
 

Jacob Burckhardt: Zum Begriff der Kultur  
in den „Weltgeschichtlichen Betrachtungen“ 
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   Einleitung 

Jacob Burckhardt beschäftigt sich in seinem Buch Weltgeschichtliche Betrachtungen sehr intensiv mit dem 
Begriff der Kultur. Um seine Vorstellungen davon genauer zu verstehen, muß zunächst seine Potenzen-
lehre dargelegt werden, um dann das Bedingen und Bedingtsein der Kultur im Verhältnis zu anderen 
Faktoren aufzudecken. 

1   Jacob Burckhardt 

1.1   Biographisches 

Jacob Christoph Burckhardt wurde am 25. Mai 1818 in Basel geboren. Zuerst studierte er Theologie in 
Basel und ging dann 1839 nach Berlin, um sich dort dem Studium der Geschichte und der Kunstgeschich-
te zu widmen.  

Im Jahre 1843 promovierte er in Berlin, 1844 habilitierte Burckhardt sich in Basel und blieb dort bis 1855 
als Dozent. Anschließend wechselte er nach Zürich an die Eidgenössische Technische Hochschule, um 
schließlich drei Jahre später als Professor für Kultur- und Kunstgeschichte wieder zurück an die kleine 
Universität seiner Heimatstadt zu kehren.  

Bis 1893 hielt Jacob Burckhardt dort seine Vorlesungen, er lehnte sogar Berufungen nach Berlin und meh-
rere andere deutsche Universitäten ab. Seine Geschichtsprofessur gab er bereits etwas früher, 1886, auf. 
Seit 1869 lehrte an der Basler Universität auch Friedrich Nietzsche, dessen Werk Zweite unzeitgemäße Be-
trachtung: Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben stark von Burckhardt beeinflußt war. 

Jacob Burckhardt starb am 8. August 1897 in Basel.  

Er gilt als der Begründer der wissenschaftlichen Kunstgeschichte im heutigen Sinn und ist ein Klassiker 

wissenschaftlich-historischer Prosa. 1 

1.2   Das Werk Jacob Burckhardts 

Viele von Burckhardts Hauptwerken handeln von Zeiten des Umbruchs; so auch seine erste Veröffentli-
chung Die Zeit Constantins des Großen (1853), die sich mit dem Untergang der Antike und ihrer Ablösung 
durch die christliche Welt befaßt. 

Seine Italienreisen bildeten den Grundstein für Jacob Burckhardts bedeutende Werke: Der Cicerone (1855), 
eine „Anleitung zum Genuß der Kunstwerke Italiens“, die als Reisebegleiter zum Verständnis von Archi-
tektur, Skulptur und Malerei gedacht war. 

1860 entsteht Die Cultur der Renaissance in Italien, auch hier wieder behandelt Burckhardt einen histori-
schen Übergang, den vom Mittelalter zur Neuzeit 

Weiterhin erschienen von ihm die Geschichte der Renaissance (1867), die sich der italienischen Baukunst 
widmet. 

Nach seinem Tod wurden die Griechische Kulturgeschichte (vier Bände, 1898-1902) und die Weltgeschichtli-
chen Betrachtungen (1905) veröffentlicht. 
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In diesen kulturpessimistischen Betrachtungen über die Weltgeschichte deutete er von einem konservati-
ven, humanistischen Standpunkt aus die politischen, technischen und sozialen Tendenzen seiner Zeit. 

2   Weltgeschichtliche Betrachtungen 

2.1   Entstehung 

Die Weltgeschichtlichen Betrachtungen sind das Kernstück von Jacob Burckhardts historischem Werk. Sie 
wurden acht Jahre nach seinem Tod von seinem Neffen, dem Basler Philologen Jacob Oeri herausgege-
ben. Dieser greift dabei auf Manuskripte und Vorlesungshefte Burckhardts zurück, genauso wie auch auf 
Nachschriften von Vorlesungszuhörern.  

Die Weltgeschichtlichen Betrachtungen umfassen seine Vorlesung „Über das Studium der Geschichte“ aus 
dem Wintersemester 1868/69, den Vortragszyklus „Über historische Größe“ aus dem Jahre 1870 sowie 

einen Vortrag von 1871 mit dem Titel „Über Glück und Unglück in der Weltgeschichte“. 2 

2.2   Inhalt 

In der Einleitung gibt Burckhardt dem Anfänger Ratschläge für die Lektüre und die methodische Ar-
beitsweise der Geschichte, zugleich ist es ein rascher Überblick über die Hauptphasen der abendländi-
schen Kultur. 

Er möchte das „sich Wiederholende, Konstante, Typische“ 3 von geschichtlichen Veränderungen, und 
nicht die Veränderung selbst erfassen. 

Die drei Weltpotenzen Staat, Religion und Kultur und ihre wechselseitige Wirkung in den sechs Bedingt-
heiten bilden das Kernstück der Weltgeschichtlichen Betrachtungen.  

Es folgen die „beschleunigten Prozesse“ der Weltgeschichte oder die „Krisen“, im nächsten Kapitel geht 
es um die Verdichtung der geschichtlichen Bewegungen in einzelnen Individuen oder um die Lehre von 
der geschichtlichen Größe. Abschließend behandelt der Schweizerische Kultur- und Kunsthistoriker das 
Thema „Über Glück und Unglück in der Weltgeschichte“. 

2.3   Die drei Potenzen 4 

In seinen Weltgeschichtliche Betrachtungen charakterisiert Burckhardt die drei Potenzen oder, wie er sie an 
anderen Stellen auch nennt, Kräfte und erörtert ihre gegenseitige Einwirkung aufeinander. 

Nach Burckhardt gibt es drei Potenzen menschlichen Lebens und Zusammenlebens: Staat, Religion und 
Kultur. Untereinander sind diese drei Elemente sehr verschiedenartig und nicht koordinierbar. Burck-
hardts Lehre behandelt zuerst den Staat, dann die Religion und zuletzt die Kultur. 

 

2 ebenda, S. 31. ff 

3 Burckhardt, Jacob (1983), S. 6 

4 ebenda, S. 27 f. 



Die drei Potenzen stellen die Achsen in einem „Koordinatensystem“ 5 dar und diese gehen vom Zentrum, 
dem Menschen aus. „Unser Ausgangspunkt ist der vom einzigen bleibenden und für uns möglichen 

Zentrum, vom duldenden, strebenden und handelnden Menschen.“ 6 

Der Staat ist der Ausdruck des politischen Bedürfnisses, die Religion die des metaphysischen und die 
Kultur entspricht dem materiellen bzw. im engeren Sinn dem geistigen Bedürfnis des Menschen. 

Die ersten beiden sind die „stabilen“ Mächte und beanspruchen die universale Geltung für das 
jeweilige Volk oder auch für die ganze Welt. Die Kultur dagegen ist der Inbegriff dessen, was 
nicht stabil ist, sondern beweglich und frei. 

2.3.1   Der Staat 7 

Die Entstehung eines Staates ist nach Burckhardts Meinung noch nie auf einen wahren Vertrag, der von 
allen Beteiligten auf freiwilliger Basis erstellt wurde, zurückzuführen. Sie gründet ebensowenig auf das 
Rechtsbedürfnis allein. Vielmehr ist der Ursprung eines Staates in der Gewalt zu suchen. Grund hierfür 
ist die Ungleichheit der Menschen an sich. 

Ein Staat entsteht meist aufgrund eines gewaltsamen Prozesses oder Krisen, z.B. Eroberungen. Daraus 
resultiert schließlich das Grundverständnis, das wiederum gewaltsamer Natur ist. Die Gewalt wird sys-
tematisiert. 

Die Verschiedenheit von Staaten ergibt sich dann aus den Faktoren ihrer „Uranlagen“, den späteren Er-
lebnissen, und inwieweit die beiden anderen Potenzen Religion und Kultur auf sie eingewirkt haben. 
Burckhardt veranschaulicht dies am Gegensatz von Groß- und Kleinstaat. 

Das Bestehen als Großstaat erreicht große äußere Zwecke, sichert und hält bedrohte Kulturen fest, er un-
terstützt passive Teile der Bevölkerung und bildet große kollektive Kräfte aus. Im Kleinstaat dagegen 
sind die meisten Staatsangehörigen volle Bürger und die reine Kultur wird garantiert. Der wesentliche 
Unterschied zum Großstaat besteht darin, daß der Bürger sein Verhältnis zu Staat, Religion und Kultur 
selber bestimmt. 

Burckhardt charakterisiert den Staat als „Notinstitut“, dies sei seine Natur und wohlmöglich sogar sein 
Ursprung. 

Der ursprüngliche Pathos des Staates ist die Knechtung der Unterworfenen. Seine Lebensfähigkeit kann 
ein Staat aber nur sichern, wenn er die Gewalt, aus der er entstanden ist, in Kraft umsetzt. 

Die Wachstumsphasen sind geprägt vom Streben der Macht nach innen und außen. Am Wechsel der 
Zeiten von Ruhe und territorialen Krisen zeigt sich, daß die Macht an sich böse ist. Der Staat verhält sich 
rücksichtslos gegenüber seinen Bürgern und rechtfertigt Gewalttaten mit dem Ziel, mehr Macht zu erlan-
gen.  

Das Böse ist die Gewalt, das Recht des Stärkeren über den Schwächeren, sie wird schon vorgebildet durch 
den Kampf ums Dasein, der die ganze Natur und die Menschheit erfüllt und es ist Bestandteil der großen 

weltgeschichtlichen Ökonomie. 8 

 

5 Maikuma, Yoshiko (1985), S. 296 
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2.3.2   Die Religion 9 

Das metaphysische Bedürfnis des Menschen ist ewig und unzerstörbar, es drückt sich in den Religionen 
aus. Die Religionen vertreten die übersinnliche Ergänzung des Menschen und sind Reaktion von Völkern 
„in ein großes anderes hinein“. 

Jedes Volk hat zu jeder Zeit dieses Bedürfnis, sie halten alle eine einmal ergriffene Religion fest. Die Reli-
gion ist zwar aufgrund ihrer Beständigkeit eine stabile Potenz, bleibt aber trotzdem wandelbar. 

Der Prozeß der Entstehung einer Religion ist ebenso komplex wie die eines Staates. Manchmal fällt die 
Entstehung der beiden sogar zusammen, bzw. im Falle der Tempelstaaten gründet die Religion den Staat. 

Religionen entspringen nicht einem ursprünglichen Gottesbewußtsein, sondern sind vielmehr Schöpfun-
gen des Menschen. Es gibt „Religionen der Bangigkeit“, das heißt, sie sind aus Angstgefühlen heraus 
entstanden, wie dies z. B. bei vielen Naturvölkern der Fall gewesen ist. 

Angst ist für Burckhardt hier der entscheidende Impulsfaktor, der die Menschen kreativ macht. 

Auch das Christentum sei, wie alle anderen Religionen auch, in „völlig kritiklosen Momenten und unter 

völlig hingerissenen und kritikunfähigen Menschen entstanden.“ 10 

Es besteht ein Verhältnis der Religionen zur Sittlichkeit. Unter Sittlichkeit versteht man die Gesamtheit 
der moralischen Verpflichtungen, die ein Mensch sich selbst, seinen Mitmenschen und der Natur gegen-

über hat. 11  

Von ihr ausgehend läßt sich aber noch nicht sagen, ob ein Volk religiös-sittliche Anlagen besitzt. So war 
bei den Griechen die Sittlichkeit von der Religion unabhängig. 

Religionen entstehen nicht allmählich, sondern plötzlich. Das metaphysische Bedürfnis ist unterbewußt 
und muß erst durch einen Auslöser erweckt werden, z.B. durch bedeutende Ereignisse oder von großen 
Individuen gestiftet werden. Charakteristisch ist dann das Gefühl der Abhängigkeit und der Ängste, die 
Unwiderstehlichkeit zieht die Massen mit. 

2.3.3   Die Kultur 12 

Die Kultur nimmt von den drei Potenzen eine Sonderstellung ein: gleich in der Einleitung der Potenzen-
lehre erklärt Burckhardt, die Kultur sei verglichen mit den beiden anderen Potenzen „etwas wesentlich 

anderes“. 13 

An dieser Stelle gibt Burckhardt auch eine erste Definition, was er unter dem Begriff Kultur versteht: 
„Kultur ist der Inbegriff alles dessen, was zur Förderung des materiellen und als Ausdruck geistlich-
sittlichen Lebens spontan zustande gekommen ist.“ Dazu gehören alle Geselligkeit, alle Techniken, Küns-
te, Dichtungen und Wissenschaften. Die Kultur entspricht der Welt des Beweglichen, Freien, nicht not-
wendig Universalen und nimmt keine Zwangsgeltung in Anspruch. 

Im Kapitel über die Kultur erläutert er dieses noch einmal in ähnlicher Form, daß Kultur die ganze Sum-
me der spontanen Entwicklungen des Geistes sei. 

Wenn sie nicht von Religion und Staat zu deren Zwecke dienstbar gemacht wurde, so wirkt sie ständig 
verändernd und zersetzend auf diese beiden Potenzen ein und kritisiert sie. 

 

9 ebenda, S. 37 ff. 

10 ebenda, S. 144 

11 Redaktion für Philosophie des Bibliographischen Instituts (1987), S. 368 

12 Burckhardt, Jacob (1983), S. 54 ff. 

13 ebenda, S. 27 



Burckhardt ergänzt, Kultur sei „derjenige millionengestaltige Prozeß, durch welchen sich das naive und 
rassenmäßige Tun in reflektiertes Können umwandelt, ja in ihrem letzten und höchsten Stadium, in der 
Wissenschaft und speziell in der Philosophie, in bloße Reflexion.“ 

Die Gesellschaft ist das tragende Element einer Kultur.  

Burckhardt definiert die Gesellschaft als „eine irgendwie freie, auf bewußter Gegenseitigkeit beruhende 

Vereinigung“. 14 

Ein signifikanter Bestandteil von Kulturen sind die Sprachen. Ihr Ursprung liegt in der Seele des Men-
schen. In der Sprache drückt sich die Gedanken des Menschen aus. Sie ist dauerhaft und legt den Geist 
eines Volkes offen. 

Sprachwissenschaften zeugen vom großen Reichtum dieses Kulturgutes. Zu Beginn der Entwicklung 
einer Sprache besteht bereits die Fähigkeiten zur Vollkommenheit. Das Leben und der alltägliche Sprach-
gebrauch läßt sie jedoch abstumpfen. Erst nach dem höchsten Stadium der Sprachentwicklung, wenn die 
Sprache aufhört zu blühen, tritt die hohe Geisteskultur ein. Außerdem hat die Sprache sogar rückwirkend 
großen Einfluß auf die Geistesgeschichte eines einzelnen Volkes. 

Der Ursprung von Kultur liegt in Arbeitsprozessen. Kultur mit ihren wesentlichen Elementen Kunst, 
Sprache und Wissenschaft entsteht durch einen geistigen Überschuß, der durch die Verknüpfung von 
materiellem und geistigem Bedürfnis zustande kommt. Jener geistige Überschuß wird dann zum bewuß-
ten Geist, zu Nachdenken, Vergleichung, Rede und Kunstwerk. Ist sich schließlich der Geist seiner selbst 
zu Bewußtsein gekommen, so kann er sich selbsttätig weiterentwickeln. 

Eine besondere Rolle innerhalb der Kultur spielen nicht nur die Wissenschaften, sondern auch die Küns-
te: die drei bildenden Künste, Poesie und Musik.  

Wissenschaften haben die geistige und systematische Seite, sie sammeln, ordnen und analysieren das, 
was auch ohne ihr Zutun real vorhanden ist. Auch die Philosophie ergründet die Gesetze auf diese Art.  

Im Gegensatz dazu stehen die Künste, die keine Wissenschaften sind. Sie haben es mit dem zu tun, was 
ohne sie gar nicht vorhanden wäre, sie stellen ein höheres Leben dar. 

Die einzelnen Gebiete der Kultur verdrängen, ersetzen und bedingen sich gegeneinander. In den ver-
schiedenen Epochen können jeweils unterschiedliche Elemente vorherrschend gewesen sein. 

Sie wirken zunächst aufeinander ein durch Handel zwischen verschiedenen Regionen, der zu einem 
Ausgleich führt. Ferner gibt es die großen „geistigen Tauschplätze“, dazu gehören z.B. Athen und Flo-
renz. Dort werden durch die erhebliche Anzahl von bedeutenden Persönlichkeiten weitere Genies ge-
schaffen. 

Bei der höher vollendeten Kultur, worunter Burckhardt eben die Künste versteht, ist neben diesen 
Tauschplätzen die Geselligkeit eine wesentliche Voraussetzung. Die höhere Kultur beruht wesentlich auf 
der freien Geselligkeit. Diese unterteilt er in zwei verschiedene Kategorien, Geselligkeit und höhere Ge-
selligkeit. Geselligkeit an sich bringt „alle Elemente der Kultur, vom höchsten geistigen bis zum gerings-
ten technischen Treiben, mehr oder weniger in Berührung miteinander, so daß sie eine große, tausendfach 
durcheinander geschlungene Kette bilden, welche durch einen elektrischen Schlag mehr oder weniger in 
ihren einzelnen Stellen affiziert wird.“  

Die höhere Geselligkeit dagegen ist nicht Forum für alle Elemente der Kultur, sondern insbesondere für 
die Künste. Es soll keine Abhängigkeit der Künste von der Geselligkeit bestehen, jedoch sollten diese sich 
aus der Geselligkeit „das Maß des Verständlichen“ nehmen, um sich nicht vom Boden der Realität zu 
weit zu entfernen und ein breites Publikum zu haben. 

Bedeutsam ist auch das Verhältnis der Kultur zur Sittlichkeit.  

Sittlichkeit dient der Bändigung des Individuums. Sie ist ebenfalls eine Potenz und hat sich verglichen 
mit der Vergangenheit nicht stark verändert: Gut und Böse sowie Glück und Unglück existieren seit lan-
gem und haben sich bisher immer weitgehend ausgeglichen. Burckhardt lehnt es entschieden ab, im Zeit-
alter des sittlichen Fortschritts zu leben. Was man für diesen zu halten glaubt, ist die Bändigung des Indi-
viduums, die erstens durch die Vielseitigkeit und Fülle der Kultur herbeigeführt wurde und zweitens 
durch eine beträchtlich gesteigerte Staatsmacht. 

 

14 ebenda, S.30 



 

Burckhardt spricht den höheren Kulturen eine Fähigkeit zu Renaissancen zu. Unter Renaissance versteht 
er, wenn ein Volk eine vergangene Kultur partiell in die eigene mit einbringt, nicht inbegriffen sind darin 
die politisch-religiösen Restaurationen. Solch eine „reine Renaissance“ war z.B. die italienisch-
europäische des 15. und 16. Jahrhunderts. 

Abschließend wendet sich Burckhardt der Kultur des 19. Jahrhunderts zu. Er sieht sie als eine Weltkultur 
an, welche die Traditionen aller Zeiten, Völker und Kulturen ihr eigen nennt. Vergangenes wird in geisti-
gen Besitz verwandelt. Dies kommt vor allem dem Betrachtenden Zugute. Außerdem wirken die beiden 
Potenzen Staat und Religion nun nicht mehr allzu hemmend auf die Kultur ein, Gründe hierfür sind so-
wohl mangelnde Macht als auch die fehlende Absicht.  

Die Kultur läuft Gefahr, zum Vorrecht vom „amerikanischen Kulturmenschen“ zu werden, da sie in Ver-
bindung zum Geist des Erwerbs, des Verkehrs und der Industrie steht. Burckhardt kritisiert den ameri-
kanischen Bildungsmenschen, denn dieser verdrängt die Historik und will den Besitz von Kultur als Lu-
xus genießen. Darin wird deutlich, daß für Burckhardt die Künste immer in Zusammenhang mit ihrer 
geistigen Kontinuität stehen. 

2.4   Die Betrachtung der sechs Bedingtheiten 

Die Abschnitte von den drei Potenzen und die Betrachtung der sechs Bedingtheiten erwecken auf den 
ersten Blick den Eindruck einer Systematik; Es werden zwar die Hauptbereiche Staat, Religion und Kir-
che in ihren wechselseitigen Verhältnissen betrachtet, aber nicht in eine feste Zuordnung gebracht. 

Bedingen und Bedingtsein sind oftmals sehr schwer voneinander zu unterscheiden, da es schnell und 
unbemerkt wechselt und eine jeweilige Vorherrschaft nicht leicht herauszufinden ist. 

Eine ausschließlich bedingende oder bedingte Existenz einer der drei Potenzen allein hat es nie gegeben. 
Von den Elementen kann zwar eines vorherrschend und bestimmend gewesen sein, aber es stand immer 
in Beziehung zu einer anderen Potenz. 

Burckhardt betrachtet der Komplexität wegen nur das einfache Bedingtsein, stellt also jeweils einer Be-
dingtheit eine Potenz gegenüber. Seine rein zweckmäßige Anordnung lautet folgendermaßen: 

1. Die Kultur in ihrer Bedingtheit durch den Staat 

2. Die Kultur in ihrer Bedingtheit durch die Religion 

3. Der Staat in seiner Bedingtheit durch die Religion 

4. Der Staat in seiner Bedingtheit durch die Kultur 

5. Die Religion in ihrer Bedingtheit durch den Staat 

6. Die Religion in ihrer Bedingtheit durch die Kultur 

 

Da es hier im Wesentlichen nur um die Potenz der Kultur geht, werden im folgenden nur die Bedingthei-
ten bzw. das Bedingtsein dieser Potenz betrachtet. 

2.4.1Die Kultur in ihrer Bedingtheit durch den Staat 15 

Die Betrachtung beschränkt sich ausschließlich auf die „wirklichen Kulturstaaten“, sie schließt Nomaden-
stämme und Halbkulturen aus. Ebenfalls ausgegrenzt wird die Frage, welches der beiden Elemente Staat 
und Kultur zuerst existierte. 

 

15ebenda, S. 78 ff. 



Um die unterschiedlichen Verhältnisse von Staat zu Kultur darzustellen, greift Burckhardt auf eine Viel-
zahl von historischen Beispielen zurück: 

Am Beispiel von Ägypten zeigt Burckhardt, daß in frühen Stadien der Staat die Vorherrschaft über die 
Kultur hat und alles dem Thron untersteht. Gekennzeichnet ist dieses durch das „einseitige Richten und 
Stillstehen“ der Kultur. Es erfolgt allmählich eine gesetzliche Systematisierung der Kultur. 

Durch die Auferlegung des Staates, der Beschäftigung seiner Vorfahren nachzufolgen, was einer Vernei-
nung des Individuellen gleichkommt, entsteht zwar eine hohe Partialkultur, die aber auf dem geistigen 
Gebiet still steht. Gleichermaßen wurde höhere Kunst und Wissenschaft lahmgelegt, indem sie heilig 
erklärt wurde. Das Individuelle konnte damals soviel wie mit dem Bösen verglichen werden. Die Kunst 
diente aber weiterhin der Selbstdarstellung und Verherrlichung des Herrschertums, die ihren Ausdruck 
z.B. in monumentalen Bauwerken findet. Diese Entwicklung ging allerdings einher mit einem „langsa-
men inneren Absterben und Unfähigkeit der Verjüngung“. 

Überdies gibt es auch noch einen „positiven Zwang“. Dies ist dann der Fall, wenn ein Tyrann seinem 
eigenen Volk entgegen dessen Willen eine fremde Kultur auferlegt, beispielsweise die Weltmacht unter 
Peter dem Großen. 

Im Unterschied zu den beiden oben beschriebenen Punkten steht die freie Polis. Der Staat hat hier zwar 
alle Macht über die Kultur, jede Form von Kultur kann sich aber frei entfalten. 

Das griechische Staatswesen unterstützte die „Entfesselung des Individuellen“, die freigewordenen Kräf-
te führten zu einem kulturellen Höhepunkt; sie konnten sich sogar unter dauerhaften Despotien besser 
entwickeln als in Freiheit. 

Rom, das durch seinen Staatsgeist weltbeherrschend war, ist die Rettung aller noch bestehenden Kulturen 
der alten Welt und die Kontinuität der Bildung zuzuschreiben. Das römische Reich förderte nicht direkt 
die Kultur, durch seine Toleranz und sein liberales Verhalten gegenüber Geist und Kunst konnte sie 
trotzdem gedeihen. Erst im 4. Jahrhundert wirkte das Reich kulturzerstörend. Nicht nur die römische 
Weltmonarchie, auch das Imperium Karls des Großen sei ein vermittelndes Gelenkstück der abendländi-
schen Kulturtradition. 

Hauptträger einer neuen Kultur ist seit dem 12. Jahrhundert das Städtewesen, welches nun wieder alle 
Bereiche der Kultur vertritt. Kunst wird jetzt zur Sache der Bürger, die Wissenschaft emanzipiert sich von 
der Kirche. 

Ein weiteres Beispiel für die Macht des Staates über die Kultur ist die „Absperrung Unteritaliens vom 
Abendlande“ durch Kaiser Friedrich mit seinem modernen, zentralisierten Gewaltstaat. 

Ein weiteres Beispiel für die Macht des Staates über die Kultur ist Ludwig XIV. Seine Zwangsmacht über 
beinahe alle Kulturzweige ist weithin bekannt. Alles, was dem Staat nicht wohldienerisch war, wurde 
verfolgt oder unterdrückt. Diese Bevormundung läßt auf die Dauer jede Eigeninitiative im Keim ersti-
cken. Wie auch im alten Ägypten kommt höchstens durch das Repräsentationsbedürfnis die Architektur 
auf ihre Kosten. 

Das „moderne Treiben der Völker zu Einheit und Großstaat“ hat nicht die höchste Vollendung der Kultur 
zum Ziel; die Kultur ist nur zweitrangig, in Wirklichkeit strebt das Volk nach der Macht, die es auf die-
sem Wege zu erlangen sucht. Hier stellt sich wieder das Problem, daß die Macht an sich böse ist, egal von 
wem sie auch ausgeübt wird. Die Macht ist „kein Beharren, sondern eine Gier und eo ipso unerfüllbar, 
daher in sich unglücklich und muß also andere unglücklich machen.“ 

2.4.2   Die Kultur in ihrer Bedingtheit durch die Religion 16 

„Religion ist eine Vorbedingung jeder Kultur“. Obwohl sie nicht den gleichen Bedürfnissen entsprechen, 
sind das metaphysische und geistig-materielle Bedürfnis miteinander verbunden. Eine Religion reicht in 
alle Lebensbereiche hinein und beeinflußt somit auch die Kultur. Der Inhalt einer Religion bestimmt das 
Maß der Ausdehnung von Kultur. 

 

16ebenda, S. 91 ff. 



 

Die Wirkung der Religionen auf die Kulturen ist zunächst einmal abhängig von ihrem gegenwärtigen 
und vergangenen Geltungsgrad im Leben. Die Religion ist prägend für die Kultur eines Volkes: „Eine 
Religion knickt im entscheidenden geistigen Entwicklungsaugenblick eine Falte in den Geist eines Volkes, 
die nie mehr auszuglätten ist.“  

Diese Falte ist auf jeden Fall irreversibel, auch wenn zu einem späteren Zeitpunkt Zugang zur Kultur 
gegeben ist. Die Beeinflussung durch die Religion findet meist in einem frühen Entwicklungsstadium 
eines Menschen oder Volkes statt. Und das Aufblühen eines bestimmten Kulturzweiges ist einmalig und 
nicht wiederholbar. Wenn ein bestimmter Lebenskeim erschöpft ist, so hilft keine Renaissance und keine 
Reform, um ihn wieder produktiv zu machen. Religion kann sich also auch hemmend auf die Kultur 
auswirken. 

Was die Kunst in ihrer Bedingtheit durch die Religion betrifft, so stellt Burckhardt folgendes fest: zuerst 
haben die Künste existiert, diese wurden aber erst durch die Religion richtig entwickelt. Die Künste erleb-
ten durch die Religion ihre Blütezeiten und bildeten durch das Bewußtsein einzelner Künstler über höhe-
re Gesetze ihre eigenen Stile aus. Parallel dazu findet eine „Entbindung von der religiösen Angst“ statt, 
die durch eine Verbildlichung der Götter hervorgerufen wird. 

Das Vorherrschen einer Religion über die Kultur findet statt, als beispielsweise das Christentum die römi-
sche Kultur nach und nach vollständig ersetzt. Später verdrängt die Kirche alle profane Literatur, Bildung 
wird zur Angelegenheit der Kirche. 

Auch der Islam beherrscht, durch Symbiose zum Staat, die Kultur seiner Völker vollkommen. Der Koran 
unterdrückt dabei jegliche kulturellen Tätigkeiten, im Bereich der bildenden Künste ist einzig die Archi-
tektur entwickelt, andere Disziplinen bestehen überhaupt nicht. 

Als weiteres Beispiel für die Repression einer großen und freien Kunst nennt Burckhardt Byzanz: nur 
sakrale Kunst wurde dort erlaubt, was schließlich zu sehr ausgeprägten Merkmalen der Kultur führt. 

Die Ablösung der einzelnen Künste vom Kultus findet in verschiedenen kleinen Schritten statt. Schon im 
Griechentum emanzipiert sich die Poesie von der Kirche, später folgen andere Bereiche. Die bildenden 
Künste vollziehen diese Entwicklung teilweise nicht mit, einzelne Zweige bleiben zumindest partiell mit 
der Religion verknüpft, etwa Architektur und Kirchenbau. 

2.4.3   Der Staat in seiner Bedingtheit durch die Kultur 17 

Burckhardt untersucht nun die Kultur als den bedingenden Faktor. Zu deren Wurzeln gehören die phö-
nizischen Städte, die unter einer „Kulturabsicht“ entstanden sind. 

In der Poleis der Griechen gab es nicht einzig die Kultur in ihrer Bedingtheit durch den Staat, auch die 
umgekehrte Konstellation konnte man dort finden. Die Kolonien waren für die Kultur entstanden, sie war 
von Anfang an sehr bestimmend. Burckhardt geht sogar soweit, daß der Durchbruch der Demokratie die 
„Überwältigung des Staates durch die Kultur“ sei. 

Die Kultur in der Stadt Athen war auffallend ausgeprägt. Dies führt Burckhardt abermals auf die Funkti-
on als freien, geistigen Tauschplatz zurück, es finden Feste statt, die wiederum Geselligkeit ermöglichen. 

Zur Zeit als das Lehenswesen herrschte, war die Macht des Staates stark zerstückelt und geschwächt. 
Dadurch konnte eine Partialkultur Einfluß auf die Stände nehmen, die von der Kultur stark bedingt wur-
den. Beispielshalber war die ritterliche Gesellschaft eine gesellige Kultur. Innerhalb des geistigen Kreises 
der Kaste konnte zu diesem Zeitpunkt bereits Individualität entstehen. 

Mit der Entwicklung vom modernen zentralisierten Staat über die Republik zu neuen Staatsformen er-
lischt das heilige Recht des Staates mit seinen Machtansprüchen über die Kultur. Treibende Kraft der 
Kultur ist schließlich der Erwerbssinn, welcher den Universalstaat für unabdingbar hinstellt. Begonnen 
mit der Französischen Revolution beginnen die Grenzen zwischen den Aufgaben von Staat und Gesell-
schaft zu verrücken. 

 

17 ebenda, S. 112 ff. 



Der Krieg im Jahre 1871 wurde zur Beginn mit der Erklärung für anhaltenden Frieden und somit für ein 
„ungestörtes Kulturleben“ geführt. Letztendlich, und daran übt Burckhardt auch herbe Kritik, wird die 
Kultur dadurch starke Verluste erleiden und der Staat die Kultur wieder stärker beherrschen. 

2.4.4   Die Religion in ihrer Bedingtheit durch die Kultur 18 

Betrachtet man die Bedingtheit der Religion durch die Kultur, so gibt es zwei Aspekte: Erstens kann eine 
Religion durch Vergötterung der Kultur entstehen, zweitens bewirkt der Einfluß einer Kultur auch die 
Veränderung einer Religion. Naturvergötterung ist der Beginn in den klassischen Religionen, darauf folgt 
die Kulturvergötterung, bis diese dann überwiegt. Eine totale Unabhängigkeit der Religion von der Kul-
tur hat es niemals gegeben. 

Am Beispiel der Geschichte der christlichen Religion zeigt Burckhardt das Verhältnis von Religion und 
Kultur. Das Christentum der apostolischen Zeit berührt die Kultur am wenigsten, dann erfährt das Chris-
tentum in der christlichen Kaiserzeit eine Wandlung. 

Eine Konkurrenz der weltlichen Kräfte beginnt für die Religion zirka im 12. Jahrhundert mit einem neuen 
Interesse für profane Dinge. Das Städtetum und die Kunst erleben einen Aufschwung, Schulen der Häre-
tiker entstehen. 

Stellt sich das Christentum im 13. bis 15. Jahrhundert als oberste Macht dar, so gibt es zur gleichen Zeit in 
den Volksreligionen eine enge Verflechtung mit der Volkskultur. Sie ist so stark, daß man in diesem Fall 
den bedingenden Faktor nicht ermitteln kann. Das Volk lebte in seiner Religion, die Religion wurde 
dadurch zur Kultur des Volkes. 

Das neuere Verhältnis des Christentums zur Kultur, nämlich zu Burckhardts Zeit, beruht auf folgenden 
Tatsachen: zum einen kann sich das Christentum gegenüber dem vielfältigen Geistesleben nicht behaup-
ten. Es bleibt lediglich auf gleicher Stufe mit ihm, auch durch den Sachverhalt, daß die Kultur im Rahmen 
ihrer Bereiche Forschung und Philosophie die Entstehung und Bedingtheit erforscht. Zum anderen spaltet 
sich die Moral von der Religion ab und wird eigenständig. Sie ist eine Sittlichkeit, die einzig auf der inne-
ren Stimme basiert. Des weiteren ist das Interesse am „Weltleben“ seit der Renaissance unaufhaltsam 
fortgeschritten, niemand möchte auf die Kultur zugunsten der Religion verzichten. 

Die Poesie erscheint als „Organ der Religion“ 19 von höchster Bedeutung. Hinsichtlich der Bedingtheit 
der Religion durch Kunst und Poesie kann man sagen, daß beide schon immer zum Ausdruck des Religi-
ösen beigetragen haben.. Damit einher geht eine Veräußerlichung und somit eine Entkräftung des Heili-
gen. 

3   Burckhardt und der Kulturbegriff in den 

 „Weltgeschichtlichen Betrachtungen“ 

Die Kultur spielt in der Trias der Potenzen als bewegendes Prinzip der Geschichte und als möglichen Ort 
der Freiheit eine besondere Rolle. Dabei ist Kultur im Sinne von Hochkultur und höherer Bildung für die 
Funktionalität nur untergeordnet.  

Burckhardts Kulturbegriff wird nicht selten ein elitärer Charakter unterstellt. Dies mag mit seiner Vorlie-
be für kulturell hochstehende Epochen und seiner Neigung für griechische Kunst zusammenhängen. 

 

18 ebenda, S. 136 ff. 

19 ebenda, S. 66 



 

Seine Definition von Kultur ist jedoch in den Weltgeschichtlichen Betrachtungen wertneutral, er läßt seine 

persönlichen Ansichten nicht darin miteinfließen.20 

Daß die Kultur innerhalb der Weltgeschichtlichen Betrachtungen keine Priorität hat, Burckhardt selbst aber 
die Kultur bevorzugt, hat auch Karl Löwith analysiert: in Zeiten der Abwendung vom Staat und der 
Ohnmacht der Religion kann sich ein religiös ungebundener als auch apolitischer Mensch mit der Kultur 
am besten identifizieren. Die Sorge um die Kultur des Menschen sei eine Konsequenz der Apolitie des 
Menschen, die Freiheit der Kultur, der freibeweglichen und vielgestaltigen Potenz, ist bedingt durch den 

Rückzug aus dem unfreien Leben im Staat. 21 

Am Rande sei bemerkt, daß die Apolitie, von der im Zusammenhang mit Burckhardt viel gesprochen 
wird, oft falsch verstanden wurde. Seine politische Abdiktion ins Privatleben Ende der vierziger Jahre 
bedeutete keine Gleichgültigkeit gegenüber politischen Angelegenheiten. Die Einstellung des politischen 

Konservatismus ist verknüpft mit seiner Bildungsidee, von der später noch die Rede sein wird. 22 

Die Bestimmung des Kulturbegriffs in den Weltgeschichtlichen Betrachtungen geht weit über die humanis-
tisch-idealistisch Begriffe von Bildung, Sittlichkeit und Vervollkommnung hinaus, die in der ersten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts vorherrschen. 23 

Der Kulturbegriff in den Weltgeschichtlichen Betrachtungen scheint sich von dem in seinen anderen Werken 
zu unterscheiden. Er sei enger gefaßt als der Begriff im Constantin, in der Kultur der Renaissance in Italien 
und in der Griechischen Kulturgeschichte, davon gehen zumindest Untersuchungen von Kaegi, Hardtwig 
und anderen aus, die sich mit diesem Problem beschäftigen. Hier trennt Burckhardt nämlich die Kultur 
von den stabilen Potenzen und bezieht sie nur auf die höhere Bildung, darunter Musik, Literatur und 

bildende Kunst. Die Autoren betrachten dabei aber nur isoliert den Einzelabschnitt über die Kultur. 24 

Burckhardts Kulturidee ist gleichzeitig auch eine Bildungsidee.  

Für ihn ist Bildung eine weltgeschichtliche Notwendigkeit, sie besteht darin, die „Fackel des Geistes“ 

ständig weiterzureichen. 25 

Jacob Burckhardt versucht seine Reflexion über die Kultur mit seiner Idee der humanistischen Bildung zu 
lösen. 

Er ergreift Partei für die Erhaltung der humanistischen Bildung. Das Wesen des Revolutionszeitalters, als 
da sind Provisorium, Übergang und bewußter Abbruch mit der Tradition, prägt und bedingt den „seeli-
schen Ort“ seiner Bildungsidee. Diese ist auch beeinflußt von der Märzrevolution 1848, die Bildungsidee 

setzt sich hart auseinander mit dieser Ära der Revolutionen und Kriege.26 

Seine Bildungsidee und -aufgabe ist unzertrennlich verbunden mit seinem politischen Konservatismus. 
Als „Konservator“ möchte Burckhardt durch seine verinnerlichte Geselligkeit die Kontinuität der Bildung 
des Alteuropas lebendig erhalten. Dies alles geschieht in einer Zeit , in der die Bildung von innen und 
außen bedroht war. Burckhardt möchte „rückwärts greifen zur Erhaltung der Bildung und dann so heiter 

als möglich vorwärts gehen“. 27 

Seine Bildungsidee ist zudem wesentlich von der Tradition der humanen Geselligkeit geprägt. Das Fest-
wesen mit dem Zentrum des freien, geistigen Tauschplatzes begleitet stets seine kulturhistorische Sicht. 

Bildung ist aber ebenfalls durch religiöses Dasein bedingt: Christentum und Heidentum gewinnen ihre 
gebührende Bewunderung und Begrenzung erst in der Ganzheit der abendländischen Bildung. Anders 

 

20 Siebert, Irmgard (1991), S. 18 

21 Löwith, Karl (1984), S. 199 

22 Maikuma, Yoshihiko (1985), S. 254 ff. 

23 Siebert, Irmgard (1991), S.125 

24 ebenda, S.124 

25 Stadelmann, Rudolf (1949), S. 70 

26 Maikuma, Yoshihiko (1985), S. 227 ff. 

27 ebenda, S. 259 



gesagt, bekommt seine Bildungsidee ihren genauen Umriß und Standort in ihrer Bedingtheit durch das 

religiöse Dasein. 28 

Auch die Geschichte verbindet sich mit der Bildung und gibt ihr Erkenntnis: „Die Geschichte und die 
geschichtliche Betrachtung der Welt und Zeit fängt überhaupt an, unsre ganze Bildung zu durchdringen. 
Es ist eine hohe, freilich späte Stufe der Kultur, welcher das Vergangene und damit auch ein großer Teil 
der Gegenwart objektiv wird, welche da, wo frühere Jahrhunderte heftig Partei nahmen, relative Berech-
tigung und Notwendigkeit anerkennt und selbst in Verfall und Barbarei Stufen historischer Entwicklung  

erblickt.“ 29 

 

Zusammenfassend läßt sich also folgendes feststellen: Die Kultur ist ein bedeutender Faktor, der aber 
nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern immer im Verhältnis zu den Elementen Staat und Religion 
zu sehen ist. Sie kann vorherrschende Potenz sein, aber genauso von den anderen Potenzen unterdrückt 
werden. Durch ihre Dynamik kommt ihr im Gegensatz zu den statischen Zwangsgewalten eine große 
Bedeutung zu, der Kulturbegriff manifestiert sich auch in Burckhardts Bildungsidee.  

Insgesamt herrscht in den Weltgeschichtlichen Betrachtungen ein pessimistischer Grundton, wie er in kei-

nem anderen Werk Burckhardts vorliegt. 30 Dies liegt vor allem daran, daß auch zur Gegenwartszeit 
Burckhardts die andauernde Auseinandersetzung wieder aufgekommen ist, und der Staat mit seiner 
Tendenz zur totalen Macht im Vordringen war. Das bedeutet eine Unterdrückung der Kultur und damit 
einen Verlust für die Lebensqualität des Menschen. 

  

 

28 ebenda, S. 265 f. 

29 Burckhardt, Jacob in: Stadelmann, Rudolf (1949), S. 49 

30 Fest, Joachim (1992), S.100 
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