a common doctrine, that faith and holiness are not acquired by study, and
natural reason, but are always supernaturally infused, and inspired into men.
"Which, if it were nue, I understand not why we should be commanded to give
an account of our faith; or why any man, who is truly a Christian, should not be
a prophet; or lastly, why every man should not judge what is fit for him to do,
what to avoid, rather out of his OV\'11 inspiration, than by the precepts of his superiors or right reason. A retum therefore must be made to the private knowledge
of good and evil; which cannot be granted V\--ithout the ruin of all govemments.1

Das Problem der selbsttätigen individuellen wie kollektiven Ausrichtung auf
die Zukunft, welches Hobbes unter dem Signum des allgemeinen Prophetenturns verhandelt, eröffnet den Blick auf einen Seitenpfad dessen, was Michael
Foucault die Genealogie pastoraler Macht nennt.2 Hier werden pastorale
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1 Thomas Hobbes, De Cive. The English Version entided in the first edition Philosophical
Rudiments Conceming Govemment and Society, hg.von Howard Warrender, Oxford
1983, s. 150.
2 Zum Komplex der Pastoralmacht siehe: Michd Foucault, Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Geschichte der Gouvemementalität I, Frankfurt a.M. 2006, S. 173ff.; ders., »Omnes
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Funktionen jedoch nicht einfach Souveränen, Verwaltungsbeamten oder
anderen neuen Hirten übertragen, sondern hier ist es die Herde, die sich der
Techniken der Lenkung bemächtigt. Auch auf Realprophetien gegründetes
typologisches Denken erhält, wie am Beispiel von Hobbes, aber auch anhand
von Daniel Defoes Schriften über eine befürchtete Pest in London zu zeigen
sein wird, in diesem Rahmen eine neue Brisanz. Der Begriff der se!ffo!filling
prophecy geht auf den amerikanischen Soziologen Roben K. Merton zurück,
der ihn 1948 wie folgt definierte: >>Die self-fulfilling prophecy ist eine zu Beginn falsche Definition der Situation, die ein neues Verhalten hervorruft, das
die ursprünglich falsche Sichtweise richtig werden lässt.<.S Zur Herleitung bezog er sich auf das von ihm so benannte »Themas-Theorem<<, einen Lehrsatz
des amerikanischen Soziologen William Isaac Themas: »Wenn Menschen
Situationen als real definieren, so haben sie reale Konsequenzen.«4 Gegen
Merton, der - wie zitiert - die Falsifizierbarkeit der selbsterfüllenden Prophezeiung betonte, ist augefUhrt worden, dass das Potenzial seiner Theorie
viel eher darin bestünde, dass durch sie »conciousness, beliefs, ideals, imaginings, prejudices, values<< als unabdingbare Faktoren bei der Konstitution
und Verifikation·sozialer Realitäten begriffen werden können. 5 Was durch
die selffo!filling propheqy demnach in den Blick rückt, ist die Frage nach der
Unterscheidbarkeit von Falschheit und Richtigkeit sozialer Wahrnehmung,
von sozialer Realität und wie auch immer begründeter Wahrheit, von kontingenter Selbstpositionierung und providenzieller Deutung. Unabdingbar
damit verbunden ist die Konstitution eines Beobachters zweiter Ordnung,
der in der Lage ist, beide Seiten der Unterscheidung zwischen falscher und
richtiger Wahrnehmung, Realität und Wahrheit sowie Kontingenz und
Providenz in den Blick zu nehmen und die Unterscheidungen an sich zu
problematisieren. Eine historische und soziale Epistemologie der selffo!filli:ng

3
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et Singulatim«. Zu einer Kritik der politischen Vernunft, in: ders., Analytik der M acht,
hg.von Daniel Defert!Fran~is Ewald, Frankfurt a.M. 2005, S. 188-219; aus religionshistorischer Perspektive vgl. dazu Friedemann Voigt, Genealogie der Lebensfuhrung. Michel
Foucaults Deunmg des Christentums, in: Zeitschrift für neuere Theologiegeschichte 14
(2007), s. 238-259.
Robert K. Merton, Soziologische Theorie und soziale Strukrur. Aus dem amerikanischen
von Hella Beister, hg. und eingeleitet von Volker Meja!Nico Stehr, Berlin/New York 1995,
S. 399-413, hier S. 401.
Ebd., S. 400.
Daya Krishna, •The self-fulfilling prophecy< and the nature of society, in: American sociological review (ASR) 36 (1971), S. 1104-1107, hier S. 1107.

211

prophecy muss demnach notwendig auch von der Installation eines solchen
Beobachters und solchen Problematisierungen handeln.6
Obwohl Merton neben Thomas eine Reihe von weiteren Vorläufern aufführte, so Jacques Benigne Bossuet, Bemard Mandeville, Karl Marx, Sigmund
Freud und William Graham Sumner, die alle seiner Theorie der selbsterfullenden Prophezeiung vorgearbeitet hätten, fehlen bislang, mit Ausnahmen
in Bezug auf die unmittelbare Rezeption des Konzeptes in der Soziologie/
Arbeiten zu einer Epistemologie der selbsterfüllenden Prophezeiung. Dabei
lässt sich gerade die Irritation, die der Umstand, dass Metton den Begriff
der Prophetie verwandte, unter Soziologen ausgelöst hat, fruchtbar machen
für einen auch die Frühe Neuzeit anvisierenden historischen Blick auf das
Phänomen. Denn anband der Prophetie lassen sich historische Antworten
auf die Frage formulieren, wie es dazu kam, dass ein religiöses Geschehen,
die Verkündigung und Erfullung des göttlichen Willens, auf das Verhalten
sozialer Akteure zurückgeführt wurde. Die Soziologie hat auf diese Vermischung bislang nur mit einer Reinigungsarbeit reagiert, als deren Folge
der Begriff der selbsterfullenden Prophezeiung auf seine soziale Funktion
beschränkt wurde und somit losgelöst von seinen religiösen Komponenten
zur Geltung kam.S
Im Englischen Bürgerkrieg und der Zeit danach lässt sich dagegen grob ein
Zusammenhang skizzieren, in dem das Wechselspiel von sozialer Eigendynamik - wenn Wahrheitsbehauptungen durch das eigene Verhalten realisiert werden - und ihrer Beobachtung zweiter Ordnung, die eben diese
Selbstverifikation konstatiert, historisch greifbar wird.9 Beobachtete die
6 Zum Verhältnis von Wahrheit und dem Beobachter zweiter Ordnung siehe: Niklas Luh·
mann. D ie Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt a.M. ~002, S. 181: » Wcrm man
wiss~ will, was Wahrheit ist, muß man[...] diesen Beobachter beobachten, um heraus·
zufinden, v..-ie er mit der Unterscheidungvon wahr/unwahr umgeht.«
7 Harro Honolka, Die Eigendynamik sozialv..issenschafdicher Aussagen. Zur Theorie der
self-fulfilling prophecy, Frankfurt a.M./New York 1976; Isabelle This, La construcrion d'un
concept. Des >propheties autoreal.isatrices<de R.K. Merton au concept general d'auton!a·
lisation, in: Economies et Societes 28 (1994), S. 161- 200.
8 Ein bezeiclmendes Beispielliefert Isabelle 1bies (1994), deren Anspruch es ist, Mertons
Theorie der selbsterfiillenden Prophezeiung in ein allgemeines Konzept der Selbstverwirk·
lichung (»con cept general d'au tor ealisation «) zu übersetzen, was offensichtlich auch den
Vorteil mit sich bringt, dass damit nicht mehr von Prophetie gesprochen werden muss.
Vgl. ebd.
9 Nicht zufällig interessierte sich auch Merton gerade fi1r das 17.Jahrhundert. Am Beispiel
der Beziehung von Puritanismus und wissenschaftlicher Revolution legte er dabei dar, wie
die puritanische Erziehung mit ihrer praktischen Ausrichnmg die Grundlagen für natur·
wissenschaftliche Erkenntnisstrategien legte. D ie Bestimmung des Puritaners zum Natur-

212
puritanische Obrigkeit in den 1650erJahren zunächst irritiert das renitente
und eigenmächtige Verhalten religiöser Minderheiten wie der Qyäker, um es
alsbald aktiv zu bekämpfen (II.), so machte Hobbes diese Konstellation als
deren Beobachter zum Gegenstand seiner politischen Reflexion, ohne praktisch allerdings mehr als die Verunmöglichung solchen Verhaltens durch restriktive Maßnahmen vorzuschlagen (III.). Sechzig]ahre nach dem Erscheinen
des Behemoth- Hobbes' letzter großer Reflexion über den Bürgerkriegkönnen Daniel Defoes Anweisungen, wie sich die Menschen angesichts der
kommenden Pestepidemie verhalten sollen, als Beispiel dienen, in welchem
veränderten Problemhorizont sich die se!ffü!fillingpropheg nunmehr situiert
(IV). Zwar kritisiert auch Defoe die voreilige Vorwegnahme der Zukunft
durch ihre Vorhersage, zugleich findet sich bei ihm aber auch der Versuch,
die selbsterfiillende Prophezeiung für die praktische subjektive Ausrichtung
auf eine unsichere Zukunft fruchtbar zu machen.
Mit der individuellen wie kollektiven Ausrichtung der Menschen auf die
prophezeite Zukunft, wie sie Hobbes problematisiert, gewinnt auch typologisches Denken an Brisanz. Das von Hobbes eingangs beschriebene Problem
des allgemeinen Prophetenturns hat einen konkreten historischen Hintergrund. 1640 fiel in England das Druckmonopol auf die Bibel, damit war der
Erwerb der Heiligen Schrift allen möglich.10 Im Zuge dieses Ereignisses wurde auch das typologische Denken landläufig. Dieses gab Wiedergäugern des
Heilands, etwa dem QyäkerJames Nayler, einem der wenigen von Hobbes
explizit aufgeführten Falle, das Skript vor, nach dem sie ihren Auftritt organisierten und inszenierten. Wie Erich Auerbach betont, hatten realprophetische
Typologien, wenn sie den Vergleich von Altem und Neuern Testament über
gestalthafte Ähnlichkeiten von typusund antitypus (bspw. Adam und Christus)
herstellten, immer auch eine sinnlich-figürliche Dimension. 11 Da in ihnen die
Möglichkeit mimetischer Annäherungen an das schriftliche Wort angelegt
v.issenschaftler lässt sich mit anderen Worten auch als durch die praktische Installierung
der puritanischen Ethik in der Kindererziehung bewirkte unmtendierte selbsterfullende
Prophezeiung interpretieren. Vgl. Robert K. Merton, Puritanismus und Wissenschaft, in:
ders., Entwicklungund Wandlungvon Forschungsinteressen. Aufsätze :zur WISsenschafts·
soziologie, hg. von Nico Stehr, Frankfurt a.M. 1985, S. 59--85.
10
Die Bibel war fortan filr weniger als zwei Schilling erhältlich. Siehe: Christopher Hili, The
English Bible and the Seventeenth· Century Revolution, London 1993. Zu den historischen
Folgen siehe auch das Kapitel »In Pursuit of a Usd'ul Bible: Scriprural Palieies and the
English Ci"Vil War« bei David S. Katz, God's Last Words. Reading the English Bible from
the Reformation to Fundamentalism, New Haven/London 2004, S. 40-73.
11 Erich Auerbach, Figura, in: ders., Gesammelte Aufsätze :zur romanischen Philologie, Bern/
München 1967, S. 55-92, hier S. 66.
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war, konnten sie auch in Handlungsanleitungen 0-bersetzt werden. Wie Auer·
bach in seiner Abhandlung über die abendländische Geschichte der Mimesis
darlegt, wurde die Figuraldeutung von den Kirchenvätern zunächst als Mittel
eingesetzt, um in ihren Schriften die Diskrepanz zwischen Bibelzitat und ei·
genem Text zu mildem und in dieser Weise zugleich eine »Anpassung an die
eigene Auffassungs· und Ausdrucksüberlieferung« vorzunehmen. 12 Wenn so
»das Deuten in einem bestimmten Sinne [... ) zu einer allgemeinen Methode
der Wrrklichkeitsauffassung« wurde,13 dann ersetzte die Figuraldeutung die
Nachstellung von Wrrklichkeit durch deren Gestaltung, um sie dadurch auch
mit einer zeitlichen Tiefendimension zu versehen. Im Gegensatz zur bislang
vorherrschenden antiken Tradition wurde Mimesis, so Auerbach, neu pri·
mär durch vertikale und nicht mehr horizontale Zeitstrukturen organisiert: 14
Die zeitlich-horizontale und kausale Verbindung der Ereignisse v.ird gelö~t, das
Jetzt und Hier ist nicht mehr Glied eines irdischen Ablaufs, sondern es ist zugleich
ein schon immer Gewesenes und ein sich in Zukunft Erfüllendes; und eigentlich,
vor Gottes Auge, ist es ci..'l Ewiges,Jederzeitliches, im fragmentarischen Erdge·
schehen schon Vollendetes. 15

Indem er auf das Verhältnis zwischen Wrrklichkeit, Mimesis und Realprophetie einging, stieß Auerbach fast zum gleichen Zeitpunkt wie Merton auf
das von diesem benannte Themas-Theorem. Denn Auerbachs Darstellung
zufolge wurde Deutung in der Realprophetie zu nichts Geringerem als zur
Konstitutionsbedingung von Wrrklichkeit.l6 Was Auerbach historisch .vor
allem als Abwendung von der lebensweltlichen Wrrklichkeit beschreibt, kann
so zugleich als Erschaffung einer in ein vertikal organisiertes Zeitgefüge
emgepassten vVirklichkeit zweiter Ordnung aufgefasst werden, die sich als
konstitutiv für aufVergangenheitund Zukunft ausgerichtete Selbstentwürfe
individueller und kollektiver Subjekte erweist. Die Realprophetie wird von

12 Erich Auerbach, Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatu r,

Ttibingen!BaseJ102001, S. 76.
13 Ebd., S. 18f.
l4 Ebd., S. 19.
15 Ebd., S. 75.
16 Ausgehend von d er Figuraldeutung lässt sich daher konstatieren, dass Auerbach in Bezug
auf die Mimesis gerade nicht, v.'ie Gunter Gebauer und Cbristoph Wulf ihin unterstellen,
>>die Möglichkeit« verkennt, >>die in der Verfügung über die Mittel symbolischer Darstellung liegen, nämlich die soziale Wirklichkeit zu in~erpretiercn
auf diese Weise
Form und Sinn zu geben<<, Vgi. Gunter Gebauer/Christoph Wulf, MimesiS. Kultur- Kunst
-Gesellschaft, Reinbek bei Hamburg 2 1998, S. 18.

tm? ih:
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Auerbach demnach als neue Form der Mimesis eingefuhrt, die nicht einfach
lebensweltliche Wrrklichkeit nachahmt oder übersteigert, sondern durch
die Orientierung an als präsent imaginierten vergangeneu oder künftigen
Wirklichkeiten selbst wirklichkeitsgestaltend wirkt.
Hatte die Realprophetie Auerbach zufolge anHinglich eher der Aktualisierung
biblischer Vergangenheit gedient, so trat ab Mitte des 17.Jahrhunderts jedoch
zunehmend das Phänomen in den Blick, dass durch sie auch Zukunft gestaltet werden konnte. Damit gewann der Problemkreis, der für die se!ffü!filling
prophecy charakteristisch ist, als Gegenstand politischer Aufmerksamkeit an
Konturen. Dies stimmt mit der Beobachtung von Friedrich Ohly überein,
dass die Realprophetie gerade zur Zeit des English Civil War als »Verwirklichungsgeschichte von Ideen im irdischen Geschehen« neue Relevanz erhielt.17 So beobachtete Hobbes, wie kollektives und individuelles Verhalten,
ohne dass es Verordnungen, Befehle oder Satzungen bedurft hätte, durch
die Prophetie gesteuert werden konnte. Dies analysierte er insbesondere
an der perlonnativen Praxis der Qyäker, deren Mitte des 17. Jahrhunderts .
verbreitete Prophezeiungen nicht nur auf andere wirkten, sondern auch ihre
Verkünder selbst unter Handlungs- und Rechtfertigungsdruck setzten. Dass
gerade die imitatio Christi, die entgegen aller theologischen Hegungsversuche18
durchaus nicht eine typologische Übersteigerung des Originals ausschloss,
den Qyäkern mitunter zum Verhängnis werden konnte, soll am Beispiel
James Naylers und dessen Auftritt als Prophet in Bristol1656 rekonstruiert
werden. Biblischefigurae dienten Nayler oder auch dem zweiten bekannten
Anführer der Qyäker, George Fox, als unmittelbare Anleitungen, nach denen
sie das eigene Leben gestalteten. Solchen Missbrauch der Heiligen Schrift
sollte Hobbes in seiner Staatstheorie wieder einzuschränken versuchen, nicht
ohne aber selbst auf die biblische ~vpologie zur Begründung souveräner
Gewalt zurückzugreifen. So wollte er die vielen kleinen Propheten durch

17 VgL Friedrich Ohly, Typologie als Denkform der Geschichtsbetrachtung, in: Volker Bohn
(Hg.), Typologie. Intemationale Beiträge zur Poetik, Fran.\furt a.M. 1988, S. 22-63, hier

s. 42f.
18

So Ohly, der diese theologische Bestimmung des Typologischen seinem eigenen histo·
rischen U ntersuchungsgegenstand zugrunde legt und darum gegen die angelsächsische
Forschung und ihren in seinen Augen zu weit gdassten Begriff der Typologie argumentiert
Vgl. Friedrich Ohly, Typologie als Den.lUorm der Geschichtsbetrachrung, hier S. 38f.; die
Kritik bezieht sich insbesondere aufPaulJ. Korshin, Typologies in England 1650-1820,
Princeton NJ 1982. Im Folgenden wird jedoch am Beispiel der QJ.!äker darzulegen sein,
dass die typologische Unüberbietbarkeit des Erscheinens Christi historisch durchaus selbst
als Problem verhandelt werden konnte.
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einen großen Propheten ersetzen, der jene Stabilität von Zeit und sozialer
Ordnung gewährleisten sollte, welche die Propheten mit ihren widerspruchliehen Voraussagen gefahrdeten, indem sie das nahende Zeitenende und die
Notwendigkeit einer neuen christlichen Vergemeinschaftung beschworen.
Trotz Hobbes' Lösungsvorschlags behielten die von ihm beschriebenen Probleme ihre Brisanz, wie die 1722 entstandenen Pestschriften Daniel Defoes
zeigen, in denen ebenfalls durch Prophetien bewirktes individuelles und kollektives Verhalten thematisiert wird. Die Gemeinsamkeit dieser Beobachtungen von Propheten in und nach dem Englischen Bürgerkrieg bestand darin,
dass die kontingenten Auswirkungen providenzieller Aussagen thematisiert
und problematisiert wurden. Eine Wahrheit über die Zukunft zu verkünden, blieb nicht mehr folgenlos für die Zeitordnung, da die Gestaltung der
Zukunft nunmehr als abhängig von in der Gegenwart getätigten Aussagen
über sie betrachtet wurde. Ein Regieren der Gegenwart im Hinblick auf die
Zukunft zeichnete sich somit als neues Regierungsmodell ab. 19 Gleichzeitig
entwickelte sich ein eigener Gefahrensinn für das Soziale, vor allem für die
Eigendynamik sozialer Bewegungen. Defoes Schriften dienten nicht nur der
Vorsorge gegen eine befürchtete neue Pestepidemie, sie verzeichneten auch
die gefahrliehen Effekte, die eine solche Rhetorik der Vorsorge evozierte.
Durch diese Form der Selbstbeobachtung gerj.et nicht zuletzt in den Blick,
dass gerade die Mittel der geistigen Vorsorge eine gefahrliehe Beziehung
zur bösen Prophezeiung unterhielten. Obwohl Defoe ihre Wirksamkeit auf
das Private einzuschränken trachtete, offenbarte sich hier doch ein Überleben jener prophetischen Alltagsgesten, die Hobbes für den Bürgerkrieg
mitverantwortlich gemacht hatte. Und nicht anders als jener beobachtete
auch Defoe, indem er die Prophetie zu einem konstitutiven Teil der von
ihm vorgeschlagenen Vorsorgerhetorik machte, wie sie eine problematische
soziale Eigendynamik in Gang setzte. Insgesamt konstituiert sich mit der
19 Grundlegend zur geschichtlichen Zeit und dem Verhälaris von Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft so·wie zur Aunvertung letzterer: Reinhart Koselleck, Vergangene Zukunft.
Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt a.M. 1997. Kaselleck gehtjedoch von einer
weitgehenden Verdrängung der Prophetie durch Staatsräson und Geschichtsschreibung
aus, ohne sie selbst als Medium und Objekt historischer Transformationen zu thematisie·
ren. Vgl. ebd. , S. 27: »Die Selbstverständlichkeit, mit der sich die Erwarrungen gläubiger
Christen oder Weissagungen jedweder Art in politische Handlungen umsetzen, war seit
1650 dahln. Politische Berechnung und hu manistischer Vorbehalt steckten einen neuen
Horizont der Zukunft ab.« An Kaselleck schließt auch der jüngst von Achim Landwehr
herausgegebene Sammelband zu Zeitv.'issen in der Frühen Neuzeit an. Vgl. ders., Alte
Zeiten, neue Zeiten. Aussichten auf die Zeit-Geschichte, in: ders. (Hg.), Frühe Neue Zeiten.
Zeirn-issen mischen Rdormation und Revolution, Bielefeld 2012, S. 9-40, hier S. 13ff.
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Bezugnahme auf die kontingente Zukunft, der Konzeption sozialer Gefahren
und den diskutierten Vorsorgepraktiken ein historisches Feld, das einige
der ausschlaggebenden Bedingungen fur die Herausbildung der modernen
Risikosemantik versammelt,2° das hier aber in den ihm eigenen frühneuzeitlichen Dimensionen erfasst und beschrieben werden soll. Eng damit
verbunden ist die Umorganisation von Zeit. Nicht mir konturierte sich mit
der Veränderbarkeit und Beeinflussbarkeit von Zukunft das gegenwärtige
Sprechen als ein Bezirk, der intensiver Kontrolle unterworfen werden musste. Die mögliche Vorwegnahme von Zukunft durch überstürztes Handeln
betraf auch die Stabilität der Zeitordnung selbst. Wenn Zukunftsgestaltung,
wie Defoe propagierte und beobachtete, aktiv in der Gegenwart betrieben
werden soll, gibt es keine Rechtzeitigkeit mehr.

ll. Der Auftritt Naylers
Der palmsonntägliche Einzug Christi inJerusalem dienteJames Nayler21
als Vorbild, als er sich an einem regnerischen Oktobertag 1656, auf dem
Hinterteil eines Pferdes sitzend und umgeben von seinem knietief im Dreck
gehenden Gefolge, den Stadtmauern Bristols, der zweitgrößten Stadt Englands, näherte. Einige zu Fuß, andere hoch zu Ross, streuten die »four men
and three women«, wie der puritanische Pfarrer und Feind der QyäkerJohn
Deacon berichtet, während ihrer eigenartigen Prozession Palmzweige aus
und summten leise »Holy, Holy, Hosannah«22 vor sich hin. Dass es Nayler
20 Zum auf die Zukunft ausgerichteten Zeitkonzept moderner Risikosemantiken vgl. Niklas
Luhmann, Soziologie des Risikos, Berlin!New York 2003, S. 41-58; zum Verhältri.is von
Subjektivarion, Prävention und Risiko vgl. u.a. Robert Castel, Von der Gefahrlichkeit zum
Risiko, in: Max Wambach (Hg.), Der Mensch als Risiko. Zur Logik von Prävention und
Früherkennung, Frankfurt a.M. 1983, S. 51-74; für einen Überblick bezgl. der Verhandlung von Risik.o in den Gouvernementalitätsstudien vgl. Thomas Lemke, Neoliberalismus,
Staat und Selbsttechnologien. Ein kritiScher 0'-berblick über die >gov=entality studies<,
in: Polirische Vierteljahresschrift 41 (2000), S. 31-47, hier S. 37ff.
21
Zum Leben und Wrrken des Qy.äkersJames Nayler siehe u.a.: Mabel Riebmond Bra.ilsford, A Qy.aker from Cromwell's Army. James N ayler, New York 1927; Emilia Fogelklou,
James Nayler. The Rebe! Saint, London 1931; William G. Bittle,James Nayler. AStudy
in seventeenth Century Qy.akerism, Kent 1975; ders.,James Nayler, 1608-1660. The
Quaker Indicted by Parliament, York 1986.
22

Deacon legte den ausführlichsten Bericht über die Ereignisse in Bristol vor. Er war selber
an der Befragung Naylers beteiligt. Vgl.John Deacon, The grand impostor examined: or,
The life, tryal and examination ofjames Nayler, the seduced and seducing Qy.aker with
the ma..1mer ofhis riding into Bristol, London 1656.
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dem Heiland gleichtat, indem er in Bristol einen der zentralen M omente
im Leben des christlichen Erlösers rekapitulierte, blieb nicht ohne Folgen.
Nayler wurde unmittelbar nach dem englandweit Aufsehen erregenden
Einzug in Bristol inhaftiert, noch vor Ort von purita.nlschen Pastoren verhört und wenige Tage später in das von Cromwell neu konstituierte Second
Protect(ffate Parliament in London überführt. Nach langen Beratungen verurteilte ihn das Parlament schließlich wegen »horrid blasphemy« und wegen
Störung des öffentlichen Friedens.23 Der prophetische Auftritt von 1656
stellte die mehrheitlich puritanischen Minister und Magistraten im Land
gleichermaßen vor ein theologisches wie ordnungspolitisches Problem. So
werteten die geistlichen Mächte Naylers imitatio Christi einerseits als Angriff
auf die Geltungsmacht der Bibel. Spielte Nayler, wie der Pfarrer Richard
Baxter rückblickend berichtet, den »part ofJesus [... j according to much of
the history of the Gospel«,24 dann führte er sich als Postfiguration Christi
auf. Wer aber zu verstehen gibt, eine historische Nachfolge des Heilands
sei denkbar, der befindet sich bereits auf der Seite der Ketzer. Denn eine
solche typologische Steigerung Christi bedeutet nichts anderes, als dass, so
der weit verbreitete Vorwurf an Nayler, »Christ's coming in the flesh was
but a figure, and nothing but an example«25 - mit anderen Worten: dass
die Inkamacion nicht die Erfiillung ist, sondern selbst möglicherweise nur
eine prophetische Figur. Die puritanischen Minister und Magistraten sahen
sich in diesem Zusammenhang mit einem weiteren Problem konfrontiert.
Nicht nur die theologischen Implikationen einer typologischen Steigerung
des Gottessohnes beschäftigten die Ankläger Naylers, sondern ebenso die
politischen. Was seine ärgsten zeitgenössischen Kontrahenten wie die Pfarrer
John Deacon, Francis Higginson, Thomas Weld oder Ralph Farmer durch
den öffentlichkeitswirksamen Auftritt in Bristol bedroht sahen, war der Er-

23 Siehe zum ersten vor dem neu konstituierten Parlament in London verhandelten Fall das

Standardwerk von Leo Damrosch, The Sorrows of the Qy.aker J esus. James Nayler and
the Puritan Crackdown on the Free Spirit, Cambridge 1996, S. 177ff. N aylers Prozess
warf zugleich die Frage nach der :Machtverteilung z;~.ischen Parlament und Lordprotector
Cromwell auf.
24 Reliquiae Baxterianae, or, Mr. Richard Baxters narrative of the mostmemorable passages
· of his life and times faithfully publish'd from his own original roanuscript by Matthew
Sylvester, London 1696, S. 77. .
25 So lautete der Vorwurf, ;vi e ihn etwa der nach Boston ausgewanderte puritanische Pfarrer
und 'Widersacher der Qy.äker, Themas Weld, in einem Pamphlet erhob. Ders., The perfect
Pharisee, under monkish holines, opposing the fündamemal principles of the doctrine of
the Gospel, and scripture practices of gospel-worship manifc:sting bimselfin the generanon
ofmen called Qy.akers. [...], London 1653, S. 8f.
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halt der zivilen Ordnung. Nayler sorgte in ihren Augen für Verwirrung
im Volk, stiftete Unruhe, indem er den Menschen zu verstehen gab, die.
\t\Tiederkehr Jesu sei endgültig vollbracht, die Zukunft stehe nun fest. So
aktualisierte er mit seiner figuralen Darstellung nicht nur ein vergangenes
Geschehen, soudem wies ebenso auf ein künftiges voraus: Er verhieß den
Leuten das kommende Gottesreich und kam so der Erwartungshaltung vieler Menschen entgegen, die mit der um:nlttelbar bevorstehenden Wiederkehr
des Erlösers reclmeten.26
Geschützt durch die von Cromwell gewährte Religionsfreiheit und befordert durch die ausbleibenden Veränderungen nach dem Sturz des Königs,
fanden die Qyäker in den späten 1640er Jahren besonders in ländlichen
Gegenden Englands großen Zuspruch.27 Um 1650, einer ait, in der William
Lamont zufolge der Glaube an die kurz bevorstehende Apokalypse bei den
führenden Politikern und Intellektuellen in England langsam nachzulassen
begann, avancierte das typologische Denken mehr und mehr zur »property
of the propertyless«28 und damit zur Triebkraft religiöser Gemeinschaften
aus dem Volk wie der Diggers, Ranters, Levellers oder Qyäker. 29 Besonders
prominent erscheint die Typologie dabei im Qyäkertum,30 einer radikalen
Bewegung, die, angeführt durch die beiden Laienprediger James Nayler
und George Fox, mit ihrer an den biblischen Propheten angelehnten Lebensführung in den 1650erJahren fiir Aufsehen sorgte.31 Im Unterschied

26 Einzdne religiöse Bewegungen hatten gar das Jahr 1656 vorhergesagt. Vgl. Leo Damrosch,
The Sorrows of the QlakerJesus, S. 167.
27 Einen Überblick über die Geschichte der frühen Qy.äk.erbewegung in England bieten
u.a. : William C. Braithwaite, The Beginnings ofQyakerism (1912), überarb.von Henry
J. Cadbury, Cambridge 21955; Barry Reay, The Quakers and the English Revolution,
Dallas 1985.
.
28 Vgl. William Montgomerie Lam.ont, God.ly Rule: Politics and Religion 1603-1660, London 1969, S. 144; vgl. auch ebd., S. 188f.
29 Siehe zu den radikalen religiösen Gemeinschaften zur Zeit der Revolution u.a. Christopher
Hili, The World Turned Upside Do"'n Radical Ideas during the English Revolution,
London 1975; David Underdown, Revel, Riot, and Rebellion: Popular Politics and Culture
in England, 1603- 1660, Oxford 1986.
.
30 Vgl.. zum Verständnis der Typologie bei den Qyäk.ern die Hinweise bei Leo Damrosch,
The Sorrows of the Qyakerjesus, S. 92ff. sowie S. 167ff.
31 Nayler und Fox galten als zentrale Köpfe der frühen Qyäk.erbewegung. Dies zeigt sich
unter anderem an ihrer Publikationstätigkeit: UnterNaylers Namen erschienen in der Zeit
zwischen 1652 und 1656 nichtweniger als 50 gedruckte Pamphlete. Die Qläk.er verfugten dabei schon früh über ein weit verzweigtes Netz zur Verbreitung der Traktate. Diese
wurden sowohl in Bookshops als auch auf offener Straße verkauft, von umherziehenden
Qyäk.em an die Leute verteilt oder direkt an einflussreiche Kaufleute oder Magistraten
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zu den Puritanern, die ihre Geschichte nachträglich mit jener der Bibel in
Beziehung setzten, dienten biblischefi;gurae den Qyäkem um Nayler und Fox
als unmittelbare Anleitung für das eigene Leben. Typologie geriet damit zur
Subjektivierungsform. Als pastorale Selbstlenkungstechnik ermöglichte sie
dem einzelnen Gläubigen, sein Handeln in der Gegenwart als Prophetisches
selbst zu organisieren. Zugleich stellte sie Leute aus dem Volk Vvl.e James
Nayler aber vor ein Problem: Denn wer sich als Prophet in Szene setzte,
brachte sich dadurch in Zugzwang. Die typologisch unterlegte Prophetie
entpuppte sich so als Handlungsprogramm.
Überzeugt davon, als Prophet im »ministry of God« zu stehen, schweifte
der Q9äker Nayler, »not knowing today what I was to do tomorrow«,32
meist begleitet von ein zwei »friends« durch die Gegend, um auf den korrumpierten Zustand des Landes hinzuweisen und den Menschen, die den
»path of truth« seiner Ansicht nach verlassen hatten, die göttliche Wahrheit
zu enthüllen. Die Qyäker rekrutierten sich vor allem aus ländlichen sozialen
Schichten, die ihren Status durch die Reformen der 1640erJahre geHihrdet
sahen (Handwerk, Bauemtum).33 Thre prophetische Mission ging über die
Kritik an aktuellen Missständen, die sie durch das kirchliche Lehramt der
Puritaner bedingt sahen, hinaus.lndem sie auf ihren Reisen durch die Dörfer
aktiv Predigten störten, Pastoren öffentlich denunzierten, mit ihren kritischen
Reden die lokale Kirchgemeinde gegen die »priests« aufbrachten, indem sie
ihren Hut vor den lokalen Magistraten zu ziehen oder die gemeindliche
Kirchensteuer zu zahlen verweigerten, offenbarten die Qyäker insgesamt ein
Betragen, das sich gegen die etablierten Formen pastoraler Verhaltensfiihverschickt. Siehe hierzu Mary Gale F. Bittennan, The Early Qlaker Literarure ofDefense,
in: Church History 42 (1973), S. 203- 228, hier S. 206.
32 Das genannte Zitat-entstammt dem Konversionsbericht Naylers. Vgl. Saul's errand to
Damascus: wirbhispacket of letters from the high-priests, against the disciples of the
Lord. Or, A faithful transcript of a petition contrived by some persans in Laneanshire,
who call themselves ministers of the gospel, breathlng out threatnings and slaughters
against a peaceable &. godly people there, by them nick-named Qyakers, London 1653,
S. 30: »I was at the plow, meditating on the things of God, and suddenly I heard a voice
saying unto me, >Get thee out from thy kindred, and from thy father's house<; and I had
a promise given in with it [...] When I cam.e at home I gave up my estate, castout my
money, but not obedient in going forth, the wrath of God was on me: but (after I was
made willing) I began to make sqme preparation, not knowing wither I should go. [... ]
I was commanded to go into the West, not kno"'ing "'ither I should go, nor what I was
to do there.« Einzelne Teile dieses Traktats stammen von Nayler, andere sind wiederum
von George Fox verfasst.
33 Zur sozialen Herkunft der Qläker siehe u.a. die Studie von Richard T. Vann, The Social
Development ofEnglish Qyakerism 1655- 1755, Cambridge 1969.
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rung richtete. Thre kritische Haltung gegenüber den religiösen und weldichen
Institutionen speiste sich dabei unmittelbar aus der biblischen Prophetie,
Wie Nayler, der sich selbst als »one of Englands Prophets« bezeichnete,
berichtet, hätte Gott vor demJüngsten Tag gezielt >>men of enlightened
consciences« dazu ernannt, »to pass and act as signs to such nations of
what was to follow«.3 4 Die Qyäker verstanden ihr widersetzliches Verhalten
unmittelbar als Ausdruck ihrer göttlichen Sendung. So sei es Aufgabe des
Propheten, den Menschen, mitunter auch gegen ihren Willen, das nahende
Ende anzuzeigen, ihnen ihre begangenen Fehler vorzuhalten und sie zu Buße
und Umkehr aufzurufen.
Orientierten die Qyäker ihre Handlungen an den biblischen Propheten, so
führten sie umgekehrt ihre Verhaltensweisen auch als Beweis auf, dass sie
wirklich gotterwählte Verkünder seines Wortes seien. Auf den Vorwurf der
Puritaner, die Zeit solcher götdicher Diener sei längst vorbei, antwortete
Nayler, man erkenne die wahre Legitimation der Propheten daran, dass sie
wie diese handelten. »We witness and practi.ce«, beschrieb N ayler die Rolle
der Qyäker in der ·welt, »whatever they [the Prophets; S URS] did in the old
time[ . .. ] and we follow Christ and so witness agairrst a11 the vanities out of
which we are called. <~ 5 Wenn aber der Einzelne mit seinem Verhalten ilir die
Propheten der Bibel bürgt, dann avanciert die alltägliche Lebensllihrung, die
Lenkung der eigenen Handlungen und Gedanken, zum Prüfstein der göttlichen Erwählung. Im Zusammenhang mit dem prophetischen Selbstentwurf
der Qyäker kann entsprechend die Formierung pastoraler Selbsttechniken
beobachtet werden. »As the prophets and the apostles had and did«, fiihrten sie ein Leben in Askese, das darauf zielte, sich selbst, die Welt und den
Körper täglich von Neuern zu bezwingen.36 Denn Qyäker zu sein, so N ayler;
bedeute, »to become strangers and wanderers«; es heiße, ein Leben zu fUhren
>>[ ••• ] like persans of another country; [...]not to do anything of ourselves
34 Vgl. A Collection ofSundry Books, Episdes and Papers, Written byJames Nayler, Soroe

of which were never before Printed. With an Impartial Relation of the Most Remarkable ·
Transaccions Relaring to His Life, hg. von George Whitehead, London 1716, S. 143f.
35 James Nayler, A discovery of the man of sin acting in a roystery of iniquitie pleading for
his lcingdom against the coming of Christ to take away sin [...], London 1655, S. 39.
36 Foucault .begreift solche Selb~tsorgepraktik~ als Teil ~:S »Geg-en-Ver~tens<<, das darauf
abzielt, die »pastorale Macht m der Ökonorme des Heils, m der Okonorme des Gehorsams,
in der Ökonomie der Wahrheit neu zu verteilen, umzukehren, aufzuheben, partiell oder
total zu disqualifizieren<<. Vgl. Michel Foucault, Sicherheit, Territorium., Bevölkerung,
S. 296. Bemerkenswerterweise versucht Foucault den l )bergang voro >kirchlichen• Pastorat zur >politischen< Regierung mit dem Auftauchen solcher Gegen-Verhaltensformen zu
erklären.

221
and which is pleasing to the old nature: but a11 our words, a11 our conversation, yea, every thought in us is to become new«.37 Nur wer immer wieder
von Neuern die Versuchungen des Alltags bemingt, die Leiden hinnimmt,
das Essen verweigert, sein Hab und Gut aufgibt, die sozialen Bindungen
kappt, wer >>the world's ways, word, works, worship, riches and pleasures«
ablehnt, wer seinen Körper und seine Herkunft verneint, kann mit den
Propheten, letzten Endes gar mit dem Körper Christi in der Gegenwart eins
werden. Denn sich mitjesus Christus zu vereinen, mit ihm in Gemeinschaft
zu treten, an der Erlösung unmittelbar teilzuhaben, darin bestand die finale
Lebensaufgabe eines jeden Qyäkers_38
Mit ihrem prophetischen, an Christus angelehnten Lebensentwurf propagierten die Qyäker eine Form pastoraler Regierung, die einer Leitung von
außen, der Fremdführung nicht mehr bedarf. Damit forderten sie in der Tat
die puritanischen Machthaber heraus. Wie Nayler dreijahrevor seinem
Auftritt in Bristol verkündete, bedürfe >>the true ministry no addition of
human help and learning«.39 Die biblische Prophetie entfalte ihre Wrrkung
vielmehr »against the wills of all men«.40 Im Qyäkertum bringt der Bezug
auf die biblische Semantik selbstbezügliche Subjekte hervor, die sich von
den bestehenden Abhängigkeiten loslösen, um sich nur um sich selbst zu
kümmern. Doch gerade weil sich Leute aus dem Volk wiejames Nayler
eigensinnig verhalten, avancieren sie wiederum auch zum Problem einer
Fremdführung, werden sie aus Sicht der Obrigkeiten zu einer Bedrohung für
die soziale Ordnung, da sie sich jeglichen Gehorsamsbeziehungen entziehen.
Mit Christus in der gegenwärtigen Welt identisch zu werden, heißt also,
seinen Lebensweg zu gehen, »to retrace his steps in the world of sorrow<<, "Wie
Leo Damrosch die an Christus angelehnte Lebensführung der Qyäker auf
den Punkt bringt. 41 Die mimetische Annäherung an den großen Propheten
der Bibel gestattete den Qyäkem, ein Leben ohne Hirten zu fUhren. Sich der
biblischen Semantik der Prophetie zu unterstellen, setzte die heilandgleichen
Verkünder aber zugleich unter Handlungs- und Rechtfertigungsdruck. Dies
hängt mit der von den Qyäkem vorgenommen typologischen Deutung des
eigenen Lebens zusammen. So bestand der Lebensweg des Qyäkers eben

37 Zit. nach William C. Bra.ithwaite, The Beginnings of Qlakerism, S. 508.
38 Vgl. Leo Damrosch, The Sorrows of the Q!a.l(er Jesus, S. 92-72.
39 Saul's Errand to Daroas=, S. 18.
40 A Disoovery of the Wisdom which is from Beneath, and the WISdom which is froro Above,
in: A Goileerion of Sundry Books, Episdes and Papers, S. 88f.
41 Leo Damrosch, The Sorrows of the Qlakerjesus, S. 169.
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darin, wie einer der Weggefährten Naylers, Isaac Penington, 1666 zusammenfassend berichtet, »to witness the working out and the effecting of the
salvation, as really in the substance, as Israel of old did in the shadow«.42
Indem sie eine typologische Beziehung zwischen dem Alten Testament und
ihrem gegenwärtigen Leben herstellten, stellten sie sich auf eine Ebene mit
Jesus Christus. Denn im auf Realprophetien gegriindeten typologischen
Denken ist die alttestamentarische Geschichte der Juden schließlich nichts
anderes als prophetische Figur Christi, sie ist »shadow«, umbrades Erlösers:
Wie Auerbach schreibt, verwandelt sich durch die Figuraldeutung das Alte
Testament von einem Gesetzbuch und einer Volksgeschichte Israels in eine
Reihe von Figuren Christi und der Erlösung.43 Die Qyäker sahen die alttestamentarischen Ereignisse und Personen denn auch als Figuren an, die erst
in der Gegenwart durch die von den Gläubigen praktizierte christusähnliche
Lebensweise ihre endgültige Erfullung erfahren. Während die Puritaner dies
als ketzerischen Versuch auslegten, Christus typologisch zu übersteigern und
den Erlöser damit selbst auf den Status einer bloßen Figur reduzieren zu
wollen, glaubten die Qyäker, durch die imitatio Christi an dessen Erlösung teilzuhaben. Auf die Frage ihrer Widersacher, ob der fleischgewordene Gottessohn nur eine Figur sei, gaben Fox und Nayler zur Antwort, »that Christ
is an example for all to walk after; and if thou knew'st what an example
is, thou wouldst know what a :figure is, to come up to the same fullness«.44
Indem sich die Qyäker in ein typologisches Verh?J.tnis zum Alten Testament
setzten, vergegenwärtigten sie zugleich die Heilsgeschichte des Neuen. Denn
konvergieren biblische figurae, rypos und antitypos im gegenwärtigen Leben
der Qyäker, dann gewinnen vergangene Bibelereignisse in der Gegenwart
wieder an Aktualität. Für die Qyäker selbst hieß das, dass sie sich, um ihren
Status als lebende Zeugen der Erlösung des Volks Israel in der verbleibenden
Zeit bis zum Weltenende nicht zu gefahrden, vor das Problem gestellt sahen,
das Leben und Leiden Christi in der Gegenwart zu rekapitulieren. Typologie
gestaltete sich dadurch als Wiederholungsprogramm. Über die möglichen
Konsequenzen einer figural begründeten Lebensführung waren sich dabei
bereits die zeitgenössischen Widersacher der Qyäker im Klaren. Der puritanische Pfarrer Thomas Weld schlussfolgerte etwa schon 1653, dass wenn,
wie Nayler behauptete, der historischejesus bloß »a :figure or example« sei,
42 Isaac Penington, Concerning the Sum or Substance of Ou.r Religion Vv'ho are Called
Qyakers, and the e.xercises and travels of our spirit therein, London 1667, S. 12.
43 Vgl. Erich Auerbach, Figura, S. 76.
44 Vgl. Saul's Errand to Damascus, S. 14.
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then he must type out another Christ yet to come. But surely they do not mean
theJewish Messias; or do they imend a type of Christ in them yet to come [... )?
How absurd is such a doctrine, that all the acts of Christ, while here on earth,
must be acted over again and again within them? And allthesenot allegorized, but
really, personally, and bodily acted in them, and as they were acted atjerusalem.45

Biblischefigurae als unmittelbare Anleitungen für das eigene Leben zu nehmen, stellte Qyäker Vv-ieJ ames N ayler angesichts des prophezeiten Weltendes
also unter Zugzwang. Dass die Qy.äker glaubten, die alttestamentarischen
Vorhersagen durch ihr Leben erfüllen zu können, setzte sie zugleich unter
Druck, die heilsgeschichtlichen Stationen im Leben des Heilands, dessen
Position sie in der typologischen Beziehung besetzten, beständig zu wiederholen - »as truly asever wasjesus the Son ofMary~< .46 Auf das eigene Leben
bezogen, entpuppte sich Typologie damit ebenso als Handlungs· wie auch als
Repetitionsprogramm. Sich der Ty-pologie zu unterstellen, brachte Subjekte
hervor, die sich ihrer Erwählung nie sicher sein konnten und die gerade
dadurch, wie Nayler 1656 in Bristol, vor der Herausforderung standen,
in einer Art von self-ful:filling prophecy >>really, personally, and bodily« die
Heilsgeschichte zu vergegenwärtigen.

111. Die Zeit des Leviathans

.Zu den Propheten des nahenden Zeitenendes, deren Verkündigungen sowohl
als Kennzeichen wie auch als Ursache des inneren Unfriedens gedeutet
wurden, zählte Hobbes konsequenterweise auchjames Nayler. In seiner
historischen Darstellung Behemoth ar the Lang Parliament, in der er chronologisch die Geschichte des englischen Bürgerkriegs rekapituliert, berichtet
der als Zeitzeuge Rückschau haltende :fiktive·Dialogpartner »A~< von einem
merkwürdigen Schauspiel, das sich im Jahr 1656 zugetragen haben soll:

45 Vgl. The perfett Pharisee, S.
46

8f.
Auch der puritanische Geistliche und Siedler Cotton Mather beobachtete in seiner be·
rühmten Magnalia Ckisti Ameri.cana die Folgen der typologischen Deutung des eigenen
Lebens, -~-ie sie die Qyäker vornahmen. Vgl. Cotton Mather, Magnalia Christi Americana.
Books I and II, hg.von Kenneth B. Murdock, Cambridge 1977, S. 22: »This heavenly and
spiritual body [.. .) is the man Christ, a measure of wh:ich is in the Qyakers; upon wh:ich
accounts the Qyakers made themselves tobe Christs, as truly asever wasjesus the Son
Mary. [...] The whole h:istory of the Gospel they therefore behdd as acted over agam
evcry day as literally as ever it was in Palestine.«
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This year also it was thatjames Naylor appeared at Bristol, and would be taken
for Jesus Christ. He wore his beard forked, and his hair composed to the likeness of that in the VOlta Samo; and being quesrioned, would sometimes answer,
Thou sayest it. He had also his disciples, that would go by his horse side, to the
mid-leg in dirt.47

vVie auch Hobbes berichtet, ritt Nayler, wie Christus bei dessen Einzug in
Jerusalem, auf dem Hinterteil eines Pferdes ein und ließ sich umscharen von
seinen knietief im Dreck gehenden Jüngern. Auf die ihm gestellten Fragen
solle er zudem mit dem Ausruf »Thou sayest it« reagiert und damit jene
Antwort wiederholt haben, die einstjesus seinem Ankläger Pilatus auf die
Frage gab, ob er der König derJuden sei.
Dass sich die Leute überhaupt von den Ankündigungen der Wahrsager
und Propheten in ihrem Handeln leiten lassen, speist sich, so Hobbes, aus
dem Bedürfnis der Menschen, über die künftigen Konsequenzen ihres Tuns
Gewissheit zu erlangen: »There is nothingthat renders human counsels difficult, but the uncertainty of future time; nor that so well directs men in their
deliberations, as the foresight of the sequels of their actions.<~8 Erst indem
die Leute aus dem Volk den Ankündigungen der Propheten und 'Wahrsager
glauben, ihre Handlungen auf sie ausrichten,. setzt sich jene Dynamik in
Gang, die schließlich in die Erfüllung des Verheißenen mündet. Dadurch sei
die Prophezeiung, so lässt Hobbes den fiktiven Dialogpartner »A« sprechen,
oft >>the principal cause of the event foretold«. 49 Hobbes erläutert dies am
Beispiel einer hypothetischen Niederlage Cromwells: Wären die Leute zur
Überzeugung gelangt, dass Cromwell eines Tages eine vernichtende Niederlage erleiden würde, dann hätten sie sich, um sich verdient zu machen,
auch der Prophezeiung gemäß verhalten, nämlich sich von Anfang an auf
die Seite der siegreichen Partei gestellt. Cromwells Niederlage wäre auf die
Weise unabwendbar geworden. Dieses Gedankenexperiment ist aufschlussreich: So zeigt es eine Szene der Kontingenz, in der gegenwärtige Aussagen,
mögen sie auch providenziell gefärbt sein, über die Gestaltung der Zukunft
entscheiden. Damit wird ein Horizont der Aktualität aufgespannt, innerhalb
dessen es Aussagen zu kontrollieren, regulieren und zensurieren gilt, um

4i Thoma.s Hobbes, Behemoth or The Long Parliament, hg. von Ferdinand Tonnies, Chi·

cago/London 1900, S. 187.
48 Ebd.
49 Ebd., S. 188.

keine unintendierten Effekte auf die Zukunft zuzulassen.50 Gleichzeitig wird
deutlich, dass sich auch die souveräne Gewalt nicht außerhalb dieses Horizontes situieren kann. Vielmehr ist sie von Beginn an mit der Eigendynamik
der multitude konfrontiert. 51
Vorhersagen von Wahrsagern und Propheten erscheinen für Hobbes also
deshalb als Gefahr, weil sie das gegenwärtige und künftige Verhalten der multitude beeinflussen. 52 So erlauben die Zukunftsaussagen den Unerfahrenen
aus dem Volk (>>ignorant people«), ihrem Schicksal selbst eine Richtung zu
50

51

_
"
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Die Ursachen, die laut Hobbes zum Z<.lsa=enbruch des politischen Körpers führen, sind
nicht zuletzt falsche Meinungen, falsch gebrauchteWorterund u~"lgebrachre Sätze, die
von Predigern und Gelehrten in Umlauf gebracht werden. Gefahr geht insbesondere von
solchen Wortern aus, die, ~ie das von den Feinden des Königs geäußerte Wort •Tyrann<
oder •Despot<, nichts bezeiclmen. D iese stellen für Hobbes illegitime N amen dar. Gerade
deshalb ist es Aufgabe des Souveräns, festzulegen, was in seinem Herrschaftsbereich die
VVcirter, von denen eine politische Wirkung zu vermuten ist, zu bedeuten haben. Der
Hobbes'sche Souverän, schrcibt Friedrich Balke, >>hat die Verwendung von Wortern zu
regeln, um die hemmungslose Verbreitung von Privai.sprachen zu verhindern, die am Ende
die Existenz politischer Autorität zu gefahrden drohen.« Vgl. Friedrich Balke, Figuren
der Souveränität, Paderborn 2009, S. 93.Jacques Ranciere hat gezeigt, dass fiir Hobbes
das politische 0'oel gerade von der im Zusammenhang mit der Verbreitung der Bibel
stehenden Vervi eilliltigung der Worte und der Sprechenden ausgehe. Die radikalen Pre·
diger reklamieren, so Ranciere, eine andere Legitimität als jene der königlichen Legitimität, nämlich die »phantastische Legitimität eines Volkes, das aus den Zeilen der antiken
Historie und der testamentarischen Schrift emporgetaucht ist«. Vgl. zur Krankheit der
Wörter bci Hobbes:Jacques Ranciere, Die Namen der Geschichte. Versuch einer Poetik
der Geschichte, Frankfurt a.M. 1994, S. 36.
Zur Konzeption der =ltitude bei Hobbes siehe: Omar Astorga, Hobbes's Concept of
Multitude, in: Hobbes Studies 24 (2011), S. 5-14. Für eine zeitgenössische Theorie des
Politischen fruchtbar gemacht haben das Konzept der mu.lJiJud4 Paolo V!rno, Antonio Negri
und Michael Hardt. Siehe u.a. Michael Hardt und Antonio Negri, Multitude. Krieg und
Demokratie im Empire, Frankfurt a.M. 2004 sowie Paolo V1rno Grammatik der Multitude.
UntersuchWlgen zu gegenwärtigen Lebensformen, Berlin 2005.
Im BehemtJth berichtet Hobbes von »inspired leaders«, von wortgewandten Anführern wie
el:\-lia Predigern, die in Zeiten ziviler Unordnung auftauchen und die m:ultihuie mit ihren
Ansichten in Bewegung versetzen. Im Bürgerkriegsengland tun sie dies etWa, indem sie die
Menge von der Idee eines »popular government«, von der Vorstellung einer Selbstregie·
rung des Volkes überzeugen. Vgl. Themas Hobbes, Behemoth or The Long Parliament,
S. 2ff. Auch im l..e<.iathan spricht Hobbes solchen Wortführern eine zentrale Rolle in der
Mobilisierung der multitude zu. Er ern·ähnt »popular men that have gained reputation
amongst the multitude, take courage to violate the laws from. a hope of oppressing the
power to whom. it belonged to put them in execution.« Vgl. Thomas Hobbes, Leviathan,
hg. und eingel. von Richard Tuck, Garnbridge 2 1996, S. 205. Gefahrlieh sind die Prediger
insbesondere deshalb, weil sie, gespeist aus den Vorstellungen der biblischen Prophetie, der
Menge allererst einen Namen geben, nämlich denjenigen des Volkes. Vgl. hierzujacques
Ranciere, Die Namen der Geschichte, S. 34-36.
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geben. Damit bevvirken die Propheten mit ihren Vorhersagen, dass die Menschen anfangen, sich über ihre aktuellen Handlungen Gedanken zu machen,
darüber nachzudenken, was am besten für sie sei. Vorhersagen verleiten die
Leute dazu, sich vorzeitig um ihr eigenes Heil zu kümmern. Denn wer weiß,
was kommt, wird sich frühzeitig um sein eigenes Wohl bemühen, wird nicht
abwarten, sondern tätig werden. Propheten oder Wahrsager spielen deshalb,
wie Hobbes analysiert, eine aktive Rolle im historischen Geschehen, denn
ih.re Vorhersagen führen dazu, dass auch die unwissende Menge mit ihrer
pastoralen Vorsorge die Zukunft mitzubestimmen beginnt. Gerade dadurch
verwandelt sich die >>multitude of ignorant people«,53 die unpolitische, weil
interesse- und willenlose Vielheit, in eine politisch handlungsfahige Größe,
die jedem Staat, jedem »Commonwealth«, bedrohlich werden ka;.-m. Somit
lässt sich im Hobbes'schen Verständnis der multitude insgesamt eine Verschiebung konstatieren: Spricht Hobbes der muliii:udein De Civenochjegliche
Form politischer Handlungsmächtigkeit ab54 und konzipiert sie vielmehr verstanden als bloße Aneinanderreihung einzelner Individuen - als fiktive
außerpolitische Gründungsfigur für die souveräne Staatsordnung, so tritt
die Menge spätestens im Behemoth als eigenständige und politisch handlungsfahige Größe in Erscheinung.S5 Vor dem Hintergrund der Erfahrungen des
Englischen Bürgerkriegs avanciert die muliii:ude bei Hobbes zu einer gellihrliehen Kraft, mit der auch nach der Konstitution eines funktionierenden
Staatswesens zu rechnen ist.
Zukunftsaussagen verleihen peripheren Gestalten wie Nayler oder dem ebenfalls von Hobbes erwähnten, für seine Almanache berühmten Propheten
Lilly also eine Macht, die ihnen eigentlich nicht zusteht, aber doch dazu
f.ihrt , dass sie andere in ihrem Verhalten beeinflussen. Gerade das ist es,
was die Propheten aus Hobbes' Sicht so gefährlich für das Gemeinwesen
und zum privilegierten Objekt obrigkeitlicher Ordnungsbemühungen macht.
Zum Ordnungsproblem avancieren sie aber nicht, weil sie, wie der Souverän,
selber den Anspruch erheben, andere zu regieren, sondern weil sie mit ihren
Beobachtungen andere dazu bewegen, sich selber um ihr Glück zu kümmern. Sie verleiten das Volk dazu, sich von bestehenden Abhängigkeiten zu
53 Thomas Hobbes, Beh=ot:h or The Long Parliament, S. 188.
54 »A multitude cannot promise, contract, acquire Right, conveigh Right, act, have, Possesse,
and t:he like.<< Vgl. Thomas Hobbes, De C1ve, S. 63.
55 Siehe zum veränderten Verständrlls der mu.ltitude bei Hobbes: Omar Astorga, Hobbes's
Concept of Multitude. Die souveräne Herrschaftsordnung sieht Hobbes etwa dann ge·
fahrdet, wenn sich der Zorn der Menge, »t:he Rage of t:he whole Multirode« endädt. Vgl.
Thomas Hobbes, Lev:iat:han, S. 54.
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lösen, sich von anderen ab- und sich selbst zuzuwenden. Um zu verhindern,
dass die mult:itude - Signatur von Aufruhr und Bürgerkrieg- Handlungskraft
gewinnt, bleibt dem Souverän nichts anderes übrig, als die Stimmen von
Propheten und Wahrsagern präventiv zu unterdrücken: »Upon this account
it was that fortune-tellers and astrologers were so often banished out of
Rome.«56 Vermeintlich Wahnsinnige aus dem Volk wieJames Nayler oder
Lilly, die sich eigenmächtig zum Sprachrohr Gottes erklären, avancieren
damit zum Prüfstein souveräner Herrschaft. Diese StaatsordJ.lung bewährt
sich darin, wie sie es schafft, sich denjenigen prophetischen Kräften anzunehmen, die mit ihren Vorhersagen die stabile Ordnung der Zeit und des
Sozialen gefah.rden. Die Propheten vorsorglich einem disziplinatorischen
Regime zu unterwerfen, lässt sich also alS Bestandteil einer Regierungspolitik
begreifen, die immer schon die in der Gegenwart präsente Zukunft im Blick
hat. Denn in einer Zeit, in der das gegenwärtige Handeln der Menschen
und damit die künftige Geschichte nicht mehr länger unberührt bleibt von
den Verheillungen wahnsinniger Propheten wie Nayler oder Lilly, schützen
die disziplinarischen Maßnahmen gegen die Verkünder aus dem Volk den
Leviathan vor dem Einbruch von aus providenziellen Aussagen herrührender Kontingenz.
Umgekehrt heißt das aber auch, dass eine stabile soziale und zeitliche Ordnung nicht länger vorausgesetzt werden kann, sondern durch den Leviathan erst hergestellt und garantiert werden muss. Hierbei spielt die Bundestheologie eine wesentliche Rolle, denn der von den Menschen und Gott
geschlossene Bund ist für Hobbes insofern problematisch, als sich sakraler
und ziviler Bund nicht nur verschränken, sondern auch gegeneinander ausspielen lassen. 57 Wolfgang Palaver hat gezeigt, v,rie Hobbes bei seiner Bibelexegese systematisch jene Stellen übergeht, an denen- vermittelt über den
prophetischen Diskurs in der Bibel - eine Kritik am Königtum laut wird. So
klammert Hobbes den für die englischen Revolutionäre zentralen Aspekt,
dass Moses das jüdische Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit

~~ Thomas Hobbes, Behemot:h or The Long Parliament, S. 188.
::>t

Franck Lessay, Hobbes's Covenant Theology and Its Political Implications, in: Patricia
Springborg (Hg.), The Cambridge Campanion to Hobbes 's Leviathan, Cambridge 2007,
S. 243-270, hier S. 257: »Clearly Hobbes believes t:hat t:he connection between two covenants - civ:il and >sacred< - is problematic i..."1. itself, as opening the vvay (conformed by
.historical experience) to rebellion against lawful govemmcnts in the name of alleg'ance
to a higher power, namely God .himself.«
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hat, aus seiner Deutung aus. 58 Auf solche Einschränkungen machten Hobbes
schon Zeitgenossen wie Bischof Bramhall aufmerksam, dessen .Hinweise,
welche die kritische Funktion des biblischen Prophetenturns betreffen, vom
Philosophen allerdings nicht berücksichtigt wurden.59 Für Hobbes kündigt
sich erst mit dem christlichen Erlöser, der Moses nachfolgt, eine wirklich
souveräne Staatslehre an; eine Ordnung, in der es nur einen Sachwalter des
prophetischen Wortes gibt und geben darf: »In the time of the New Testament, there was no Soveraign Prophet, but our Saviour; who was both God
that spake, and the Prophet to whom he spake.«60 Palaver schreibt darüber:
Die typologische Übertragung der Mose-Gestalt auf den bürgerlichen Souverän
seiner Zeit begründet Hobbes mit seiner Interpretation des Neuen Testaments.
Christus ist für ihn der neue Mose, der das .volle Amt aber erst nach seiner
Wiederkunft ausüben wird. Für die Zeit bis dorthin gelten alle, die den Platz des
Mose ei.."lllehmen, als Herrscher über Religion und Politik.6 1

Christus erfüllt nicht nur die drei Ämter des Messias, er ist nicht nur Erlöser
und Erretter, nicht nur Hirte, Ratgeber und Lehrer, nicht nur der kommende
König; er verklammert auch die drei mit diesen Ämtern verbundenen Zeiten:
die Vergangenheit als Erlöser, die Gegenwart als noch immer durch sein
überliefertes Wort präsenter Lehrer, sowie die Zukunft als König, der nach
seiner Wiederauferstehung über das von ihm vorhergesagte Reich Gottes
herrschen wird.62 Indem Hobbesjesus nur als Propheten eines kommenden
Reiches gelten lässt, reduziert er dessen Status in theologisch nicht unproblematischer Weise auf denjenigen eines altbiblischen Propheten. 53 Für die
58 Vgl. Wolfgang Palaver, Politik und Religion bei Themas Hobbes. Eine Kritik aus der Sicht
der Theorie Rene Girards, Innsbruck 1991, S. 149.
59 Ebd., S. 207; zum genauenVerlauf der Auseinandersetzungen vgl.Jürgen Overhoff, The
Theology ofThomas Hobbes's Leviathan, in:Journal ofEcclesiastical History 51 (2000),
·
S. 527-555. hier S. 552.
60 Themas H~bbes, Leviathan, S. 295.
61 Wolfgang Palaver, Politik und Religion bei Themas Hobbes, S. 147:
.
62 Themas Hobbes. Le'~athan, S. 332; vgl.. auch ebd., S. 333: »It JS manifest, that our Sav10ur
(as man) was no; Kingofthose that he Redeemed, before hee suffered death; that is, during that time hee conversed bodily on the Earth. I say, he was not then King in present,
by vertue of the Pact, which the faithfull make with him in Baptisme [... ].« Franck Lessay
identifiziert hier Anleihen bei der Lehre von den drei Reichen desJoachim Di Fiere. Vgl..
ders., Hobbes's Covenant Theology, S. 262.
63 Vgl. dazu ebd.: »The clear outcome [...] is to reduce Christ to a ~-ju~t as the O!d
Testament pmphets were men, as shown by Hobbes's repeated assim.ilanon of Christ
to Moses and other biblical characters throughout Le-viathan. Returning to the subject of
Christ's kingdom, Hobbes now presentsJesus as viceregent, surely in violati.on of the

Stellung des bürgerlichen Souveräns ist diese prophetische ~vpologie jedoch
konstitutiv, denn bis sich die christliche Prophezeiung erfüllt, kann er die
legitime Nachfolge der Propheten Moses undjesus Christus antreten. So
lassen sich zwei der zentralen Probleme lösen, die Hobbes für den Ausbruch des Englischen Bürgerkriegs verantwortlich machte: Als einzig
legitimer Mittler zwischen Gott und den Menschen kann der Souverän alle
Herausforderer, die ihm diese Rolle streitig machen, ausschalten und derart
zugleich die Hobbes zufolge von Christus verkündete Zeitordnung sichern.
Wenn Hobbes allerdings nur durch diese subversive Interpretation den Status
der Bibel als Grundlage der souveränen Staatsordnung wahren kann, dann
zahlt er den Preis, selber genau das Sakrileg zu begehen, das er den selbsterklärten Propheten vorwirft. Um jene Typologie des Prophetenturns zu
entwickeln, die von den vielen Wahrheiten auf die eine hinausläuft - von
den vielen Propheten des Alten Testamentes aufjesus Christus und den
Souverän als dessen Nachfolger - muss Hobbes den Worten der Heiligen
Schrift ebenfalls einen neuen Sinn geben, sie neu kombinieren. Um seine
Vorstellung eines Staates zu begründen, muss sich auch Hobbes, indem er
ebenfalls die Heilige Schrift für seine Zwecke nutzbar macht, erst einmal
unter die vielen kleinen Propheten des Englischen Bürgerkriegs einreihen.
Dieser Gründungsakt erlaubt es, den Staat als eine sich selbsterfüllende
Prophezeiung eigener Art zu installieren.

IV. Defoes Pestvorsorge

Am Beispiel desJournalisten und Romanciers Daniel Defoe lässt sich skizzieren, welche unterschiedlichen Problematisierungen und Anwendungen die
se!ffu!filling prophecy rund ein halbes Jahrzehnt nach Hobbes erfährt. Dabei
kann zunächst konstatiert werden, dass Defoe diese Form der Verhaltensbeeinflussung aufkollektiver Ebene zwar noch immer kritisch sieht, sie zugleich
aber auf individueller Ebene als praktikable Vorsorgestrategie implementiert.
1722 erschienen im Abstand von nur wenigen Monaten Defoes Due preparationsfor the plaf;ue und A Journal ifthe Plaf;ue Year. Die beiden Pestschriften entstanden im Zusammenhang mit denselben aktuellen Geschehnissen.

orthodox resolution to the great problemati.c of third century, whether the persans of
.Trinity proceeded from God the Father, and were thcrefore inferior to him, or were equal
to the Father. The latter position was deemed orthodox, while the former position, that
of the arians, ·was deemed heretical.«
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Nachdem die Pest 1720 die französische Hafenstadt Marseille heimgesucht
hatte, wurde befurchtet, dass sie, ,;the most violent infection that ever yet
happened in this nation«,64 auch auf England bald wieder übergreifen könnte. Insbesondere die Hafenstadt London galt als gefahrdet. Diese Gefahrenlage evoziert bei Defoe ebenso Reminiszenzen an den letzten Pestausbruch, die
Furcht vor einer Auflösung der zivilen Ordnung sowie die drängende Frage,
in welchem Verhältnis menschliches Verhalten und göttlicher Wille stehen.
Gerahmt werden diese Evokationen durch einen Vorsorgediskurs, zu dem
beide Schriften beitragen wollen. In ihm durchkreuzen sich Ankündigung,
Warnung, Vorbereitung und Ermutigung auf teilweise vvidersprüchliche
Art und Weise. Gilt fur die Pest in der Frühen Neuzeit allgemein, dass sie
sich zwischen »erinnerte[r] Vergangenheit« und »bedrohliche{r] Zukunft«
bewegt,65 so lässt sich dies auch für Defoe festhalten - nur dass bei ihm die
Vermischung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ein diskursives
Feld hervorbringt, in dem, angesichts des Einbruchs der Aktualität von
Vergangenheit und Zukunft in die Gegenwart, das Verhältnis von Providenz
und Kontingenz ständig neu austariert werden muss. 66
Um der Pestgefahr neue Aktualität zu verleilien, schöpft Defoe die publizistischen Möglichkeiten seiner Zeit aus und entwickelt zugleich eine eigene
Rhetorik der Vorsorge. Hierzu gebraucht er, indem er eine typologische
Verweisstruktur mit exemplarischen Verhaltenslehren verschränkt, eine figurative Sprache, die dazu dienen soll, der befürchteten Zukunft durch ihre
Einkleidung in die biblische und jüngste Vergangenheit eine eigene Evidenz
zu geben. Hierdurch generiert er jedoch auch, wie zu zeigen sein wird, inner·
halb dieses figurativen Settings eine wachsende Spannung zwischen dem Typologischen und dem auf die Aktualität hin entworfenen Exemplarischen.67

64 Daniel Defoe, Due Preparacions for the Plague, as weil for soul as body, in: ders., The

65

66

67

Works ofDanid Defoe, 16 Bde., hg.von Gustavus Howard Maynadier, New York 1903/04,
Bd. XV, S. 1- 206, hier S. 82.
Otto Ulbricht, Die Allgegenwärtigkcit der Pest in der Frühen Neuzeit und ihre Vernachlässigung in der Geschichtswissenschaft, in: ders., Die leidige Seuche, Köln/Weimar/Wien
2004, S. 1-63, hier S. 1.
Grundlegend dazu: Werner Frick, Providenz und Kontingenz. Untersuchnngen zur Schick·
salssemantik im deutschen und eu.ropäischen Roman des 17. und 18.Jahrhunderts, 2 Bde.,
Ttibingen 1988.
Zur »strukturellen Verwandtschaft« nnd den Differenzen von Exemplum und Typologie
vgl. Markus Schürer, Das Exemplum oder die erzählte Institution. Studien zum Beispielgebrauch bei den Dominikanern und Franziskanern des 13.Jahrhunderts, Berlin 2005,
S. 208: »Bedeutet exemplarische Rede das persuasive Ko=uniz.ieren, Verhandeln und
Aufstellen von Regeln, so beinhaltet typologisches Denken das Finden ewiger Wahrhei·
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Denn Defoe beobachtet, dass, in der Gegenwart vorsorglich eine künftige
Gefahr zu figurieren, nicht ohne Auswirkungen auf die erwartete Zukunft
bleibt. Was somit zum Problem v.-ird, ist die Antizipation von Zukunft, 68
die durch ihre Vorwegnahme, obwohl diese auf ältere Deutungsmuster zurückgreift, von einer providenziellen .in eine kontingente, durch Vorhersagen
beeinflussbare Größe umgewandelt wird. 69 Rüdiger Campe macht in Defoes
Pestschriften in diesem Zusammenhang »die herkömmliche Strategie rhetorischer Evidenz« aus: »[M]an vergegenwärtigt die Gefahr in einer G eschichte,
um exemplarisch zur Abwehr gegen sie zu rüsten. Man stellt die Gefahr
exemplarisch vor Augen, um sich von ihrem Eintreten nicht überraschen
zu lassen.« 70 Als Grundnarrativ von Due Preparationsfor the Plague dient die
Geschichte des biblischen Hausvaters und Schillkonstrukteurs Noah, dem
Gott die Augen geöffnet hatte für die bevorstehende Katastrophe. Aufihr beruhen die beiden Abschnitte der Schrift: sowohl die » 1. Preparations against
ten.« Zur strukturellen Verwandtschaft, die sich daraus ergibt, dass auch das Exempel die
Vergleichbarkeit zweier historischer Situationen herstellen kann, vgi. u .a. Faul Michel,
Übergangsformen l"'"-ischen Typologie und anderen Gestalten des Textbezugs, in: Wolf·
gang Harms/Klaus Speckenbach {Hg.), Bildhafte Rede Mittelalter und früher Neuzeit.
Probleme .ihrer Legitimation und ihrer Funktion, Tubingen 1992, S. 43-71, hier S. 58: »Als
Exemplum läßt sich folgendes Ensemble umreißen: Es wird eine Geschichte zitiert, welche
besteht aus ($) einer Situation, die eine Handlungsalternative zuläßt, {H} einer Handlung
und einer (D) Wertung dieser H andlnng [...]. (S.) muß mit der aktuellen zur Disku ssion
stehenden Situation - in die hinein das Exemplum gesprochen 1-\--ird - vergleichbar sein;
(H) muß mutatis mutandis durc.h.fiihrbar sein.«
68 Die folgenden Ausführungen lassen sich deshalb au ch als pastorale Vorgeschichte des Pro·
blemkreises begreifen, den die Soziologie aktuell im Blick hat, wenn sie Antizipationen von
Zukunft als alltägliche, von gouvernementalen Programmen begleitete subjektive Praktik
nntersucht. Vgl. dazu Vmcanne Adams, Michelle Murphy, Adele E. Clarke, Anticipation:
Technoscience, life, affect, temporality, in: Subjectivity. InternationalJotimal of cricical
Psychology 28 (2009), S. 246-265.
69 Bernd Schäbler stellt fest, dass Auslöser für Defoes Schriften nicht nur die Pest, sondern
auch der unter dem Namen »South Sea Bubble« bekannt gewordene, die damalige öko·
nomische Ordnu..-J.g geBihrdende Börsen.lo:ach war. Vgl. ders., Literatur nnd Anomie. D ie
literarische Verarbeitung der >eXtremen Situation<in Danid Defoes >:Journal of the plague
year« nnd Doris Lessings »The memoirs of a surv:ivor«, in: Arbeiten aus Anglistik und
Amerikanistik 12 (1987), S. 97-112, hier S. 102. DasJournal handle folglich auch von der
»ökonomischen Eigendynamik und ihrer Krisen« (ebd., S. 102), so Schäbler, ohne eine
historische Poetologie solcher Eigendynamiken zu ent:\.\-i ckeln. Die Pest sei so »nicht nur
die Pest, sondern wird eine Metapher für Zustände, die der Soziologe Emile Durkbeim
einmal als >Anomie im wirtschaftlichen Bereiche beschrieb<< (ebd. S. 101).
70 Rüdiger Campe, Was heißt: eine Statistik lesen? Beobachtungen zu Daniel Defoes »A
Journal ofthe Plague Year<<, in: MLN 116 (2001), S. 521- 535, hier S. 526; zur Rhetorik der
Evidenz vgl. auch ders. , Vor Augen Stellen. Über den Rahmen rhetorischer Bildgebung,
in: Gerhard Neumarm {Hg.), Poststrukturalismus. Stuttgart!Weimar 1997, S. 208- 225.
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the Plague«, die vor allem kollektive Vorkehrungen durch häusliche Isolation
zum Gegenstand haben, als auch die »2. Preparations for the Plague«, 71 die,
mszeniert als Dialog zwischen eiWachsenen Familienmitgliedern (Mutter,
Tochter und zwei Söhnen), auf seelische Vorkehrungen gegen die Seuche
zielen. Beide Abschnitte stellen exemplarische Verhaltensweisen in einer
Krisenzeit vor. So spielen sie, während sie die Geschichte von Noah evozieren, zugleich in der jüngsten Vergangenheit, konkret im Jahr 1664, als
die Pest bislang letztmals London heimgesucht hat. Verbarrikadiert sich im
ersten Abschnitt ein Hausvater »like Noah« in seinem Haus,72 so flüchtet
im zweiten Teil eine Familie, als die Pest bedrohlich näher ruckt, auf ein
Schiff, dessen Eigner sie ist. Da sich die Möglichkeit dieses Rückzugs auf
das Schiff, »this little sanctuary«, 73 überraschend eröffnet, erscheint es den
Familienmitgliedern, »as if it was a voice from above, a message to save us
all from the most dread:ful condition that ever family was in«. 74 Sie sehen
daher »a merciful dispensation of Providence« am Werk.75 Eingelagert in
eine Evidenzstrategie, die der drohenden Gefahr mittels Figurationen von
Vergangenheit und Zukunft aktuelle Geltung verschaffen will, findet sich
demnach auch ein typologisches Narrativ als Teil von Verhaltenslehren, die
Antworten auf die Frage suchen, wie sich im durch die Pest verursachten
Chaos die innere häusliche und seelische Ordnung aufrecht erhalten lässt.
· Diese Form des Bibelgebrauchs hat auch etwas mit veränderten Deutungspraktiken zu tun. Wie Stephan S. Katz betont, änderte sich der Status der
Bibel in England durch die autodidaktische Beschäftigung der Puritaner mit
ihr, da sie ilmen weniger als Objekt eingehenden Studiums denn als Hort
nützlicher Informationen diente. So gebraucht sie noch Defoe als Qyelle für
den richtigen Umgang mit der Pest.76
Diese Fragestellung vertieft Defoe im Journal ifthe Plague Year, um gleichzeitig
aber auch die unintendierten Effekte des Projektes, frühzeitig Vorsorge gegen
die Pest zu treffen, zu verbuchen. Im Besonderen scheinen ihn dabei die
Rückkopplungseffekte des figurativen Sprechens zu interessieren. Denn im
Lauf der Erzählung finden sich immer wieder Beobachtungen, dass die Versuche der Herstellung von Ordnung selbst wieder Diffusion stiften. Es geht

71 Daniel Defoe, Due Preparations,

77

S. 3.

Ebd., S. 73 sowie S. 79.
Ebd., S. 192.
Ebd.. S. 180.
Ebd.
76 David S. Katz, GOd's Last Words, S. 43.
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74
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hier also nicht um die in der Forschung intensiv diskutierte Frage, was den
narrativen Text mehr bestimmt: die sozialdisziplinatorische Durchsetzung
von Ordnung, die erst durch die Pest als Ausnahmezustand ermöglicht wird,
oder aber der komplette Zusammenbruch ziviler Strukturen, durch den sich
die Individuen in existentieller Weise auf sich selbst zuriickgeworfen sehen
und sich bewähren müssen.77 Der Punkt ist vi.ehnehr, dass diese ambivalente
Differenz von Ordnung und Chaos im Text selbst verhandelt und somit
zum Gegenstand von Beobachtung wird. Als bedroht eiWeist sich dabei
insbesondere die Zeitordnung. Denn der fiktive Vorgriff auf die bedrohliche
Zukunft, der unter Rückgriff auf die jüngste Vergangenheit erfolgt, bringt
als Nebeneffekt auch die für das Gefüge von Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft nicht unproblematische Aktualität eines noch ausstehenden
Ereignisses hervor. Mit der Pest verknüpft sich eine Art pessimistischer
Figuraldeutung, wenn Defoe, mit Auerbach formuliert, »die Deutung eines
inneiWeltlichen Vorgangs durch einen anderen« vollzieht, wobei gleichzeitig >>auf etwas Zukünftiges« verwiesen wird. 78 Indem Defoe die faktische
Pest von 1664 mit einer im Jahr 172-2 möglichen Pest zusammeruückt, um
so die Dimensionen einer künftigen Pestkatastrophe anzudeuten, stellt er
»die Simultaneität des Ungleichzeitigen« her. 79 Welche Probleme sich daraus
ergeben, zeigt insbesondere der zweite Teil von Due preparations. Denn die
Rhetorik der Vorsorge provoziert dort ähnliche Effekte wie die böse Prophezeiung. »Sister, I beseech you« - bittet der ältere Bruder die Schwester,
die sich auf die bedrohliche Zukunft einstellt, indem sie den eigenen Tod
~o-iniert - »do not prophesy evil things«.8° Und nicht nur hier gestalten
sich die Grenzen zwischen »preparations« und »prophecy« fließend. Obwohl
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So eine treffende Zusammenfassung der Forschung zu Defoe und der dort zu findenden zwei Interpretationsrichtungen bei Isabel Kariemann, Found and Lost in Mediation.
Manly Idencity in Defoe's >>Ajournal of the Plague Yc:ar«, in: diesJAnja Müller (Hg.),
Mediaring Identicies in Eighteenth·Century Engiand. Public Negotiations, Literary Discourses, Topography, Aldershot/Brookficld 2011 , S. 31-44, hier S. 31f. Vgl. zur ersten
Position lLa.John Bender, Imagining the Penitentiary. Fiction and the Architecture ofMind
in Eighteenth·Century England, Chicago/London 1987, S. 82f.: »Thejournal's minute
realism certifies the thruth of its basic metaphor of London as prison and demonstrates
total confinement as a mode of positive self-construction.<< Für die Gegenposition grundle·
gend: EverettZimmerman, H.F.'s Meditations: >>Ajournal of the Plague Year«, in: PMLA
87 (1972), S. 417-423. Vgl. resüpllerend zu dieser Diskussion auch Peter Degabriele,
Intimacy, survival, and resistance.. Danicl Defoe's "A jeumal of the plague year«, in: ELH
77 (2010), S. 1-23, hier S. 9.
Erich Auerbach, Figura, S. 80.
Friedrich Ohly, Typologie als Denkform der Geschichtsbetrachtung, S. 29.
Daniel Defoe, Due preparations, S. 149.
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Defoe vor allem im Journal, ganz ähnlich wie Hobbes, die Aktivitäten der
vielen kleinen Propheten, Astrologen und Heiler verurteilt, die aus der Pest
ein Geschäft machen, greift er andererseits, sowohl im Journal wie in Due
preparations, selbst auf die Prophetie zurück, um ihre Ressourcen zur Ankün- ·
digung- der Pest zu nutzen. In der Heiligen Schrift finden die Geschwister
nicht nur Ermutigung, jene bildet auch die Folie, vor deren Hintergrund
die Geschwister die Pest (als Gottesstrafe) deuten und die sie nutzen, um
Rückschlüsse auf das richtige Verhalten zu gewinnen. >>Defoe«, schreibt Carol Kay, »had a fully religious sense of self-interest. He believed that human
beings can and should help themselves by detecting God's special, as well
81
as general, Providence in the pattems of individual and national history.«
In dem Sinne meint der Erzähler H.F. auch im Journal:
[D]oubdess the VISitation it self is a Strake from Heaven upon a City, or Country,
or Nation where it falls; a Messenger of his Vengeance, and a loud Call to that
Nation, or Count!)', or City, to Hunrilarion and Repentance accorcling to that of
the Prophet Jeremiah xviii. i, 8 At what instant I shal speak ~ a Nalion, aM.
~ a Kingdom to p!uck up, aM. to pul! dt!wn, tmd destroy it: [fthat Natiml against wham
82
I have pronouru:ed, tum.from ther euil, I will repent iflhe euil that I tlwught to do unto them.

Defoe kann an dieser Stelle an ältere Verhaltenslehren anschließen. Bereits
im 16.Jahrhundert trugen die Evangelischen >>ein komplettes Verhaltensarsenal aus Bibelzitaten« zusammen, die als exemplarische Anweisungen für
den richtigen Umgang mit der Pest ausgelegt wurden.83 Doch geht es bei
Defoe nicht nur um das Verhalten während der Pest, sondern auch um eine
Antizipation der Seuche, darum, sich so zu verhalten, als wäre sie schon da:

Carol Kay, Political Constructions. Defoe, Richardson, and sm:ne in Relation to Robb~,
Hume. and Burke. Ithaca/London 1988, S. i4f. Vgl. zum Motiv des Gottvertrauens rmt
Bezug ~uf das prot~tantische Wettergebet, das als Einbruch von Kontingenz in ~eher
Weise v.-i.e die Pest eine Herausforderung für die Gläubigen darstellt, auch He1nz D.
Kittsteiner, Die Entstehung des modernen Gewissens, Frankfurt a.M. 1995, S. 34ff.
82 Daniel Defoe, AJournal of the Plague Year, hg.von Lows Landa, Oxford 2010, S. 166.
&3 Martin Dinges, Seuchen in Mittelalter und Früher Neuzeit, in: Gotts verhengnis und seine
straffe - .zur Geschichte der Seuchen in der Frühen Neuzeit, Wolfenbüttel2005, S. 15-26,
hier S. 20; allg. zur Aufwertung der Bibel als »einem Muster des Glaubens und Handelns«
gegenüber der Kirc.he als gesetzgebende Institution durch die Reformation vgl. Northr~p
Frye, Typologie als Denkweise und rhetorische Figur, in: Volker Bohn (Hg.), Typolog~e,
S. 64-96, hier S. 73.

&1

[W]e ought to ~repare for death as if we had the distemper just now upon us;
ar:d my re~on lS good, be~use, I ~ assure y?u, when the body is agitated
·w1th that distemper, there vv-ill be as little capaoty as there may be time to look
up to God und to prepare for death.S4

Das Ziel dieser Vorsorge ist Immunisierung, körperlicher und geistiger
Schutz, entsprechend der doppelten zeitgenössischen Bedeutung von immunity, weshalb Vorkehrungen gegen die Pest notwendig auch eine aktive
geistige Abwehr einschlossen. 85 Neben dem unmittelbar durch die Pest verursachten Tod gibt es nämlich noch eine andere Todesart, die der ersten an
Grausamkeit und Plötzlichkeit in nichts nachsteht - das ist der Tod durch
Erschrecken (»it was seldom, that the Weekly Bill came in, but there were
two or three put infiighted, that ist, that may we1l be coll'd, frighted to Death~6) .
Der Ansteckung durch die Furcht sind die geistig Unvorbereiteten ebenso
schutzlos ausgeliefert wie umgekehrt der körperlichen ( !bertragung jene
Stadtbewohner, die nicht die nötigen Schutzmaßnahmen, vor allem durch
Einschließung und soziale Isolation, dagegen getroffen haben.
Da die Evidenzstrategie, die Defoe zur Warnung vor Pest und Verzweiflung
betreibt, auf die Vergegenwärtigung der Gefahr zielt (»as if we had the distemper just now upon us<~) , verwandelt sich auch die Typologie in mehr
als nur, wie Northrop Frye formuliert, >>eine rhetorische Figur, die sich in
der Zeit« bewegt,88 vielmehr gestaltet sie die Zeit um, wenn sie in den Sog
des Exemplarischen gerät und dem Fmgieren des Zukünftigen als aktuelle
Gefahr dienen soll. So werden im Journal durchaus auch die Konsequenzen
aufgezeichnet, die der ständige Vorgriff auf die Zukunft mit sich bringt.
Immer wieder beobachtet H.F., der Londoner Sattlermeister und Erzähler,
das·überstürzte Verhalten der Bevölkerung. Als die Pest von der Stadt nach
und nach Besitz zu ergreifen beginnt, ist, wie bereits erwähnt, von unzähligen
Heilem, Propheten, Zauberern und Astrologen die Rede, die über Mittel
und 'Wissen zu verfUgen behaupten, um die Pest zuverlässig voraussagen,
erkennen und bekämpfen zu können. Dadurch entsteht quasi eine Pest vor
der Pest, eine Art selbstinduzierter Seuche, an der problematisch erscheint,
dass die Bevölkerung bereits geschwächt wird, bevor die richtige Seuche

84 Daniel Defoe, Due preparations, S. 107f.
85 Graham Hamill, Mirades and plagues. Plague discourse as political thought, in: The
jeumal for early modern cultural studies 10 (2010), S. 85- 104, hier S. 89.
8~ Daniel Defoe, AJournal of the Plague Year, S. 50.
81 Daniel Defoe, Due preparations, S. 107f.
88 Northrop Frye, Typologie als Denkweise und rhetorische Figur, S. 67.
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über sie kommt. Defoe kommt zum Schluss, >>that they not only spent their
Money, but even poison'd themselves before·hand, for fear ofthe Poison of
the Infection, and prepar'd their Bodies for the Plague, instead of preserving
them against it«ß9 Auch diese Vergiftung hat sowohl eine körperliche Dimen·
sion, verursacht durch die Einnahme der falschen Arzneien, wie eine geistige
Dimension, durch die Steigerung der Furcht. Die »oral rumours« stellen, wie
Paula McDowell schreibt, bei Defoe selbst »a kind of plague« dar.90 Nicht
weniger als die Seuche agieren die Gerüchte transgressiv, überspringen Ort
und Zeit, sind schon in London, während die Pest noch in Marseille wütet,
werden in der City gehandelt, obwohl die Krankheit erst die Stadtperipherie erreicht hat, gelangen in Form von Berichten, die vom Seuchentod der
Nachbarn berichten, in noch nicht befallene Häuser. Vorsorge gilt es also
nicht nur gegen die Krankheit selbst zu treffen, sondern ebenso gegen die
über sie kursierenden Informationen.
Die »precipitant Disposition«, die H.F. den Laudonern attestiert, betrifft jedoch nicht nur die Furcht.91 Auch die Abnahme der Pestfälle, kommuniziert
über die offiziellen Sterberegister, fuhrt zu »imwary Conduct<<, da die Leute
in »the first joy«92 nicht nur voreilig in die Stadt zurückkehren, sondern da
nun auch jene Bewohner, die sich in ihren H äusern eingeschlossen haben,
unvorsichtig werden. Im Jourrwl heißt es daher:
Th.is impmdent rash Conduct cost a great many their Lives, who hat with great
Gare and Caution shut themselves up, and kept retir'd as it were from all Mankind, and hat by that means, under God's Providence, been preserv'd thro' all
the heat ofthat Infection.93
·

Das Ende der Pest wird also ebenso antizipiert, v.i.e es vordem ihr Anfang
v.urde. Furcht und Freude erweisen sich gleichermaßen als verderblich, nicht
umsonst bezeichnet Defoe beide mit dem gleichen Begriff als »Whimsy«.94
Auslöser sind durchwegs Neuigkeiten. Bereits zu Beginn des 17.Jahrhunderts
v.urde in London darüber diskutiert, >>ab gedruckte Neuigkeiten überhaupt
noch als )fe-uJes zu bezeichnen seien - oder ob >Neuigkeiten< nicht erst durch

89 Daniel Defoe, Ajournal ofthe Plague Year, S. 27.
90 Paula McDowell, Defoe and the contagion of the oral. Modcling media shlft in >>A jeumal
of the plague year«, in: PMLA 121 (2006), S. 87-106, hier S. 100.
91 Daniel Defoe, Ajournal of the Plague Year, S. 193.
92 Ebd., S. 194.
93 Ebd., S. 195.
94 Ebd. , S. 25, 197.

Printmedien überhaupt kreiert würden«. 95 Bei Defoe erweisen sich Reaktionen auf die Pest jedenfalls als kollektive affektive Reaktionen auf Neuigkeiten
über sie. Hierbei spielt die figurative Darstellung eine durchaus zweideutige
Rolle: Einerseits trägt sie ihren Teil dazu bei, dass vergangene Pestausbrüche
exemplarisch aktualisiert werden können, andererseits ermöglicht sie, die
Gegenwart durch die Heilsgeschichte zu transzendieren. Die figurative Darstellung, in der Deutung und Mimesis des Ereignisses verschmelzen, kann
so einerseits die traumatische Wrrkung der Pest in Schranken halten, diesen
»formidable Enerny«, >>arm'd with Terrors that every Man is not sufficiently
fortified to resist, or prepar'd the Shock against«, wie sie andererseits, indem
sie solche Szenarien als aktuelle Bedrohung fingiert, selbst traumatisierend
wirken kann. 96
·
Tatsächlich scheint bei Defoe der heilsgeschichtlich-typologische Vorbehalt
gegen die Kraft des Exemplarischen im Schwinden begriffen zu sein. Was
somit denkbar wird, ist eine vorgreifende Realisierung figurierter Zusammenhänge. Was dabei aber ausfallt, ist die Möglichkeit von Rechtzeitigkeit,
denn nicht sie, sondern die Verspätung bildet den Gegenpart zur Überstürzung. Daraus .ergibt sich das eigentümliche Paradox, das die narrativen
Zeitlichkeiten des Journals bestimmt. Als eigene »Prescription« hinterlässt
H.F., »that the best Physi ck against the Plague is to run
away from it«.97 Er selbst befolgt das eigene Rezeptjedoch nicht und
bleibt zuhause, nicht ohne zu registrieren, dass gerade die Flucht von »Hundreds, yea Thousands ofFamilies« die Ausbreitung der Seuche befördert hat,
»made that be a Propagation of the Destemper, which was the best means
to prevent it«.98 Die Entscheidung, nicht wie sein Bmder zu fliehen, stellt
er als Folge einer Aneinanderreihung von Zufallen dar, die er schließlich
providenziell deutet, indem er in ihnen Gottes Wille erkennt. Kurz nach95

Dagmar Freist, »The staple of news<<. Räume, Medien und die Verfügbarkeit von V'l"JSsen
im frühneuzeitlichen London, in: Gerd Schwerhoff (Hg.), Stadt und Öffentlichkeit in der
Frühen Neuzeit, KöJ.n/Wjen 2011, S. 97-123, hier S. 98; vgl. auchjörgjochen Berns,
Medien.'<.onk.urrenz im sic:bzelmtenjahrhundert. Literaturhistorische Beobachtungen zur
Irritationskraft der periodischen Zeitung in deren Frühphase, in: Presse und Geschichte
2 (1987), S. 185-206; Hedwig Pompe, Die Neuheit der Neuheit. Der Zeitungsdiskurs im
späten 17.jahrhundert, in: Albert Kümmel, Leander Scholz, Eckhard Schumacher (Hg.),
Einführung in die Geschichte der Medien, Paderbom 2004, S. 35-63; Dagmar Feist,
Govemed by opinion. Politics, religion and the dynamics of co=unication in Smart
London 1637-1645, London/New York 1997.
~: Daniel Defoe, AJournal of the Plague Year, S. 202.
Ebd., S. 170.
98 Ebd., S. 171.
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dem diese Entscheidung gefallen ist, erkrankt er, »but in about three Days
I grew better, the third Night I rested weil, sweated a little, and was much
refresh'd«.99 Es bleibt offen, inwiefern diese Erkrankung ebenfalls eine Folge ·
der Furcht vor der Pest ist. Bereits in dieser Erzählpassage am Anfang, in
deren Zentrum die Sorge um sich selbst steht, wechseln sich also Verspätung
und Übereilung in kurzer Folge ab. Die zeitlichen Paradoxien der Erzählung
gipfeln darin, dass der Tod des Erzählers in die Narration inkludiert wird :
»N.B. The Author of this Journal, lyes buried in that very Ground, being
at his own Desire, his Sister having been buried there a few Years more.«100
Peter DeGabriele hat die im Joumol geäußerte Sorge, wer den letzten Toten
begräbt, zum Ausgangspunkt seiner Lektüre gemacht. Danach ist noch der
letzte Überlebende, der Erzähler, auf einen anderen angewiesen, der fur sein
Begräbnis sorgt.lOl Da diese Form der Selbstsorge auf eine andere, eine trotz
Chaos fortbestehende rudimentäre soziale Ordnung verweist, unterläuft
sie, so DeGabriele, die Hobbes'sche Trennung zwischen dem Öffentlichen
und dem Privaten. Auch die Notiz über das Grab von H .F. verweist auf
den unbenannten Anderen, schon weil sie in der Logik der Narration nicht
vom Erzähler selbst, sondern von einem weiteren Erzähler eingefugt worden
sein muss. Dem anzufügen wäre, dass Defoe Hobbes auch insofern subtil
widerspricht, als er auf der Ebene kollektiven Verhaltens zwar die Folgen
der Antizipation von Zukunft kritisiert, sie zugleich aber als Teil privater
Vorsorgestrategien empfiehlt, was bedingt, die Grenzen des Vorstellbaren
und narrativ Darstellbaren zu überschreiten. Dazu gehört auch der Vorgriff
auf den Tod des Erzählers.
Man kann also konstatieren, dass das figurative Sprechen die typologische
Zeitordnung zwar nicht gänzlich umwirft, aber doch so dynamisiert, dass
die Zukunft durch die performative Kraft ihrer Ankündigung früher statt·
zufinden scheint. Vergangenheit und Zukunft ereignen sich bei Defoe nicht
unbeeindruckt vom aktualisierenden Sprechen über sie. Erst vor diesem
Hintergrund kann H.F. im Joumol als Zeitreisender erscheinen, der im Bewusstsein seiner providenziellen Sendung scheinbar unbeeindruckt und
unangreifbar seiner Zeit immer hinterher oder voraus ist.

99 Ebd., S. 13.
100 Ebd.. S. 199.
101 Pet~ Degabricle, Intimacy, survival, and resistance, S. 16f.

V. Fazit
Zukunft und Prophetie rückten bei Hobbes und Defoe in ein paradoxes
Verhältnis, denn die Zukunft erwies sich gerade darum zunelunend als offen,
weil sich Voraussagen zuverlässig selbst verwirklichten. Man beobachtete,
dass das, was sich künftig ereignet, von aktuellen Aussagen über die Zukunft
abhängig zu sein schien. Die Gegenwart Vvllrde damit als Zeitraum erschlossen, von dem aus sich die Zukunft regieren ließ. Eine solche Annahme von
Kontingenz hieß nicht, dass providenzielles Denken an Wert verlor, vielmehr
wurde es in Selbsttechniken überfuhrt, die eine durch festen Glauben, innere Ausgeglichenheit und ruhigen Geist formbare Zukunft versprachen.
Providenziell zu denken schien die Möglichkeit zu eröffnen, die Kontingenz
künftiger Ereignisse einzuschränken. Dies galt auch für H obbes' Leviathan, in
dem sich zugleich aber auch eine Form der Beobachtung zweiter Ordnung
findet, welche die Prophetie in einen neuen Reflexionshorizont einzurücken
ermöglichte. In jenem erwies sich, dass die vermeintliche Reduktion von
Kontingenz in Wahrheit deren Steigerung zu bewirken schien. Die Implementierung und Problematisierung von Praktiken der Selbstsorge gingen
somit Hand in Hand. Die Prophetie wurde in diesem Zusammenhang als
selbsterfüllende Prophezeiung und somit als ein in sozialer Kommunikation
begründetes Geschehen verhandelbar. Und dies schon bei den Puritanern,
die vor allem an den Qyäkern die dynamisierenden Effekte individueller und
kollektiver Ausrichtung auf eine durch die göttliche Vorsehung scheinbar
feststehende Zukunft beobachteten. Insofern lässt sich gerade die Prophetie
mit einer Geschichte und Kritik autoregulativer Verhaltensweisen individueller und kollektiver Subjekte verknüpfen. 102
Dies spiegelt sich auch in j ener Beunruhigung, die fur die puritanische Obrigkeit, den Staatstheoretiker Hobbes oder später den Ratgeberautoren Defoe

102 Zur Fortsetzung einer solchen Geschichte vgl. etwa Bemhard Kleeberg, Schlechte

An-

ge'\o\-ulmheiten. Einleitung, in: ders. (Hg.), Schlechte Angewohnheiten. Eine Anthologie
1750-1900, Berlin 2012, S. 9-63. In den gerade in England heftig gefuhrten Auseinan·
dersetzungen um schlechte Angewohnheiten spielte christliche Moral und Anthropologie
(ebd. S. 33) eine große Rolle. Die bei Hobbes mit der multittuk verbundenen Probleme
verlagerten sich im 19. Jh. tendenziell auf die Unterschichten, die zum Zielobjekt von
Erziehungsmaßnahmen wurden (ebd. S. 28). Gegenwärtig konzeptuell anspruchsvolle
Auseinandersetzungen mit der se!f-:fo!filli71gprophe9' finden sich denn nicht zUfällig im Feld
der pädagogischen Wissenschaft. Siehe Peter H. Ludwig, Sich selbst erfullende Prophezeiungen im Alltagsleben. Theorie und empirische Basis von Erwartungseffekten und
Konsequenzen für die Pädagogik, insbesondere die Gerontagogik, Sruttgart 1991.
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von der Selbstdynamik sozialer Bewegungen ausging. Was sie beobachtec
ten, war die subjektive Selbstausrichtung auf eine geglaubte und erwartete
Zukunft, deren Realisierung damit an Wahrscheinlichkeit gewann. Wie
Hobbes' Beispiel von der Schlacht, die Cromwell hätte verlieren müssen...;
v.;ürde niemand an seinen Sieg geglaubt haben- deutlich macht, ließen sich
subjektive Haltungen auch bei noch so rigoroser Trennung von Privatem
und Politischem als politischer Faktor nicht länger ignorieren. Denn sie
lagen den sozialen Selbstdynamiken zugrunde, die Hobbes am Beispiel des
Englischen Bürgerkriegs rekonstruierte. Hier fonnierte sich jene mixed zone
von Prophetie und vorgreifender Realisierung, individuellem Glauben und
kollektivem Handeln, Überzeugungsarbeit und Zukunftsbeeinfl.ussung, die
Merton mit dem Begriff der se!f-:fo!fillingprophecy erfassen und belegen sollte.
Und Defoe bemerkte, was wegfa.Jlt, wenn die Zeitordnung durch den Menschen zu garantieren ist: Rechtzeitigkeit.

