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 3 

 

Bernard von Brentano schrieb seine Abrechnung mit der Gesellschaft des 

Kaiserreiches und des Ersten Weltkriegs erst 1936. Insofern kann Theodor Chindler. 

Roman einer Deutschen Familie nicht als direkte Rezeption des Ersten Weltkriegs 

gewertet werden, da die Zeit der Welle von Kriegs- und Antikriegsromanen - die 

Weimarer Republik - schon einige Jahre vergangen war. Zeitlich lässt sich dieser 

Roman schwerlich einordnen, der auf Grund seines Inhalts zur Gesellschaft des Krieges 

gehört, jedoch erst im Exil Brentanos geschrieben wurde. Somit stellt der Roman wohl 

auch einen Versuch dar, die vorliegenden Verhältnisse in Nazideutschland aus der 

vorangegangenen Zeit heraus zu beschreiben und zu erklären.  

Durch eine enge Verbindung zwischen der fiktiven Ebene der Familie Chindler und 

der historischen Ebene der Politik, gelingt es dem Autor sehr anschaulich, die 

gesellschaftlichen Probleme jener Zeit aufzuzeigen.1 Das Verbindungsglied zwischen 

Fiktivität und Realität ist die titelgebende Figur: Theodor Chindler. 

In seiner Eigenschaft als Politiker und Reichstagsabgeordneter des Zentrums trifft er 

häufig auf reale Gestalten der damaligen Politik. Er redet mit ihnen, zieht Schlüsse, 

hinterfragt sie, trifft Entscheidungen und handelt. Ziel dieser Arbeit soll sein, die 

Strukturen eines Charakters aufzuzeigen, der einerseits vieles durchschaut, aber 

andererseits doch in den Denkstrukturen seiner Zeit verhaftet ist und bleibt. Welche 

Probleme und Widersprüche sich daraus entwickeln, soll ebenfalls gezeigt werden.  

In Theodor Chindler führt uns Brentano exemplarisch einen Politiker vor, wie es ihn 

in der Zeit des Kaiserreiches und in wilhelminischer Zeit sicherlich gegeben hat und 

dessen Eigenschaften viele Charakteristika der Gesellschaft widerspiegeln, aber auch 

auf die Gesellschaft zurückgewirkt haben. Brentano zeigt anhand der Figuren des 

Romans auf, wie seine Meinung zum Ersten Weltkrieg war. Er hat dies selbst 1937 

ausgeführt:  

„Sehen wir davon ab, dass nach der Statistik Deutschland als Nation im Ganzen 

weniger Kriege geführt hat als andere Völker. Jene unbestreitbare Begeisterung, welche 

eine Kriegserklärung in vielen Deutschen auszulösen vermag, hat innenpolitische 

Ursachen und sind nur innenpolitisch zu lösen.  

Denn die Geschichte der Deutschen bestand bisher darin, dass sie ihre 

innenpolitischen Fragen durch Kriege zu lösen versucht haben.“2 

                                                 
1 Vgl. Ulrike Hessler: Bernard von Brentano. Ein deutscher Schriftsteller ohne Deutschland. Bern 1984, S. 

117f 
2 Bernard von Brentano: Europa und die deutsche Frage. Zu: Neue Schweizer Rundschau 1937, Heft 7, S. 

441. In: Bernd Goldmann (Hrsg.): Bernarnd von Brentano. Texte und Biographie. Mainz 1992 
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2. Hauptteil 

 

2.1. Theodor Chindlers politische Vorgeschichte 

 

Theodor Chindlers Weg vom Geschichtsprofessor zum Zentrumspolitiker wird in 

einem Kapitel des ersten Buches im Rückblick erzählt.  

Als Privatdozent an der Universität Bonn erlebt Chindler den beginnenden 

Kulturkampf zwischen der deutsch Reichsregierung unter Bismarck und dem 

Katholizismus mit, aus dem er sich zunächst heraushält: „und Chindler zog sich zurück, 

die Kämpfe als theologische bezeichnend, um ihrem politischen Charakter nicht 

untersuchen zu müssen“3. 

Die Ablehnung, die ihm auf Grund seiner modernen Ansichten auf anderen Gebieten 

entgegen schlägt, bewegt ihn schließlich dazu seine Meinung zu ändern, und Chindler 

wird zu einem glühenden Vertreter der katholischen Sache. „Von Anfang an kämpfte er 

auf der Seite Roms und gegen Bismarck,“4 womit er sich für den weiteren Staatsdienst 

unhaltbar macht. Somit ist sein Weg in die Politik vorgezeichnet. Er ist politisch im 

Zentrum tätig und verschafft sich durch seine kompromisslose Haltung Respekt in der 

Partei. Allerdings gelingt ihm das nur solange, bis sich Bismarck mit Papst Leo XIII. 

einigen kann. Chindler bezeichnete dieses Vorgehen des Papstes als Verrat an der 

katholischen Partei und rückte deshalb innerhalb des Zentrums wieder etwas in Abseits.5  

Der Kulturkampf erscheint im Roman als Chindlers erstes großes Anliegen, das er 

mit aller Überzeugung vertritt und hinter dem er voll und ganz steht, was ihm 

schlussendlich sogar die Verachtung des Klerus einbringt. Hier zeigt er sich zum ersten 

Mal von seiner kämpferischen, kompromisslosen Seite, die später noch häufig 

aufgegriffen werden wird. Hierin vollzieht sich bereits - quasi als Ouvertüre -seine erste 

charakteristische Erfahrung mit der Politik, nämlich, dass er von der Obrigkeit einen 

Dämpfer bekommt. Diese Obrigkeit - hier ist es der Klerus - ist seinen logischen 

Argumenten nicht zugänglich, sondern handelt nach rein machtpolitischen Grundsätzen.  

 

                                                 
3 Bernard von Brentano: Theodor Chindler. Roman einer deutschen Familie. Frankfurt am Main 1982, S. 

11 
4 B. v. B: Chindler, S. 12 
5 vgl. B. v. B: Chindler, S: 14 
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2.2.Der Politiker Chindler und sein Verhalten zu Beginn des Krieges 

 

2.2.1. Chindler und seine Meinung zum Kriegsausbruch 

 

Der Leser erlebt den Kriegsausbruch, den 1. August 1914, in der Familie Chindler als 

sehr bedrückend mit. In der Perspektive Leopolds werden die einzelnen 

Familienmitglieder vorgestellt und klargemacht, dass in diesem Haus nicht die 

allgemeine Kriegseuphorie geteilt wird, sondern eher eine gedrückte und gespannte 

Stimmung herrscht. Diese geht offensichtlich vom Vater aus, der sich in sein 

Arbeitszimmer eingeschlossen hat, das Mittagessen boykottiert und sich - am Anfang 

zumindest - weigert, seine kriegsbegeisterten Söhne zu verabschieden. Was der Grund 

für dieses Verhalten Chindlers ist, wird erst später - beim Familieneklat - 

herausgearbeitet. Ulrike Hessler bezeichnet Chindlers Gemütslage mit „Verzweiflung“6. 

Als Grund hierfür gibt er selbst dies an:  

„Da hat doch vorhin jemand von Deutschland gesprochen. Ich rede auch davon. Bin 

ich eigentlich noch Abgeordneter? Das frage ich mich seit Wochen jeden Tag. Hat der 

Kaiser den Reichstag einberufen lassen? Mir ist nichts davon bekannt. Das heißt also: 

Das Volk gibt es nicht mehr. Die Familie... auch nicht mehr... warum fragt uns denn 

keiner? Gibt es keine Verfassung mehr?“7 

 

Wie in mehreren nun folgenden Gesprächen aufgezeigt wird, empfindet Chindler „im 

Gegensatz zu vielen Schriftstellern, Politikern und Philosophen, die in diesem 

Augenblick den quälenden Gegensatz zwischen Geist und Macht endlich aufgehoben 

sahen, (...) diese Einheit von vorneherein als trügerische Selbsttäuschung.“8 Chindler 

scheint als einziger Mensch seiner Zeit genau diese Selbsttäuschung zu durchschauen. 

Er erkennt, dass der Krieg sinnlos war und ohne das Volk entschieden wurde, kann die 

Euphorie aller über den Kriegsausbruch nicht teilen, er missbilligt sie sogar. So greift er 

beispielsweise den Pfarrer und Parteikollegen mit den Worten an:  

„Wozu beschäftigen Sie sich seit fünfzig Jahren mit Politik (...), wenn Sie in einem 

so politischen Moment wie dem eines Krieges nichts zu sagen und nichts zu fragen 

wissen?“9 

                                                 
6 U. Hessler: B. v. B., S. 135 
7 B. v. B.: Chindler, S. 43 
8 U. Hessler: B. v. B.: S. 135 
9 B. v. B.: Chindler, S. 46 
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Seine Haltung gegenüber denen, die nun gänzlich hinter dem Krieg stehen und die 

Verhältnisse nicht mehr hinterfragen, kommt besonders deutlich im Reichstag zum 

Ausdruck. Der erste, dem Chindler dort begegnet, ist Erzberger, den Chindler eigentlich 

für sehr gescheit und fähig hält.10 Dieser lobt jedoch die Kriegsausrüstung der deutschen 

Armee und entlarvt sich dadurch vor Chindler, da auch er auf die Kriegspropaganda 

hereingefallen zu sein scheint.  

Chindler geht sogar soweit, sich für den Sozialisten Liebknecht gegenüber einem 

Journalisten einzusetzen: 

„Anständig nenne ich, wenn einer zwanzig Jahre lang eine Sache predigt und im 

einundzwanzigsten nicht umfällt.“11 

So ist Chindler einer der wenigen, die den allgemeinen Burgfrieden aller Parteien - 

auch der Sozialdemokraten - als Selbstbetrug und Verrat gegenüber der eigenen 

Gesinnung empfindet und ihn deshalb ablehnt. Diese politische Stabilisierung wird von 

ihm schon am Anfang als scheinhaft erkannt, er sieht die Folge, die dieser Burgfrieden 

für die Demokratie hat. Die politischen Parteien als gewählte Vertreter des Volkes 

überlassen der Exekutive - und später dem Militär - die Leitung und die Kontrolle des 

Reiches und akzeptieren somit den Verlust ihrer Kompetenzen.12  

In einem Gespräch mit Rathenau, der als Vertreter der Industrie trotzdem ähnliche 

Ansichten wie Chindler vertritt, fasst Chindler seine Meinung noch einmal so 

zusammen: 

„aber das zeigt, was wir sind. Nicht die Vertreter der Nation, sondern die Zuhörer der 

Regierung. Wir haben keine Funktion. (...) Bismarck hat Deutschland groß gemacht und 

die Deutschen klein. Jetzt sind wir klein, wo wir groß sein müssten, energisch, tapfer, 

rücksichtslos...“13 

 

Hier erläutert Chindler sehr liberale, demokratische Grundsätze, die für ein 

parlamentarisches System sehr wichtig sind, aber in wilhelminischer Zeit noch nicht 

gegeben waren. Der Reichstag war schon vor 1914 nur auf dem Papier vorhanden und 

befugt zu entscheiden, allerdings ließ sich vor dem Burgfrieden die grundsätzliche Idee 

einer konstitutionellen Monarchie aufrechterhalten. Nachdem aber das Parlament 

freiwillig die Macht der Regierung und dem Militär übergab, wurde der Wille des 

Volkes weder als notwendig erachtet noch überhaupt gehört.  

                                                 
10 vgl. B. v. B.: Chindler, S. 101 
11 B. v. B.: Chindler, S. 57 
12 vgl. U. Hessler: B. v. B. S. 136 
13 B. v. B.: Chindler, S. 60 
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Dies zwar mit scharfem Verstand analysierend, kann sich Chindler jedoch nicht 

gegen die Verhältnisse wehren, in denen er gefangen ist, denn er macht sofort einen 

Rückzieher, als ihn Rathenau auffordert, im Reichstag Einblick in die militärische Lage 

zu verlangen. Er flüchtet sich hinter die Feststellung, nichts vom Militärwesen zu 

verstehen und daher nicht die nötige Kompetenz zu besitzen.14  

Chindlers Argumente gegen etwaige Konsequenzen aus seinen Erkenntnissen sind 

einerseits die Inkompetenz auf militärischem Gebiet und andererseits die Machtlosigkeit 

des Einzelnen gegenüber einem übergeordnetem System - in diesem Fall ist es der 

Parteiapparat.15 Komplett verhaftet in seinem - trotz aller durchschauenden Intelligenz - 

obrigkeitsstaatlichen Denken, ist Chindler nicht bereit und auch nicht dazu fähig, auch 

nur in Erwägung zu ziehen, dass Rathenaus Fakten über die tatsächliche Kriegslage 

zutreffend sein könnten.  

Chindler scheut in der direkten Konfrontation mit Rathenau die Konsequenz aus 

seinen Überlegungen, jedoch entschiedet er sich später spontan für eine Anfrage bei der 

Regierung über die Frontlage. Allerdings wird seine vorsichtige Bitte an den Sprecher 

des Zentrums sofort aus parteipolitischen Gründen abgeblockt, da eine Frage nach den 

Frontberichten „die ganze Jesuitensache“16 vermasseln würde. Mit dieser Episode wird 

noch einmal vorgeführt wie unfähig die Parlamentarier sind, Politik zu machen. Noch 

mehr Bedeutung erlangt diese Episode dadurch, dass Chindler sehr wohl erkennt, was 

das eigentliche Problem ist:  

„Aber das waren die Folgen. Man hatte diese Leute von der allgemeinen Politik 

ferngehalten, nun machten sie eben diese Politik.“17 

Dies gilt ebenso für die Mitglieder des Zentrums wie auch für Chindler selbst, der 

zwar die richtigen Schlüsse zieht, es jedoch intellektuell nicht schafft, sich von seinen 

alten Wertvorstellungen zu lösen.  

 

2.2.2. Chindler und das Buch 

 

Im Jahr 1915 wird Chindler angetragen, ein Buch zu schreiben, was er auch sogleich 

in Angriff nimmt. Das Thema, welches ihn am meisten beschäftigt und interessiert, ist: 

                                                 
14 B. v. B: Chindler, S. 61 - 63 
15 vgl. U. Hessler: B. v. B., S. 137 
16 B. v. B.: Chindler, S. 65 
17 B. v. B.: Chindler, S. 68 
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„Die Aufgabe des Reichstags im Kriege!“18 Sobald er jedoch darüber nachdenkt, welche 

Konsequenzen für ihn nach einem solchen Buch entstehen würden - Konflikt mit der 

Zensur und möglicher Parteiausschluss - ist sein Entschluss zu diesem Buch fast wieder 

aufgehoben. Durch einen Durchhalteartikel von Professor Delbrück aufgestachelt, 

beginnt er dennoch mit Überlegungen, wie das Buch aufgebaut sein sollte. Hier 

formuliert er seine Vorstellung von Politik während des Krieges so:  

„Den Krieg, diesen Krieg, das größte politische Ereignis der Menschheit, überlassen 

diese Trottel den Generalen! Was wollen sie eigentlich? Einen Frieden wieder regieren, 

den sie nicht gemacht haben werden? (...) Ein Volkskrieg (Millionenheere) kann ohne 

Volk nicht geführt werden, aber Hämmel, die zur Schlachtbank geführt werden, sind 

kein Volk. Regiert man (weiterhin) von oben nach unten, macht man aus einem Volk 

Hämmel, man muss also umgekehrt anfangen, von unten noch oben zu regieren, um aus 

dem Hämmeln Menschen zu machen. (...) Denn die Massen benehmen sich nur 

augenblicklich wie Massen, sind aber aus nachdenklichen Menschen 

zusammengesetzt.“19 

 

Die Forderung, die sich aus dieser eher liberalen Gesinnung Chindlers ergibt, müsste 

diejenige nach einer Kompetenzerweiterung des Reichstages und nach einer 

Wahlrechtsänderung sein.20  

Aber wie sooft setzt Chindler weder die Ideen des Buches noch das Buch selbst in 

die Tat um, da er sich durch einen Zeitungsbericht kurzerhand davon überzeugen lässt, 

dass die deutschen Truppen siegen würden. Diese Nachricht, die er zwar erhofft, aber 

nicht an sie geglaubt hatte, führen zu einer Angst vor einer „Stabilisierung der deutschen 

Generals- und Militärwirtschaft auf unbegrenzte Dauer.“21  

Die Bereitschaft Chindlers, der Presse Glauben zu schenken, steht nahezu in 

Widerspruch zu seinem Charakterzug, alles so lange zu hinterfragen, bis sein 

Wissensdurst gestillt ist. Dies deutet wohl daraufhin, dass Chindler zwar richtige 

entschlüsse fasst, aber erneut die Folgen scheut. Sogar die Einsicht, gegen diese 

Militärherrschaft vorgehen zu müssen, schiebt er weit von sich, da sich sofort wieder 

Bedenken (Inkompetenz, Materialismus) melden und den Gedanken an eine Initiative 

im Keim ersticken.  

Der Erzähler beschreibt das Dilemma, in dem sich Chindler befindet, abschließend 

so:  

                                                 
18 B. v. B.: Chindler, S. 105 
19 B. v. B.: Chindler, S. 106 
20 vgl. U. Hessler: B. v. B., S. 138 
21 B. v. B.: Chindler, S. 107 
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„Seine politische Bildung reichte nicht aus, um zu erkennen, dass dieser Krieg von 

Deutschland militärisch nicht zu gewinnen war, sondern nur politisch zu beenden. (...) 

Zweifellos wäre es nicht Aufgabe der Politiker gewesen, der Armee in den Arm zu 

fallen. Aber ihre Pflicht wäre gewesen, sie daran zu hindern, sich zu Tode zu siegen (...), 

sie zu dem zu machen, was sie ihrer Natur nach ist: Zu einem Instrument der Politik.“22 

 

Chindler bleibt auch hier ein Opfer dessen, was er eigentlich kritisiert: Des 

Autoritätswillens, der Manipulierbarkeit der politisch unmündigen Masse. Ulrike 

Hessler schriebt hierzu: 

„Dieser Zwiespalt macht es ihm unmöglich, den notwendigen Schritt vom 

‘nachdenkenden’ zum handelnden Politiker zu vollziehen, oder auch nur über eine bloße 

Kritik des Gegenwärtigen hinauszugehen zu einer eigenständigen Reflexion 

notwendiger Verbesserungsmaßnahmen, er wagt es nicht einmal, seine Kritik öffentlich 

zu vorzutragen.“23 

 

 

2.3.Chindlers Verhalten in der U-Boot-Frage 

 

In der Diskussion um den uneingeschränkten U-Bootkrieg engagiert sich Chindler 

besonders. Zuerst wird er als Abgesandter der Partei zum Bischof geschickt, da durch 

die Pro-U-Boot-Propaganda der Kirche die Machtposition der Regierung und damit des 

Zentrums - Graf Hertling ist Ministerpräsident in Bayern - entscheidend geschwächt 

würde. Hier rückt zum ersten Mal die Bedeutung von Propaganda als politisches 

Instrument des Ersten Weltkrieges in den Vordergrund. Mangelnde Kenntnisse in der U-

Boot-Frage veranlassen ihn, sich tiefergehend darüber zu informieren und sich somit ein 

wahrheitsgetreues Bild der Lage zu verschaffen. Chindler macht einige Entdeckungen, 

von denen im Parlament niemand Kenntnis besitzt. Er versucht erneut, auf die 

herrschende Parteimeinung Einfluss auszuüben, setzt sich für die Wahrheit und das, was 

er als richtig erkannt hat, ein:  

„Das Zentrum muss sich in dieser Sache hinter den Kanzler stellen! Wir müssen die 

Regierung zwingen gegen die Urheber dieser irrsinnigen Kampagne vorzugehen, 

solange noch Zeit ist!“24 

Als er seine Partei in Kenntnis setzen will, ist dort schon eine Erklärung vorbereitet, 

die den Reichskanzler der OHL (Oberste Heeresleitung) unterstellen soll. So steht 

Chindler von vorneherein auf verlorenem Posten. In einer mitreißenden Rede versucht 

                                                 
22 B. v. B.: Chindler, S. 108 
23 U. Hessler: B. v. B., S. 139 
24 B. v. B.: Chindler, S. 225 
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er, die Politiker zu überzeugen, aber „er muss aufs Neue zusehen, wie die Politiker (vor 

der Macht der Autoritäten) kapitulieren.“25 

Chindler argumentiert gegen die öffentliche Meinung, gegen die Propaganda, die nur 

dazu dient, Fehlinvestitionen der Marine zu vertuschen, und deshalb erreicht er nur das 

Gegenteil.  

Zum ersten Mal kämpft Chindler hier für seine Überzeugungen, für die Wahrheit und 

v. a. für den letzten Rest an Demokratie, der dem Reich noch geblieben ist. Er will 

verhindern, dass die restliche konstitutionell legitimierte Regierung der militärischen 

Führung, welche über die Verfassung erhoben wird, unterstellt wird. Mit seinem Auftritt 

vor der Fraktion manövriert er sich gänzlich ins Abseits. Dennoch stört ihn diese 

Konsequenz seiner Handlung weniger als die Tatsache, dass die Partei nicht fähig ist, 

sich für die Demokratie zu entscheiden. Er resigniert auf Grund dieses geballten 

antidemokratischen, autoritätshörigen Denkens. Die Niederlage im U-Boot-Entscheid 

bringt ihm nicht nur den ideellen, sondern bald auch den physischen Zusammenbruch.  

Zum ersten und einzigen Mal hat Chindler nicht nur kritisiert, geurteilt und 

entschieden, sondern auch die Konsequenzen gezogen und getragen - allerdings ohne 

Erfolg. Dies verbittert ihn, lässt ihn resignieren - er überlegt sogar, die Partei zu 

verlassen - und er kehrt zu seiner alten Haltung gegenüber der Obrigkeit zurück: Der 

Einzelne könne nichts tun im Kampf gegen die Autoritäten. In einem Brief an seinen 

Sohn Ernst fasst er seine Resignation noch einmal zusammen:  

Mein Kampf gegen die unfassliche U-Boot-Politik war vergebens; um so mehr haben 

mir die Ereignisse recht gegeben! (...) Meine Niederlage in der U-Boot-Frage hat mich 

fast zerstört. Ich kann es nicht überwinden, dass ich so feig war, trotzdem in der Partei 

und der Fraktion zu bleiben.“26 

 

 

2.4. Chindlers Verhalten während der Revolution  

 

Das näherrückende Ende des Krieges veranlasst Chindler, die Position gegnüber 

seiner Tochter Maggie, die Sozialistin geworden ist, zu überdenken. Seine konservativ-

traditionelle Abneigung gegen den Sozialismus bleibt bestehen, er bewundert jedoch 

den Mut der Linken für ihre Überzeugungen ins Gefängnis zu gehen27. Ebenso überlegt 

er, mit Maggie Kontakt aufzunehmen, was ihm seine väterlichen Gefühle raten. Hier 

                                                 
25 U. Hessler: B. v. B., S. 139 
26 B. v. B.: Chindler, S. 304 
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greift allerdings wieder der Mechanismus, sich die gesellschaftlichen Konsequenzen vor 

Augen zu halten, weshalb er von dieser Idee Abstand nimmt.  

Während die Revolution vom 8. und 9. November 1918 ihren Lauf nimmt, sperrt sich 

Chindler zu Hause in der Erwartung größerer Randale ein. Als er jedoch auf die Straße 

geht, um sich die Revolutionäre anzuschauen, muss er feststellen, „wie friedlich, wie 

friedliebend diese Arbeiter sind.“28 

Ihm wird sogar ein Ministerposten in der neuen bürgerlich-sozialdemokratischen 

Regierung angeboten, welchen er annimmt, ohne lange darüber nachzudenken. Vier 

Jahre zuvor hätte er diesen Ministerposten als einen faulen Kompromiss und Verrat an 

der eigenen Gesinnung bezeichnet und entrüstet abgelehnt.29  

Diese Tat - wie auch das unterlassenene Eintreten für die Revolutionäre - zeigt, wie 

schwach Chindler geworden ist. Er kann sich nicht den Verlockungen der Macht 

entziehen, die er aus ideologischen Gründen eigentlich ablehnen müsste. Hierin betrügt 

er sich selbst und die Diskrepanz zwischen seiner Meinung, seinen Überzeugungen und 

seiner tatsächlichen Rolle erreicht in dieser Schlusssequenz ihren Höhepunkt. Den 

Schlusspunkt bildet nur noch seine Hilflosigkeit gegenüber der neuen Regierung, die auf 

diejenigen Demonstranten schießen lässt, die sie an die Macht brachten. In diesem 

Moment fehlt Chindler gänzlich der Über- bzw. Durchblick, da er die Andeutungen des 

SPD-Führers Diel nicht verstehen kann oder will: „’Was werden Sie tun?’ fragte 

Chindler, ‘Das wird in Ordnung gebracht’, sagte Diel.“30 

Dass seine Passivität in diesem Augenblick seine Tochter zur Witwe macht, kann er 

natürlich nicht wissen, aber was hier deutlich wird, ist seine politische und intellektuelle 

Schwäche gegenüber der neuen herrschenden Klasse.  

3. Schluss 

 

Die Entwicklung Theodor Chindlers geht parallel zu der der Gesellschaft des 

Kaiserreiches. Zu Beginn ist er offensiv gegenübermächtigen Feinden - wie dem Klerus 

und der Regierung - voller Überzeugung und Enthusiasmus, lehnt jedweden 

Kompromiss ab und durchschaut mit klarem Blick die Probleme und Krisenherde der 

Gesellschaft. Seine Erkenntnisse sind meist richtig, seine Schlussfolgerungen ebenso, 

                                                                                                                                               
27 vgl. B. v. B.: Chindler , S. 331 
28 B. v. B.: Chindler, S. 430 
29 vgl. U. Hessler: B. v. B., S. 143 
30 B. v. B.: Chindler, S. 436 
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jeodch - was wohl die Problematik seiner Zeit wie auch seiner Charakters ist - schafft er 

es nahezu nie, nach seinen Entscheidungen zu handeln, da er immer die Konsequenzen 

scheut. Die Art dieser Konsequenzen ist vielschichtig: materieller Verlust, Verlust des 

Ansehens in der Partei und der Gesellschaft, die Angst vor Niederlagen und schließlich 

seine Angst und das Unvermögen, sich von seinen alten Wertvorstellungen, die zu 

seiner demokratisch-liberalen Gesinnung gegensätzlich sind, zu verabschieden und sich 

für eine der beiden Seiten zu entscheiden. Die Überwindung dieser Diskrepanz wird für 

ihn zum entscheidenden Problem. Er kann sich nicht aus den Wertvorstellungen des 19. 

Jahrhunderts lösen, erkennt aber in ihnen - zumindest bei anderen - das größte Problem 

seiner Zeit.  

Bernd Goldmann sieht im Roman Theodor Chindler. Roman einer deutschen Familie 

einen „Familien- und Gesellschaftsroman, der einen Schnitt durch die Gesellschaft 

anstrebt, (und) (...) die Auflösung der Familie Chindler (widerspiegelt), ebenso wie sich 

die Gesellschaft des wilhelminischen Zeitalters aufzulösen im Bergriff war.“31 

Thomas S. Hansen hingegen interpretiert den Roman aus dem Zusammenhang der 

Autorengeschichte heraus abschließend so:  

„(Brentano schlägt in diesem Roman) ein Brücke von der marxistischen Politologie 

zum politischen salto mortale des resignierten Konservatismus im Exil. Als Sinnbild des 

Niedergangs der deutsch Sozialdemokratie in nuce, wird die Familie Chindler unter die 

Lupe genommen, um soziale, psychologische und politische Züge der gesellschaftlichen 

Situation zu verknüpfen. Am Ende des Romans hat sich der ursprünglich liberal 

gesinnte Chindler (...) nach der gescheiterten Revolution von 1918-1919 liiert mit der 

neuen reaktionären Regierung. (...) Im Chindler kommt diese seit 1933 in (...) 

(Brentano) gärende pessimistische Ablehnung des politischen Aktivismus klar zum 

Ausdruck.“32 
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