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Ein preußischer Rebell 
Endlich die lange erwünschte Biographie über Ernst von Salonion 

E s war an einem Stammtisch in Bonn. 
Wir, alles Journalisten, suchten Per
sönlichkeiten aus den letzten 70 Jah

ren dieses Jahrhunderts in Deutschland, die 
nicht korrumpierbar waren und nicht durch 
Mitgliedschaft in einer Partei oder durch In
nehaben eines Amtes im Deutschen Reich 
oder der Bundesrepublik Deutschland bela
stet waren, trotzdem aber in der Zeitge
schichte eine gewisse Rolle gespielt haben. 
Es wurden viele Namen genannt. Namen 
honoriger Männer und Frauen, zum Teil aus 
dem Widerstand gegen Hitler, zum Teil aus 
dem Widerstand gegen Adenauers 
Deutschlandpolitik. Schließlich nannte ein 
französischer Kollege einen Namen, den 
viele der jüngeren deutschen Kollegen gar 
nicht mehr kannten: Ernst von Salomon. 

Wer war dieser Ernst von Salomon? Ein 
Freikorpskämpfer? Ein Attentäter? Ein 
Schriftsteller? Er war dieses alles! Oder war 
er vielleicht doch nur eine schillernde Per
sönlichkeit, wie sie in bewegten Zeiten aller
orten auftauchen und wieder verschwin
den? Jetzt endlich liegt eine Biographie die
ses Mannes vor. Markus Josef Klein hat sie 
geschrieben. Ein wichtiges Buch für jeden 
der sich mit Zeitgeschichte befaßt. „Man 
sieht nun nicht nur manches an Salomon 
differenzierter, sondern auch anders", 
schreibt Armin Möhler in einem Gutachten 
über das Dissertationsmanuskript von Mar
kus Klein. 

Im Oktober 1913 war Ernst von Salomon in 
das preußische Kadettenkorps eingetreten. 
Aufgrund seines Alters (Jahrgang 1902) kam 
der Kadett von Salomon im Ersten Weltkrieg 
nicht mehr zum Fronteinsatz. Markus Klein 
schildert die Einwirkungen des Zusammen
bruchs des Reiches auf den 16 Jahre alten 
Kadetten so: „Im August 1918 wurden die 
Kadettenanstalten geschlossen, die Kadet
ten zunächst ,auf Urlaub' nach Hause ge
schickt. Hier in Frankfurt erlebte Ernst von 
Salomon dann den Zusammenbruch, die 
Entwicklung hin zum offenen Bürgerkrieg 
und auch die Rückkehr der Fronttruppen in 
eine den Frontsoldaten fremd gewordene 

Geprägt vom Kadettenkorps 

Welt. Der Zusammenbruch wurde von den 
Kadetten (...) als solcher erkannt und begrif
fen, vor allem als ein Zusammenbruch des 
als stickig und beengend empfundenen Wil
helminismus, der in ihren Augen ein Syn
onym und eine Ausgeburt des Liberalismus 
des 19. Jahrhunderts gewesen war. Der Ge
danke einer Revolution war ihnen deshalb 
nicht fremd und undenkbar, stand ihnen als 
gelungene nationale Revolution doch die 
Französische vor Augen, aus der die franzö
sische Republik erwachsen war." 

In Berlin und anderen Großstädten des 
Reiches kam es zu Straßenkämpfen im Zu
sammenhang mit der Meuterei der Matro
sen in Kiel und Wilhelmshaven. „Spartaki
sten" wollten die Räte-Republik errichten. 
Die Regierung Ebert appellierte an die Sol
daten, sich zur Verfügung zu stellen, um das 
Reich vor den Spartakisten zu retten. Frei
korps wurden aufgestellt. Ernst von Salo
mon trat dem Freiwilligen Landesjäger
korps unter General Maercker bei. Ein
drucksvoll schildert Kleine diese Zeit mit 
Einsätzen in Berlin, Kiel und schließlich in 
einem anderen Krieg im Baltikum. Obwohl 
von Salomon in seinem Buch „Die Geächte
ten" über diese Zeit ausführlich berichtet 
hat, kann Klein in seiner Biographie bemer
kenswerte Ergänzungen beibringen. 

Ernst von Salomon hat die Öffentlichkeit 
in Deutschland mehrere Male beschäftigt. 
Zum ersten Mal 1922, als er als Mittäter beim 
Mord am damaligen Reichsaußenminister 
Walther Rathenau vom Reichsgericht in 
Leipzig verurteilt wurde. Danach, als er 
nach seiner Entlassung aus der Haft ein Buch 
über die unmittelbare Nachkriegszeit in 
Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg 
und über den Rathenau-Mord schrieb und 
bei Ernst Rowohlt veröffentlichte. Und 
schließlich 1951, als er in seinem Buch „Der 
Fragebogen" ebendieses Instrument der 
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westlichen Siegermächte als Anlaß nahm, 
eine Zeitgeschichte der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts aus preußisch-deutscher Sicht 
zu schreiben. Dieses war den Beauftragten 
der „reeducation" keinesfalls genehm. 

Natürlich wurde „Der Fragebogen" wie
derum bei Rowohlt verlegt. Und er wurde 
ein Erfolg! Ein so großer Erfolg, daß sich der 
Autor in Niedersachsen Mitte der 50er Jahre 
einen Hof in Stöckte an der Elbe kaufen 
konnte, wo er versuchte, noch weitere zeit
genössische Arbeiten zu veröffentlichen. 

seiner Bücher als Militarist, und so wurde er 
entsprechend der Direktive JCS1067 behan
delt, in der es u. a. heißt: „Das Hauptziel der 
Alliierten ist es, Deutschland daran zu hin
dern, je wieder eine Bedrohung des Weltfrie
dens zu werden. Wichtige Schritte zur Errei
chung dieses Zieles sind die Ausschaltung 
des Nazismus und des Militarismus in jeder 
Form. (...)" 

Markus Klein schreibt in seinem Buch: 
„Diese Zeit in den amerikanischen Internie-
rungslagern war der unmittelbare Anlaß, 
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Ohne Zweifel ein Mann dieses Jahrhun
derts. Ohne Zweifel ein Mann, der zu den 
Irrungen und Wirrungen deutscher Politik 
in den ersten 70 Jahren dieses Jahrhunderts 
etwas auszusagen hatte. Und einer, der als 
Chronist der Zeitgeschichte in der Zeit der 
Umerziehung politisch nicht zu belasten 
war. Trotzdem sperrten die amerikanischen 
Siegermächte ihn und seine damalige Le
bensgefährtin unmittelbar nach Ende des 
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Zweiten Weltkrieges in eins der berüchtig
ten Konzentrationslager, euphemistisch 
„Civilian Internment Camps" genannt. So 
lernte er nacheinander die Lager Nattern
berg, Plattling, Langwasser und Landsberg 
kennen. Er galt den Amerikanern aufgrund 

der in Ernst von Salomon, wenn auch nicht 
den Haß gegen die Amerikaner als Volk, so 
doch gegen deren Auftreten in der Welt und 
ihre ganzheitliche Weltvorstellung, verbun
den mit der Überhöhung ihrer eigenen Rolle 
darin, grenzenlos steigerte. (...)" 

Ernst von Salomon war nie in der Natio
nalsozialistischen Deutschen Arbeiterpar
tei, aber er trat auch keiner Partei des Staates 
bei, der sich freiwillig-unfreiwillig als 
Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches 
betrachtete. Er war ein Preuße von Geburt, 
aber mehr noch aus Überzeugung. Darüber 
gibt sein Buch „Die Kadetten" eine erschöp
fende Auskunft. Bei Klein heißt es dazu: 
„Ebenso wie wenige Monate zuvor, als er 
mit dem Schreiben von ,Die Stadt' versucht 
hatte, sich über seine Berliner nationalisti
schen Aktivitäten und Diskussionen klar zu 
werden, versuchte Ernst von Salomon wäh
rend seines Aufenthaltes in Wien, das glei
che zu tun hinsichtlich dieser ihm so eklatant 
auffallenden Gegensätzlichkeiten zwischen 
seinem Nominalismus und dem Spann-
schen bzw. österreichischem Universalis
mus. Dabei stieß er, wie schon bei seinem 
Selbstfindungsprozeß im Zuchthaus, auf 
,die innere und äußere Struktur einer sehr 
preußischen und konsequenten Erziehung', 
die er im Kadettenkorps genossen hatte und 
der er seiner Ansicht nach seine Haltung 

verdankte. Zu diesem Schluß kam er um so 
klarer, je weiter er an seinem Buch ,Die Ka
detten' schrieb. In ihm versuchte er, dieser 
Erziehung ein Denkmal zu setzen, wie dies 
auch Ernst von Wildenbruch in seiner Er
zählung ,Das edle Blut' unternommen hat. 
Die Arbeit an diesem Buch war für Ernst von 
Salomon eine Notwendigkeit, wie er später 
bekannte: ,Ich mußte das haben, ich mußte 
das preußische Gegengewicht haben -(...) 
ich mußte Die Kadetten haben wie ein Mittel 
gegen die ganze makabre Atmosphäre.' Tat
sächlich wurde dieses Buch zu seinem preu
ßischen Bekenntnis, das so auch nur in die
ser gänzlich anderen Wiener Atmosphäre 
entstehen konnte." 

Mit dem fertigen Manuskript kehrte Ernst 
von Salomon nach anderthalb Jahren nach 
Deutschland zurück. Eine Zeit in Frankreich 
folgte. Klein stellt in seinem Buch fest: - War 
sein Aufenthalt in Frankreich und Oster
reich eine Flucht gewesen, wie er es später 
selbst zugeben sollte, eine Flucht aus Ver
zweiflung über sein romantisch-politisches 
Versagen, so war seine Rückkehr ein Einge
ständnis, daß er nicht fern und ausgeschlos-
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sen von den Ereignissen, vom Zentrum der 
Ereignisse um und in Deutschland leben 
konnte. Auch wenn er den Vorsatz hatte, 
seinem bürgerlichen Beruf den Vorrang vor 
jeder politischen Bemühung zu geben', war 
doch allein schon die Tatsache seiner Rück
kehr dazu angebracht, diese Absicht über 
kurz oder lang zum Scheitern zu bringen." 

Unmittelbar nach seiner Haftentlassung 
heiratete von Salomon und zog im April von 
Kiel nach Berlin um. Dort schloß er sich ver
schiedenen nationalkonservativen Kreisen 
an. Noch im gleichen Monat führte ihn 
Friedrich Hielscher in den „Salon Sa
linger" ein. Zu dieser Zeit aber schrieb er 
schon für kleinere rechte Blätter, u. a. in 
„Deutsche Front", „Widerstand", „Das 
Landvolk"; aber auch in dem von Ernst Jün
ger herausgegebenen Band „Kampf um das 
Reich". Ab 1934 veröffentlichte er dann auch 
im „Der Reiter gen Osten", dessen Schriftlei
ter er wurde. 

Natürlich sind auch die Zeiten von der 
Machtergreifung Hitlers bis zum Kriegsaus
bruch am 3. September 1939 außerordentlich 
interessant. Im unmittelbaren Umkreis von 
Ernst von Salomon betraf dies insbesondere 
Kapitän Ehrhardt, der 1923 endgültig mit 
Hitler gebrochen und statt dessen enge Ver
bindung zu Otto Strasser gepflegt hatte und 
nun von seinen alten Gefolgsleuten sicher 
außer Landes gebracht werden konnte. 

Für jeden zeitgeschichtlich Interessierten 
ist diese Biographie des Ernst von Salomon 
von Markus Klein eine Fundgrube von De
tailinformationen zu den vergangenen 80 
Jahren. Wer sich wirklich für die Entwick
lung Mitteleuropas im 20. Jahrhundert inter
essiert, der darf an diesem Buch nicht vor
beigehen. Es ist lesbar geschrieben, verfügt 
über eine enorme Zahl von Quellenhinwei
sen, was nicht verwunderlich ist, weil diese 
Schrift für die Erringung des akademischen 
Doktorgrades gefertigt wurde. 

Eins ist allerdings von ganz besonderer 
Bedeutung für dieses Buch. Daß sich ein Stu-

Fundgrube an Information 

dent in den Jahren ab 1988 die Figur des 
Rathenau-Attentäters und späteren Erfolgs
schriftstellers Ernst von Salomon als Thema 
für seine Dissertation auswählt, ist im 
Deutschland der Zeit nach 1968 fast ein 
Wunder. Und so wurde diese Arbeit 1991 
von der Universität Heidelberg auch nicht 
angenommen, vor allem wegen eines von 
dem Historiker Eike Wolgast angefertigten, 
„vernichtungsgierigen, im Ton überreizten 
Zweitgutachtens" (Armin Möhler). Klein 
wurde ein halbes Jahr darauf dennoch auf 
einer anderen, nicht so fanatisierten deut
schen Hochschule, und zwar aufgrund der 
gleichen Dissertation, promoviert. Möhler 
weiter: „Das Gutachten von Wolgast bleibt 
als ,Wissenschaft'-zeugnis aus dem Jahre 
1991 bestehen. Man kann daran ablesen, was 
jene jungen Leute erwartet, die an einer von 
der lmken Intelligenzia dominierten Uni
versität ihr Studium beginnen. Es erwartet 
sie dort die Malaise der Post-Historie, des 
Endes aller Geschichte." 

http://archiv.preussische-allgemeine.de/1995/1995_03_18_11.pdf


