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   Carl  Djerassi  (folgend CD) gilt nicht nur als „Vater der Antibaby-
pille“. Er gilt auch als Jahrhundertintellektueller. Auch wenn im Gegenwartsdeutschland nicht er, 
sondern Habermas als intellektuelle „Weltmacht“ propagiert wird[1]. 

CD´s Satireroman „Cantors Dilemma“ (1989) las ich vor zwanzig Jahren als wohlinformiert-ätzende 
Kritik der „wissenschaftlichen Sippenkultur“[2] mit intellektuellem Vergnügen. Dem Autor gelang das 
einfache, das so schwer zu machen ist - Unterhaltung und Aufklärung als unterhaltsame Aufklärung 
und aufklärende Unterhaltung: delectare et prodesse. CD führte in seiner Kritik der „verdorbenen 
Greise“ (Wolf Biermann), hier der Königlich-Schwedischen Akademie, nicht nur dokumentarsatirisch 
vor, wie Mann (nicht) Nobelpreisträger werden kann. Sondern verallgemeinerte auch den Doppelcha-
rakter von Wissenschaft: 

"Science is both disinterested pursuit of truth and a community, with its own customs, its own social 
contract."[3]  

Nach vier weiteren Romanen beendete CD sein autorisches Projekt Science-in-Fiction und zuwandte 
sich seinem Science-in-Theatre-Projekt.  

«Vier Juden auf dem Parnass» ist CD´s letzterschienenes deutschsprachiges Buch ohne „naturwissen-
schaftlichen oder medizinischen Bezug. Stattdessen treffen sich darin die Philosophen Theodor W. 
Adorno und Walter Benjamin, der Religionshistoriker Gershom Scholem und der Komponist Arnold 
Schönberg auf dem Parnass, jenem griechischen Gipfel, der «eine Metapher für die höchste Anerken-
nung literarischer, musikalischer oder intellektueller Leistungen» ist. Dort diskutieren und streiten sie 
über Themen, die Djerassi zum Teil auch persönlich bewegen: über ihren Ruhm; über ihre Ehen, Ehe-
bruch und Liebe; über den Maler Paul Klee und sein Bild «Angelus Novus» – Djerassi besitzt eine 
grosse Sammlung von Klee-Werken […] –  und darüber, was es bedeutet, Jude – oder jüdischer Ab-
stammung – zu sein. Keiner der vier Helden in seinem Buch sei tief religiös gewesen, sagt Djerassi. 
Trotzdem seien Adorno, Benjamin und Schönberg von den Nationalsozialisten als «Juden» abgestem-
pelt worden – Scholem war bereits Jahre zuvor nach Jerusalem ausgewandert – und hätten fliehen 
müssen. Dieses Schicksal hat Djerassi mit ihnen gemein: Beide Elternteile waren jüdisch, der Vater 
aus Sofia, die Mutter aus Wien, wo Djerassi einen Teil seiner Kindheit und Jugend verbrachte. Nach 
dem Anschluss Österreichs floh seine Mutter mit dem damals 16-Jährigen in die USA. Dort fand 
Djerassis Mutter, eine Ärztin, eine Stelle. […] In dieser Zeit, und auch noch viele Jahre später, habe er 
seine jüdischen Wurzeln möglichst verschwiegen, erzählt Djerassi. Auf seinen Akzent angesprochen, 
habe er Bulgarien als Heimatland angegeben. Nur wenn ein ganz hartnäckiger Gesprächspartner gera-
deheraus gefragt habe, ob er jüdisch sei, habe er die Wahrheit gesagt – und dann schnell das Thema 
gewechselt. Erst in den 1960er Jahren habe er gelernt, selbstbewusst mit seinem Jüdischsein umzuge-
hen. Doch den Stempel «Jude» entfernen, so ist er heute überzeugt, das könnten nur die anderen, 
nicht die Juden selbst.“[4] 

CD´s Buch wird vom Verlag als „fesselnde Reise durch das Leben und Denken von Adorno, Benjamin, 
Scholem und Schönberg“ beworben. Es ist eine doppelte Montage von Text und Bild der vier jüdischen 



Parnassmännern einschließlich ihrer (Ehe-) Frauen Benjamin[5], Adorno[6], Scholem[7] und Schön-
berg[8] als „vier große jüdische Denker des 20. Jahrhunderts“ (Klappentext). Diese intellektuelle Vie-
rerbande wurde wie der Wiener Jude CD selbst aus dem deutschsprachigen Raum vom faschistischen 
Nationalsozialismus mit seinem ´totalitären Antisemitismus´ vertrieben und konnte mit Ausnahme 
Benjamins im Exil überleben. CD will, drei Generationen später, die intellektuelle Bedeutsamkeit die-
ser auch untereinander verbundenen vier Männer herausarbeiten. 

Das hat mich vor allem aus zwei Gründen nicht überzeugt: Einmal, weil´s der Intellektuelle CD im all-
gemeinen nicht nötig hat, sich hinter irgendwelchen oder welchen Namen auch immer zu verschanzen 
oder sich angebliche, vermeintliche oder wirkliche großen Namen identitär auszuborgen. Zum anderen 
habe ich im speziellen nicht verstanden, warum CD sich diese vier und nicht beispielsweise anstatt 
Benjamin – Adorno – Scholem – Schönberg Kracauer[9], Bloch[10], Silbermann[11] und Eisler[12] 
vornahm. 

Dabei empfinde ich durchaus als anregend sowohl das von CD angesprochene künstlerästhetische 
Leitkonzept der „nichtjüdischen Juden“ der 1920 Jahre mit Klee in seiner „Angela Novus“-„Engel“-
Zeichnung  (1920) als „Prototyp“ als auch die am Ende einer ermüdenden Lektürereise auf Seite 178 
aus dem Autorenfundus herausgeholte Arendt als „WEIBLICHE STIMME (von außen)“, die „als erste 
Frau in dieser Männerbastion“ seiner maskulin-verkopferten Viererbande mit Hilfe eines 1955, kurz 
vor dessen  Tod, entstandenen Brechtpoems[13] auf Seite 183 als Ende ihre Grenzen zeigt – wobei CD 
die gerade von Arendt herausgearbeitete jüdische Pariaproblematik mit ihren medialen 
Prominentisierungseffekten, die auch er bedient, ausblendet: 

Als politische Wissenschaftlerin hatte sich Arendt auch politikgeschichtlich im Zusammenhang mit ih-
rer Deutung des Status gesellschaftlicher Parias mit Prominenz als medienvermittelter Bekanntheit 
und „Berühmtheit“ beschäftigt. Sie sah die Begründung in dem, was sie operettenhafte „theatralische 
Kulissenkultur“ der „Kulturberufe“ im allgemeinen und des „Theaterwesens“ im besonderen nannte 
und was später das „Starwesen“ Hollywoods ausmachen sollte, schon „vor seiner Verbreitung durch 
den Film“ in der Vorkriegsmetropole Wien und der „Kulissenkultur in Österreich […] vollständig vor-
gebildet“ und kritisierte die sich immer dann, wenn "das Theater als Realität" gilt, ergebende "Verkeh-
rung und Verwechslung von Sein und Schein": der mimisch-theatrale "Maßstab der Größe ist aus-
schließlich der gegenwärtige Erfolg". Jeder aufs Jetzt und Hier verkürzte "gegenwärtige Erfolg" im 
"Kulturbetrieb" verwechselt – so Arendt  – auch "die Bedeutung von Autoren mit der Auflageziffer ih-
rer Werke". Was sich als "Elite der Auserwählten", "Kaste berühmter Männer“ und "Gesellschaft der 
Berühmten" selbst verstehe und im "Kulturbetrieb" dargestellt werde - sind nach Arendt "gesellschaft-
lich gesehen [...] Parias": "Der Ruhm, der Erfolg, war ein Mittel gesellschaftlich heimatloser Men-
schen, sich eine Heimat, sich eine Umgebung zu schaffen." Insbesondere jüdische Schauspieler, Künst-
ler, Intellektuelle, Autoren und Publizisten bedurften als "gesellschaftliche Paria" des "schützenden 
Kleides des Ruhmes" als "eine Art Heimatrecht in der internationalen Elite der Erfolgreichen". Auch 
diese Zugehörigkeit erwies sich jedoch als Illusion. Die "internationalen Gesellschaft der Berühmten" 
wurde "das erste Mal im Jahr 1914 zersprengt, bevor sie 1933 endgültig unterging."[14] 

Der Verlag wirbt für seinen opulenten Text-Bild-Band und mittels der für ihn speziell produzierten Fo-
tos von Seethaler, „die Djerassis in gedanklicher Schärfe funkelnden Text begleiten und ergänzen.“ Da-
zu freilich möchte ich ebenso wenig ausführen wie zur den Band subkutan bewegenden „Pornogra-
phie“-Problematik – gerade weil dies wohl der einzige Topos ist, von dem ich mehr verstehe als CD. 

Aber wie auch immer oder be it as it ever may be: Auch wenn nicht der “Vater der Antibabypille”, son-
dern Habermas im Gegenwartsdeutschland als „Weltmacht“ gilt – Carl Djerassi ist ein Jahrhundertin-
tellektueller. Und daran wird auch dieser Text-Bild-Band nichts ändern …  
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