
Clara Stern 
 
Loyalität kann gefährlich sein. Gefährlich, wenn sie mich blind folgen lässt. Wenn ich ohne 
nachzudenken, zu einer Person stehe. Jemandem loyal bin, ohne mir darüber klar zu sein, ob das 
Handeln derer, denen ich folge, menschlich und ethisch korrekt ist.  
Loyalität ist ein kraftvoller Begriff, ein mächtiger Begriff, ein bindender Begriff. Wie „Ehre“ ist 
Loyalität aufgeladen mit etwas, das größer zu sein scheint, als der/die Einzelne. Wie ein Schwur. 
Das Versprechen zu einer Gemeinschaft zu gehören. Die Verlockung nie mehr alleine dastehen zu 
müssen.  
Loyalität kann gefährlich sein. Gefährlich für die Mächtigen, wenn sich Menschen 
zusammenschließen, die alleine, als Einzelne unterdrückt werden, sich gemeinsam aber auflehnen 
können. Weil sie loyal zu einander stehen. Weil sie hinter einander stehen.  
Vor zwei Wochen in Brooklyn bin ich in einem klassischen Diner gesessen. Am Nebentisch 
Arbeiter. Sie organisieren sich politisch, wollen alle nicht mehr hinnehmen, was sie bisher 
hinnehmen mussten. „You’re gonna stay and fight or you’re gonna leave.“ Sie sind unzufrieden mit 
ihren Jobs, ihrer Bezahlung, ihren Arbeitszeiten, ihrer Firma. Sie tauschen sich aus. Diskutieren, 
wer von ihnen überhaupt Papiere hat. Wer den Protest überhaupt unterschreiben kann, ohne Angst 
haben zu müssen, dass er das Land verlassen müsste. Am Schluss sagt einer der Arbeiter zum 
Vorarbeiter: „Hearing it from you gives us confidence and it will give the others confidence to hear 
it from us.“  
Loyal kann man nicht alleine sein. Loyalität bezeichnet immer eine Beziehung zwischen Menschen, 
die durch diese Verbindung stärker sind als alleine.  
Das kann positiv sein, wenn Menschen sich solidarisieren, sich loyal zeigen zu anderen, die weniger 
Rechte oder Chancen haben als sie.  
Das kann negativ sein, wenn Loyalität mit Begriffen und Werten wie Patriotismus, Nationalismus 
und Faschismus gepaart wird.  
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Christoph Huber 
 
In seinem Buch “Loyality: The Vexing Virtue” schreibt Eric Felten, dass Loyalität als eine veraltete 
Qualität wahrgenommen wird (und immer schon wurde), um dann die rhetorische Frage zu stellen, 
warum wir sie dennoch so schätzen. Er beantwortet sie postwendend: Loyalität ist eine der 
Grundlagen, die das Leben lebenswert machen – ohne Loyalität kann es keine Liebe geben, keine 
Familie, keine Freundschaft, keine Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft oder dem Land. 
„Und ohne diese Dinge“, so Feltens Bilanz, „kann es keine Gesellschaft geben.“ 
Als Kitt der Gesellschaft ist die Loyalität auch ein Grundbestandteil all der (Laufbild-)Geschichten, 
mit denen diese Gesellschaft von (und über) sich erzählt – vom Gewissensdrama im Kunstfilm bis 
zum Genrekino, wo sie als moralischer Code die Legitimation für Gemeinschaften dies- wie jenseits 
der Legalität bildet: Westernhelden wie Randolph Scotts Hauptfiguren im Ranown-Zyklus von 
Budd Boetticher ebenso wie die bis zur Letalität loyalen Gangster etwa in den Filmen eines Jean-
Pierre Melville. 
In einer Zeit, in der die Gemeinschaften zunehmend virtuell geworden sind und die Loyalität immer 
weniger auf einem in der Wirklichkeit gewachsenen Miteinander beruht, ist die angeblich 
„veraltete“ Loyalität notwendiger denn je – und zugleich immer stärker davon bedroht, ein 
tatsächlich obsoletes Klischee in den (Film-)Erzählungen zu werden, als utopische Erinnerung und 
bloße (Beruhigungs-)Behauptung gegen die Entwicklung einer angeschlagenen Leitkultur, deren 
Informationsfluss zusehends von falschen Behauptungen und Ablenkungsmanövern durch 



Unterstellungen vergiftet ist. Wenn etwa die Trump-Administration nach einem rezenten 
Rückschlag verlautbaren lässt: „Wir haben viel über Loyalität gelernt“, so meint das in 
Wirklichkeit, dass die Gegenseite durch Illoyalität Verrat begangen hat – eine Umwertung ins 
Negative, typisch für den gegenwärtigen Verlust des menschlichen Faktors. 
Kürzlich ist der fünfte Teil der bemerkenswerten Horrorfilm-Reihe „Phantasm“ („Das Böse“) 
erschienen, die Regisseur-Autor Don Coscarelli seit 37 Jahren mit denselben Freunden dreht – ein 
Akt der Loyalität, der sich auch in der Handlung des Films spiegelt, als dessen wahrer Kern sich 
eine Meditation über die Vergänglichkeit entpuppt, die in einem finalen Glücksbild der 
Gemeinschaft aufgehoben wird. Letztlich geht es um Loyalität als Grundbedingung der 
Menschlichkeit. Etwas, das man nicht nur im Kino offenbar immer wieder lernen muss. 
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Gregor Holzinger 
 
Als Loyalität wird gemeinhin eine innere Verbundenheit mit etwas oder jemandem gesehen, der 
man in jeder Situation treu bleibt. Man kann sich gegenüber einer Person, einem Staat, einer 
Ideologie loyal zeigen. 
 
Aber gibt es eine „richtige“ oder eine „falsche“ Loyalität? Loyalität kann großes leisten, aber auch 
unendlichen Schaden anrichten, ja sogar vernichten. Waren nicht auch die Täter der Shoah loyal 
gegenüber der nationalsozialistischen Ideologie, ihrem Führer und dem Reichsführer-SS? Rudolf 
Höß, Kommandant des KZ Auschwitz, schreibt in seinen autobiografischen Aufzeichnungen, seine 
Untergebenen hätten ihn mehrmals gefragt, ob es denn notwendig sei, derartige Grausamkeiten an 
unschuldigen Menschen zu verüben. Ja, lautete dessen Antwort, diese Handlungen seien der 
Loyalität gegenüber dem deutschen Volk, dem Nationalsozialismus und ihren Führern geschuldet, 
deshalb dürfe man diese Taten, dieses größte Verbrechen der Menschheit, nicht hinterfragen. 
 
Während blinde Loyalität also zu Tod und Vernichtung führen kann, kann andererseits eine 
reflektierte, eine – wenn man so will – „moralisch integre“ Loyalität zu Solidarität mit 
Unterdrückten führen und dadurch Mauern einreißen, Grenzen überwinden und neuere, (zumindest 
vermeintlich) bessere Gesellschaften erschaffen. Ohne die Loyalität von Einzelnen gegenüber ihren 
Überzeugungen und ihren unterdrückten, gefangenen oder ermordeten Kameraden wäre nicht nur 
ein Ende des nationalsozialistischen Terrorregimes, sondern auch vieler weiterer blutiger Diktaturen 
niemals möglich gewesen. 
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Franziska Pflaum & Roman Gielke 

Patti Smith beschreibt in dem Buch „Just Kids“ die Geschichte ihrer 

Freundschaft zu Robert Mapplethrone. Als junges Mädchen vom Lande kommt sie nach 

New York und schlägt sich mit großer Neugier und wenig Geld durchs Leben. Als 

Robert sie eines Tages davor bewahrt, von einem Verehrer in die Enge getrieben 

zu werden, kommen sich die beiden näher und werden ein Paar. Doch die 

Liebesbeziehung ist nicht von Dauer, denn Robert entdeckt seine Homosexualität. 

Ohne Zorn lässt Patti ihn gehen. Was bleibt ist eine nie endende Freundschaft: 

ein festes Band des Vertrauens und des gegenseitigen Respekts, das sie bis 



Roberts Tod verbinden wird. Die Geschichte, die Patti Smith niederschrieb, ist 

zutiefst berührend. Patti akzeptiert Roberts Entscheidung und bleibt ihm 

gegenüber loyal, obwohl ihr der Kosmos, in den er sich begibt fremd ist. Doch 

was passiert, wenn wir einer Person oder Sache zur Loyalität verpflichtet sind, 

die wir beginnen in Frage zu stellen? Oder, wenn wir unsere Loyalität nicht in 

Frage stellen, obwohl wir es sollten? Wie verhalten wir uns heute? Hans Fallada 

erzählt in seinem Roman „Jeder stirbt für sich allein“ eine andere Geschichte 

über Loyalität. Die Hampels, bis dahin unpolitische Menschen, leisteten aus 

Loyalität und Liebe zu ihrem im Krieg gefallenen Sohn Widerstand. Heimlich 

verteilen sie Protest-Postkarten in Treppenhäusern bis sie denunziert, verhaftet 

und hingerichtet werden. Sie verhielten sich loyal, obwohl sie genau wussten, 

dass sie ihre Leben verlieren werden. Bei Luftangriffen auf Zivilisten in Bagdad 

am 12. Juli 2007 verhielten sich die Piloten ihren Vorgesetzten gegenüber loyal, 

stellten nichts in Frage. Der Video-Mitschnitt davon „Collateral Murder“ wurde 

nur durch Chelsea Mannings Illoyalität ihren NSA-Vorgesetzten gegenüber auf 

Wikileaks öffentlich. Sie war sich selbst gegenüber loyal. Ihr „Verrat“ wurde 

mit unehrenhafter Entlassung, Haft und Todesdrohungen bestraft. Wenn reale Fälle 

zu Material werden, aus denen wir Stoffe entwickeln, welche Position finden wir 

dann?  
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Gabriele C. Pfeiffer 
 
Loyalität hat mit Freiheit zu tun. Sie bedarf keines Treueschwurs, ist nichts Gesagtes, schon gar 
nicht etwas einfach so daher Gesagtes. Sie besteht ohne Vertrag, sie deutet auf den Raum 
übergeordneter Ideen und Ideale, aber sie, die Loyalität, steht für sich und in keiner erzwungenen, 
auch keiner gewollten Abhängigkeit, ebensowenig entsteht sie aus Abhängigkeit. Wer ein oder zwei 
loyale Menschen in seinem Alltag um sich hat, darf sich glücklich schätzen. Mehr werden, mehr 
müssen es wohl nicht sein. Eine Gesellschaft darf auf ihre Loyalen bauen und ein jeder Staat sich 
auf sie verlassen: Produktive Kritik ist sicher, zuverlässige Vorurteilslosigkeit ebenso. Bemerkbar 
aber macht sie sich erst in Krisensituationen, in Situationen der Bewegung und Umständen der 
Fragwürdigkeit, dann und nur dann, wenn es um etwas geht. Manchmal agieren sie, die Loyalen, im 
Unsichtbaren, weil sie zu einer oder einem im Verborgenen stehen, weil sie hinter einer oder einem 
stehen ohne ein Aufsehen darum zu machen. Loyalität ist eine innere Haltung. Sie ist leise, 
unentbehrlich, ehrlich. 
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