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ULRICH BREUER/NIKOLAUS WEGMANN

Editorial
Denkt man an Friedrich Schlegel, denkt man nicht an den Autor
von vollständigen Werken und Theoriegebäuden. Jedenfalls heute
nicht. Trotz seiner Lucinde, trotz der ›progressiven Universalpoesie‹. All das steht fest im Kanon, doch Aufmerksamkeit gewinnt
mehr und mehr, was man auch schon gewußt – aber viel weniger
geschätzt hat. Friedrich Schlegel hat als Autor weniger Bücher geschrieben als Notizbücher geführt. Mehr als einhundert dieser
Hefte soll es gegeben haben, die einzelnen Notate gehen in die
Abertausende. Noch sind nicht einmal alle der überhaupt erhaltenen Notizhefte publiziert. Schlegel war ein Dauerschreiber, einer,
der mit dem Notizbuch in der Hand gedacht hat. Dieser mediale
Kontext seiner Arbeit macht neugierig.

I.
Lange hat man Schlegels Schreibpraxis unter biographischen Vorzeichen gesehen. Schlegel habe gar nicht anders gekonnt, heißt es. Das
Notizbuch als Charakterfrage, fast schon als Charakterschwäche. Bereits Friedrich August Wolf hält nach seiner ersten Begegnung mit
Schlegel fest, dass dies einer sei, der über den »sichern Erfolg«
hinausgehen wolle.1 Ist das der erwartbare Vorbehalt der älteren Generation gegenüber der nachdrängenden Kohorte? Doch zwischen
Wolf (geb. 1759) und Schlegel (geb. 1772) liegen nur 13 Jahre. Das
macht noch keinen Generationenabstand. Worum geht es hier?
Wolfs erste Einschätzung hat sich bis in die Gegenwart gehalten.
Was bei ihm nach einer psychischen Disposition klingt, wird heute
aus den Verhältnissen abgeleitet, in denen Schlegel gelebt hat. Schlegel, weil ohne feste Professur, musste schauen, wo er blieb. Im Lebenslauf stehen daher unstete Wanderverhältnisse, von Leipzig, Dresden,
Jena, Berlin über Paris und Köln bis nach Wien. Unter solchen Um1

Siegfried Reiter: »F. A. Wolf und Fr. Schlegel. Mit einem ungedruckten Brief«.
In: Euphorion 23 (1921), S. 226–233, hier: S. 230.
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10 ständen scheint der Griff zum Notizbuch einfach nur praktisch, etwa
so wie eine Reiseschreibmaschine oder ein Erinnerungsbehelfsmittel.
Doch Notizen und Notizbücher sind mehr. »Unser Schreibzeug
arbeitet mit an unseren Gedanken«, schreibt Nietzsche über die Verwendung seiner Schreibmaschine in einem Brief an Peter Gast von
1882.2 Was unmittelbarer Ausdruck und Gedanke scheint, ist nur als
mediengestützte Praktik gegeben. Notizen und Notizbuch sind dann
– einmal in diese Formel eingesetzt – das primäre Schreibverfahren für
Friedrich Schlegel. Sie sind keine ersten Gedanken zu einem später dann
endlich ausgeschriebenen Werk. Und sie sind auch nicht, etwa weil ihr
Autor an der weiteren Ausarbeitung scheitert, ›bloße‹ Notizen. Das
Notizbuch ist vielmehr eine mediale Praxis mit Eigensinn. Doch wie
motiviert Schlegel seine Entscheidung für das Notizbuch? Arbeiten
auch unsere Genres, unsere Medienformate mit an unseren Gedanken?

II.
Diese Frage entzieht sich einer schnellen Antwort. Schon die textkritische Empirie zeigt ernorme Schwierigkeiten an. So gibt es nicht
nur unüberschaubar viele Eintragungen. Die Notate selbst sind in
sich vielfältig. Exzerpte, Ideen, Listen, Skizzen, Einfälle, Kurz-Essays, Improvisationen, Fragmente oder Aphorismen, all das findet
sich in den Notizheften. Sämtliche Genres scheinen gleichmöglich.
Sie kommen in ungeordneter Reihenfolge und ohne Ansage. Zudem
kann die einzelne Eintragung mehrere Formen zugleich abrufen. Aus
dem Exzerpt wird umstandslos eine Ideen-Skizze, und an die kann
direkt ein aphoristischer Einsatz anschließen. Aber was heißt hier, wo
die feste Gliederung mit Absicht fehlt, überhaupt ›anschließen‹?
Die nicht-systematisierte Komplexität ist typisch für Schlegels
Art ein Notizbuch zu führen. Und er steht nicht allein. Das Notizbuch ist keine Idiosynkrasie Schlegels. Schopenhauer hatte eines,
auch Fontane, Kafka und Gernhardt, sie alle – und viele mehr –
haben Notizbuch geführt. Robert Gernhardt, das zur Skalierung dieses Schreibzeugs, hatte 675 Notizhefte. Angesichts der Prominenz
der Autoren, dem schieren Umfang der Einträge sowie der Intensi2

Zit. nach Friedrich Kittler: Grammophon Film Typewriter. Berlin 1986, S. 293.
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tät, mit der Notizbuch geführt wurde und wird, ist es erstaunlich,
dass dieses Schreibformat so lange ein Randphänomen geblieben ist.
Um so mehr interessiert, warum sich das jetzt ändert.
Zunächst wird man vermuten, dass einmal auch die Notizbücher
einfach an die Reihe kommen mussten. Bei den Großen und Bedeutenden zählt inzwischen alles zum (erweiterten) Werk. Auch
das angeblich nur Ephemere und Flüchtige, also die Notiz, die
Skizze, selbst noch das Exzerpt. Ein zweites Motiv ist die gegenwärtige Konjunktur für medienwissenschaftliche Fragestellungen.
Davon profitiert auch das Notizbuch. Was lange nur als Hilfsmittel
galt, wird in Analogie zu Manuskript oder Inkunabel zu einem eigenen Trägermedium aufgewertet.
Es gibt aber noch einen weiteren Grund für das neue Interesse:
Das Buch ist nicht mehr unbestritten die Richtgröße schlechthin
für die aktuellen Lese- und Schreibverhältnisse. Zwar werden Karrieren auch weiterhin, so heißt es, nur mit Büchern gemacht. Doch
die Sonderstellung des Buches schwindet. In der digitalen Welt sind
inzwischen flüchtigere und offenere Schreibweisen alltäglich. Selbst
in Wissenschaft und Gelehrsamkeit ist hier Bewegung. Noch gibt
es die fertigen Bücher und die umfassenden Aufsätze. Aber wer liest
noch ganze Bücher! Und der durchschnittliche Aufsatz hat laut Statistik eigentlich gar keine Leser mehr.

III.
Das klingt nach einem radikalen Bruch, aber vielleicht werden nur
altvertraute Vorstellungen als Illusionen erkennbar. So hat schon
um 1800, jedenfalls in den Intellektuellen-Zirkeln um Schlegel und
Novalis, das schöne Bild vom guten Buch und seinen treuen Lesern
nicht (mehr) überzeugt. Maximale Expertise, allgemeine Gültigkeit
und lange Dauer – alles Prädikate des Buchs – waren hier gerade
nicht die Losung für den eigenen Ehrgeiz. Für Friedrich Schlegel
scheint der Gedanke, dass man eine Sache vollständig abhandeln
könne, weniger reizvoll als eine Schreckensvorstellung: »Ueberhaupt müßte ich ein Buch schreiben«, so Schlegel doppeldeutig
über das Format der Monographie, »wenn ich Alles erschöpfen
Editorial
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12 wollte.«3 Zudem kommt kein Autor am Leser vorbei. »Der Leser«, so
Novalis mit scharfem Blick auf die medialen Verhältnisse, »sezt den Accent willkührlich – er macht eigentlich aus einem Buche, was er will.«4
Das hehre Buch, das souverän über seine Gegenstände wie über
seine Leser verfügt, ist demnach nur eine Fiktion. Doch wo sind die
Alternativen? Schlegel hat als Autor seinen Akzent auf das unablässige Weitergehen gesetzt, auf ein Schreiben, das die Schreib- und
Denkbewegung – nicht das definitive Resultat – in den Mittelpunkt stellt. Aus der unausgesetzten Bewegung heraus sollen neue
Gedanken und überraschende Einfälle entstehen, zahlreich und mit
hoher Erwartungssicherheit. Aus dieser Schreibpoetik heraus avanciert das Notizbuch zu dem Schreibformat für Innovation. Hier darf
auf Lücke und in Skizzen geschrieben werden, hier kann man austesten, was geht. Man kann den Schreibstift laufen lassen: Das mediale
Format Notizbuch liefert das passende Gebrauchsszenario gleich mit.
Die Schreibanstrengung zielt auf die Operation des Anschließens
selbst. Sie sucht nicht nach dem allein richtigen, weil in ein Schema
passenden oder allgemein verständlichen Anschluss. Die eigentliche
Kunst des Anschließens hält vielmehr das Schreiben offen für immer
weitere und stets andere Fortsetzungen. Schlegels Notizbücher sind
als permanente Selbst-Aufforderung zum experimentellen Weiterschreiben eine Absage an die pedantischen Routinen eines Sicherheitstexts. Für Schlegel ist der sichere Erfolg eigentlich gar kein Erfolg.

IV.
Das Notizbuch gewinnt sein mediales Profil aus der Gegenstellung
zu einem Schreiben, das um eines vorhersehbaren Erfolgs willen Risiken vermeidet, dafür aber Einbußen an Originalität und Intensität
in Kauf nimmt. Schlegel ist so Teil einer nachgerade klassischen
Kontroverse. Auch Wolfs Wort über ihn nimmt das Pro und Contra wieder auf. Wolf hat es bei der weitsichtigen Andeutung belassen.
3
4

Friedrich Schlegel an August Wilhelm Schlegel am 31.10.1797; KFSA 24, S. 29–35,
hier: S. 30.
Novalis. Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs. Hg. v. HansJoachim Mähl u. Richard Samuel. Bd. 2. München/Wien 1978, S. 399.
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Andere haben diese Unterscheidung zwischen einem risikolosen und 13
einem risikoaffinen Schreiben zum Entweder-Oder zugespitzt. So
nachzulesen bei Rolf Dieter Brinkmann. In den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts hat er den Akademismus und seine Neigung zum Sicherheitstext heftig attackiert. Texte, die sich dem
»Wahnsinn und Terror des sachgemäßen Verzettelns« anpassen,
sind steril und stumpf.5 Sie bringen nichts. Brinkmann fordert
daher konsequent und zugleich vorhersehbar das direkte Gegenteil:
»das Gesicherte aufgeben«.6 Für ihn ist das kein simpler Vorsatz,
keine Idee, die man erst hat und dann plakativ wiederholt. Dieser
Imperativ kann selbst wieder nur in der unablässigen Fortbewegung
über das nur Offensichtliche hinaus erschrieben werden: »Warum
hier haltmachen? Warum irgendwo haltmachen?«7
Ist der Blick erst einmal für diese Kontroverse geschärft, findet
sich leicht mehr. »Vorsicht vor zu schnellem Verstehen!« heißt Luhmanns hierzu passende Parole. Auch er optiert für die Selbstbeunruhigung, für das Offenhalten und Weitergehen als der ersten
Verfahrensmaxime.8 Und Steve Jobs verlangt in einer Kürzestfassung
dieser Risiko-Poetik: »Bleibt tollkühn«.9 Doch wie kann man auf
Dauer tollkühn bleiben, wenn Tollkühnheit nur im Moment, nie als
Routine herzustellen ist? Ist die Paradoxie unvermeidlich?

V.
Das Lob des Risikos fällt leicht. Für den kühnen Schlegel – gegen
den langweiligen Betrieb. Warum soll nicht auch der Wissenschaft5

6
7
8
9

Rolf Dieter Brinkmann: »Der Film in Worten«. In: ders./Ralf Rainer Rygulla (Hg.):
Acid. Neue amerikanische Szene. 15. Aufl. Frankfurt a. M. 1981 (zuerst 1969), S. 381–
399, hier: S. 390. Vgl. dazu Georg Stanitzek: Essay – BRD. Berlin 2011, S. 170–172.
Brinkmann: »Der Film in Worten« (s. Anm. 5), S. 383.
Ebd., S. 395.
Ausführlich und beeindruckend zum Theoriebau der Systemtheorie Maren Lehmann: Theorie in Skizzen. Berlin 2011.
Steven Jobs: »›You’ve got to find what you love‹, Jobs says. Commencement-address, Stanford, June 12, 2005«. http://news.stanford.edu/news/2005/june15/
jobs-061505.html. Die Formulierung »Stay hungry! Stay foolish« – ist in den
deutschen Medien treffend mit »tollkühn« übersetzt worden.
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14 ler ›wild und gefährlich‹ leben? Doch das ist Kitsch und Schreibromantik. Sicherheitstexte – einmal aus der Polemik herausgenommen – sind das tägliche Brot der wissenschaftlichen Textproduktion.
Das zeigt auch unser Athenäum als ein wissenschaftliches Journal.
Vieles folgt dem Bewährten und Anerkannten. Gedruckt werden
Qualifikationstexte, die auch auf den Erfolg in der Institution hin
geschrieben werden. Nicht minder legitim sind die konsolidierenden Texte, die das gesicherte Wissen herausfiltern, oder die hochspezialisierten Artikel für den kleinen Kreis von Experten. Selbst
der Lektüre-Artikel, der nicht wirklich neu und originell liest, findet
seinen Platz, wenn er Faszination und Engagement erkennen lässt.
Erst dann kommt die Abweichung.
Abweichen kann man nur von etwas, das schon da ist – und das
als (durch-)gesetzt akzeptiert wird. Man kann dann z. B. sich Schlegels Notizen Zur Philologie als Vorbild nehmen, selber 95 Thesen
zur Philologie aufstellen – und diese Einfälle und Aphorismen direkt ins Internet stellen oder als roughbook außerhalb des normalen
wissenschaftlichen Literaturbetriebs publizieren.10 Auf Distanz zur
standardisierten Wissenschaftsliteratur insistiert auch Elif Batuman. Ihr Text The murder of Leo Tolstoy: A forensic investigation11
mischt die Genres: Tagebuch, Reisebericht, Essay, Epigramm bis
hin zur wissenschaftlichen Abhandlung. Ihre Dissertation – das
erste Kapitel – steht im Netz.12 Das ist absichtsvoll anders, und zugleich unbedingt lesbar. Hier können auch Leser anknüpfen, die
nicht vom Fach sind, sich aber für Literatur interessieren. Man liest
nicht auf Resultate oder rätselhafte Thesen, sondern erfährt in der
Lektüre, wie Forschung geschieht – vom Schreiben eines wissenschaftlichen Aufsatzes bis hin zum Vortrag einschließlich Diskussion. Der Leser ist live dabei – auf einer Tagung auf dem Landgut
Tolstois – und erfährt so im Ineinander von Icherzählung, dichter
Beschreibung und wissenschaftlicher Expertise, wie sich gleichzeitig
10 Werner Hamacher: 95 Thesen zur Philologie. Zuerst als Fortsetzung im roughblog
erschienen, jetzt in stark veränderter Fassung als roughbook 008 (2010).
11 In: Harper’s. February 2009, S. 45–53.
12 ElifBatuman: The Windmill and the Giant: Double-Entry Bookkeeping in the
Novel. (Comparative Literature, Stanford University, 2007). Vgl. http://www.elifbatuman.com/Criticism.aspx (26.10.2011).
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und fast nebenbei neues Wissen über einen literarischen Autor und 15
sein Werk ergibt.
Das klingt neu und radikal anders, und doch hat auch dieses
Schreibformat seine disziplinäre Tradition. Nicht Schlegel, sondern
der englische Zeitgenosse Robert Wood könnte hier das Vorbild
gewesen sein. Auch er hat philologische Forschung in einem
Schreibformat unternommen, das seine Arbeit an der Ilias und der
Odyssee mit der Authentizität des eigenen Erlebens mischt: Wood
reist selbst an die antiken Stätten und schreibt gleichsam mit eigenen Augen und Sinnen vom Originalschauplatz.13
Beide Beispiele suchen den Abstand zum philologisch-wissenschaftlichen Standardtext. In ihrem je besonderen Schreibstil riskieren sie den sicheren Erfolg in der Disziplin. Zugleich stellt sich
für den Leser die Frage, wie hoch der Idiosynkrasiefaktor ist. Soll
er sich auf diese Texte einlassen, obwohl – oder gerade weil – sie
nicht umstandslos an die wissenschaftliche Kommunikation anschließen? Wieviel Aufmerksamkeit muss er investieren? Wo wird
der Leser seinen Akzent setzen, schließlich sind nicht alle Formen
des Anschließens gleich. Man muss austesten, was geht und wie der
Aufwand sich rechnet. Und selbstredend führen nicht alle Anschlüsse in die Wissenschaft.
Jetzt sind wir endgültig auf einem schwierigen Feld. Allgemeine
Regeln sind nicht in Sicht. Vielleicht kann man nur jeweils neu die
Differenz zwischen einem Sicherheitstext und einem auf Risiko
setzenden Text ausmessen. Wieviel Sicherheit und wieviel Risiko?
Dann ließe sich auch ein Urteil fällen über das Wo und Wie des
Anschließens. Das ist demnach gerade kein Plädoyer für die eine
oder andere Seite. Nur die Empfehlung, die Unterscheidung zwischen Sicherheitstext und Risikotext als vollständige, zweiwertige
Differenz zu gebrauchen. Das macht es leichter, von der einen zur
anderen Seite – und wieder zurück – zu gehen, je nach Gelegenheit,
und ganz gleich ob als Autor oder als Leser. Statt der dogmatischen
Parteinahme könnte man es mit Schlegel halten und offen bleiben
für das, was kommt, was passen könnte und was nicht.

13 Hinweis von Frederic Ponten (Princeton).
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CHRISTOPHER BUSCH

Kontinuität der Form?
Zum Verhältnis von Philologie, Charakteristik und Literaturgeschichtsschreibung bei Friedrich Schlegel
1. Einleitung
Zu den zentralen Problemen der Friedrich-Schlegel-Forschung gehört die Frage nach der Einheit ihres Gegenstandes. Es handelt sich
dabei nicht nur um eine Person, sondern auch um eine Epoche, um
eine Konstellation, die weit über das späte 18. und frühe 19. Jahrhundert hinausgreift. Nicht zuletzt ist es der Singular in Wendungen
wie eine Person, eine Epoche, der zur Disposition steht. Grundsätzlich steht die Forschung vor dem Problem, zu entscheiden, unter
welchen Vorzeichen sich die Frage nach Kontinuität und Diskontinuität im Werk Friedrich Schlegels überhaupt beantworten lässt.1
Dieser Aufsatz plädiert dafür, Schlegels Philologie als ein solches
Vorzeichen anzusehen.2 Als philologisches Schreiben wird hier heuristisch ein Verfahren bezeichnet, mit dem Texte kritisiert, kanonisiert und historisiert werden, wobei das entsprechende Vorgehen
zugleich methodisch reflektiert wird.3 Die Philologie fungiert hier
1
2

3

Vgl. Volker Deubel: »Die Friedrich Schlegel-Forschung 1945–1972«. In: DVjs
47 (Sonderheft Forschungsreferate), S. 48–181, hier: S. 84 ff.
Zu Schlegels philologischer Theorie siehe Vittorio Santoli: »Philologie, Geschichte
und Philosophie im Denken Friedrich Schlegels«. In: Helmut Schanze (Hg.): Friedrich Schlegel und die Kunsttheorie seiner Zeit. Darmstadt 1985, S. 34–56; Nikolaus
Wegmann: »Was heißt einen ›klassischen Text‹ lesen? Philologische Selbstreflexion
zwischen Wissenschaft und Bildung«. In: Wilhelm Voßkamp/Jürgen Fohrmann
(Hg.): Wissenschaftsgeschichte der Germanistik im 19. Jahrhundert. Stuttgart 1994,
S. 334–450, hier: S. 371–389 ; zuletzt Matthias Buschmeier: Poesie und Philologie
in der Goethe-Zeit. Studien zum Verhältnis der Literatur mit ihrer Wissenschaft. Tübingen 2008, hier: S. 117–166; sowie Martin Bäuerle: Kommunikation mit Texten.
Studien zu Friedrich Schlegels Philologie. Würzburg 2008; siehe auch die Beiträge in
Christian Benne/Ulrich Breuer (Hg.): Antike – Philologie – Romantik. Friedrich
Schlegels altertumswissenschaftliche Manuskripte. Paderborn/München u. a. 2011.
Die hier veranschlagte Heuristik hat ihre Begründung in der Sache. Schlegels Fragmente in den Heften Zur Philologie kreisen um die Verzahnung von Kritik, Ge-
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18 als eine Klammer, die den Bruch von ›frühem‹ und ›spätem‹

Schlegel stabil hält.4 Von der anfänglichen Platon- und Antikenbegeisterung, jener Haltung, die Schillers Diktum von der Graecomanie der Jungen provoziert hat, der versuchten Lösung der Querelle,5
bis hin zu den Abhandlungen über die Indier, Lamartine, das Mittelalter und die zeitgenössische europäische Dichtung zieht sich
Schlegels philologische Beschäftigung mit Literatur. Ihr zur Seite
tritt ein Interesse an der Vermittlung der gewonnen Erkenntnisse
und Ideen. Zeit seines Lebens publiziert Schlegel in Zeitschriften,
bei Bedarf gründet er sie selbst. Die philologische Praxis ist demnach eng verknüpft mit Problemen der Vermittlung und der Kommunikation. Im Hinblick auf die heuristische Annäherung an den
Philologie-Begriff und mit Rekurs auf Überlegungen Luhmanns
kann philologische Kommunikation als eine Selektion von Information, Mitteilung und Verstehen begriffen werden, die sich auf Lektüre und Produktion der hier in Anschlag gebrachten Texte kapriziert.6
Der junge Schlegel entwirft eine Methode, mit deren Hilfe Literatur-

4
5

6

schichtsschreibung und Philologie, sowie deren methodische Prämissen. Vgl.
Friedrich Schlegel: Zur Philologie. In: KFSA 16.
Vgl. Hans Eichner: »Schlegels Werdegang als Literarhistoriker«. In: KFSA 6,
S. XIII–XX.
Vgl. Hans Robert Jauß: »Schlegels und Schillers Replik auf die ›Querelle des Anciens et des Modernes‹«. In: ders.: Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft. 4. Aufl. Frankfurt a. M. 1974, S. 67–106.
Im Bezug auf die Kunst und die Literatur (und im weiteren Sinne damit eben
auch auf die Philologie) hat Luhmann den Ereignischarakter seines Kommunikationsbegriffs relativiert und von »Kompaktkommunikation« gesprochen; vgl.
Niklas Luhmann: »Das Kunstwerk und die Selbstreproduktion der Kunst«. In:
Hans Ulrich Gumbrecht/Karl Ludwig Pfeiffer (Hg.): Stil. Geschichten und Funktionen eines kulturwissenschaftlichen Diskurselements. Frankfurt a. M. 1986,
S. 620–672, hier: S. 627. Georg Stanitzek hat in literaturwissenschaftlicher
Perspektive diese Modifikation kritisiert und dafür plädiert, den textuellen Charakter der Kommunikation zu berücksichtigen; vgl. Georg Stanitzek: »Was ist
Kommunikation?« In: Jürgen Fohrmann/Harro Müller (Hg.): Systemtheorie der
Literaturwissenschaft. München 1996, S. 21–55, hier: S. 52 f.: »Kunst oder Literatur setzen nicht nur voraus, daß ein Betrachter oder Leser das einzelne Werk
oder den einzelnen Text von anderen zu unterscheiden weiß; Werke (oder Texte)
unterscheiden sich vielmehr selbst untereinander, indem sie aneinander die ›entscheidenden Unterscheidungen‹ treffen […]. Auch Kompaktkommunikation ist
eben Kommunikation, die Autopoiesis findet in und mit den Werken (Texten,
›Beobachtungsvorlagen‹) statt.«

Christopher Busch

geschichte, Kritik und Kanon philologisch kommuniziert werden 19
können. Individuelle Dichter und/oder deren Werke sollen ›charakterisiert‹ werden. Die Textgattung, die dabei entsteht, nennen
Friedrich und August Wilhelm Schlegel Charakteristik.7 Sie verfolgt u. a. pädagogische Intentionen. Denn das Publikum, da ist
sich Friedrich Schlegel am Ende des 18. Jahrhunderts sicher, kann
nicht richtig lesen:
Es will verlauten: Wir hätten keine klassischen Schriftsteller,
wenigstens nicht in Prosa. […] Wenn wir nur recht viel klassische Leser hätten: einige klassische Schriftsteller, glaube
ich, fänden sich noch wohl.8
Texte, die klassisch genannt werden sollen, müssen immer wieder
gelesen werden, »um sich den Eindruck durch die Wiederholung
schärfer zu bestimmen, und um sich das Beste ganz anzueignen«9. Die
Charakteristiken sind Zeugnisse intensiver Lektüren und dadurch
zugleich essayistische Anleitungen zum Selbstlesen. Sie sind Reaktionen auf ein klassizistisch geprägtes Kunstrichterverfahren, das
Kunstwerke kategorisiert und rubriziert, aber dadurch ihre Individualität und Autonomie verfehlt.10 Sie arbeiten mit einem auf
Theorie und Praxis orientierten Verfahren, das − wie Günter Oesterle hervorhebt − verspricht,
zwischen Empirismus und Idealismus, zwischen Geschichtsschreibung und Ästhetik, zwischen dem, was ist und dem was
sein soll, also zwischen Anthropologie und Geschichtsphilosophie zu vermitteln […]. Sie [die Charakteristik] kommt
1801 veröffentlichen die Gebrüder Schlegel einen Band mit dem Titel Charakteristiken und Kritiken bei Friedrich Nicolovius in Königsberg. Er enthält
u. a. die vier von Friedrich Schlegel verfassten Texte Recension von Jakobi’s Woldemar nach der Ausgabe von 1796, Georg Forsters Schriften, Charakteristik des
Wilhelm Meister und Ueber Lessing. Die Forschung nennt diese Texte die vier
Charakteristiken. Vgl. hierzu Hans Eichner: »Die Charakteristiken«. In: KFSA 2,
S. XVII–XXXV.
8 Friedrich Schlegel: »Georg Forster. Fragment einer Charakteristik der deutschen
Klassiker«. In: KFSA 2, S. 78–99.
9 Ebd., S. 79.
10 Vgl. Ingeborg Nerling-Pietsch: Herders literarische Denkmale. Formen der Charakteristik vor Friedrich Schlegel. Münster 1997, S. 7 ff.
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damit zwei zentralen Bedürfnissen der Zeit nach, dem nach
Orientierung und dem nach einer Symbiose der auseinanderdriftenden Einzelwissenschaften.11
Maßgeblich für die Form der Charakteristik und ihre Vermittlungsleistung, ihren Status als Medium, ist ihre Ausrichtung auf den
Kern, das Zentrum des zu charakterisierenden Gegenstands. Stets
soll das Ganze eines Individuums essayistisch in organischer Perspektive erfasst und bestimmt werden:
Die Charakteristik verfolgt ihr Darstellungsziel immer auf
zweifache Weise: sie experimentiert essayistisch mit der Fülle
besonderer und charakteristischer Eigenschaften, ohne den
systematischen Kern, den organischen Keim des Ganzen (des
Werks oder Autors) aus dem Auge zu verlieren.12
Der Begriff des ›Ganzen‹ bleibt für Schlegel auch nach 1800 ein
wichtiger Bezugspunkt, der den Rahmen seiner Arbeiten absteckt
und markiert. In der philologischen Perspektive dieses Beitrags ist
das literarhistorische Hauptwerk Schlegels von besonderem Interesse. Die Geschichte der alten und neuen Literatur aus dem Jahr
1812 (1815 publiziert, 1822 überarbeitet), auch Wiener Vorlesungen
genannt, hat als eine der berühmtesten ihrer Art intensiv auf das
19. und frühe 20. Jahrhundert gewirkt. Zu ihren Rezipienten gehörten Heinrich Heine, Wilhelm Dilthey und Rudolf Unger.13 Es
stellt sich die Frage, ob und inwiefern es eine Verbindung zwischen
den frühen Formen der Literaturessayistik und der späteren literarhistorischen Betätigung gibt. In welcher Weise ist das formale
Verfahren der Charakteristik, das die Individualität seines Gegenstandes in den Mittelpunkt der Analyse stellt und dadurch beansprucht,
ihn ganz zu beschreiben und zu erfassen, mit dem Darstellungsverfahren literarhistorischer Ereignisse in der Geschichte der alten und neuen
11 Günter Oesterle: »›Kunstwerk der Kritik‹ oder ›Vorübung zur Geschichtsschreibung‹? Form- und Funktionswandel der Charakteristik in Romantik und Vormärz.« In: Wilfried Barner (Hg.): Literaturkritik − Anspruch und Wirklichkeit.
DFG-Symposion 1989. Stuttgart: 1990, S. 64–86, hier: S. 74.
12 Ebd., S. 67 f.
13 Vgl. Hans Eichner: »Die Aufnahme der Vorlesungen«. In: KFSA 6, S. XXIII–
XXX.
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er schreibt:
Der Blick aus der Fülle eigentümlicher Erscheinungen auf
ein organisch gedachtes Zentrum gilt nicht nur für Schlegels
berühmte Charakteristiken der Athenäumszeit, er ist in gleicher Weise geltend zu machen für die vergessenen, aber nicht
weniger meisterhaften Charakteristiken des Alten und
Neuen Testaments, die der ältere Schlegel verfaßt hat.14
Dass die Frage nach der Kontinuität in Schlegels Werk ihre Berechtigung hat, kann durch Formulierungen des Autors belegt werden.
Im 439. Athenäums-Fragment bringt Schlegel die Charakteristik
mit der Literaturgeschichte als einer Stufe ihrer Entwicklung in Verbindung:
Übersichten, literarische Annalen sind Summen oder Reihen
von Charakteristiken. Parallelen sind kritische Gruppen. Aus
der Verknüpfung beider entspringt die Auswahl der Klassiker, das kritische Weltsystem für eine gegebene Sphäre der
Philosophie oder der Poesie.15
In der Vorrede zu seinen Wiener Vorlesungen nimmt Schlegel explizit auf den Übersichtscharakter seiner literarhistorischen Ausführungen Bezug:
So ist es denn gekommen, daß meine Arbeiten im Gebiete
der Literatur, der poetischen Kunstgeschichte und Kritik,
eben wegen ihrer Mannichfaltigkeit und Verschiedenartigkeit sehr fragmentarisch geblieben sind. Schon lange war
daher der Wunsch in mir entstanden, auch einmal eine systematische Übersicht des Ganzen zu geben.16
»[E]ine systematische Übersicht des Ganzen«: Damit ist ein Projekt bezeichnet, das die Spuren der humanistisch-aufklärerischen
historia litteraria, in deren Kontext die Entstehung der Charakte14 Oesterle: »›Kunstwerk der Kritik‹ oder ›Vorübung zur Geschichtsschreibung‹?« (s. Anm 11), S. 68.
15 KFSA 2, S. 253.
16 KFSA 6, S. 6.
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nalistik, deren Ordnungsschema chronologischer Serialität mehr
und mehr das Unbehagen der gerade entstehenden nationalen
Literaturhistoriographie auslöst, tritt die Bemühung um ein kohärent erzähltes Ganzes der Literaturentwicklung. Dass der junge
Schlegel diesem Unterfangen noch mit kritisch-ironischer Distanz gegenübersteht, verdeutlicht das 72. Athenäums-Fragment:
»Übersichten des Ganzen, wie sie jetzt Mode sind, entstehen, wenn
einer alles einzelne übersieht und dann summiert.«18 Diese in ihrer
Tendenz durchaus nicht eindeutigen Korrespondenzen lassen darauf schließen, dass das Darstellungs- und Kommunikationsverfahren literarischer Epochen in den Wiener Vorlesungen mit demjenigen
der Charakteristiken in Beziehung steht. Um diese Vermutungen
auf den Punkt zu bringen, soll zunächst am Beispiel der Analyse
zweier Charakteristiken der Athenäumszeit das philologische Verfahren aufgedeckt werden. Vor dem Hintergrund der so gewonnenen Ergebnisse zu Theorie und Praxis der Charakteristik werden
dann die Wiener Vorlesungen analysiert. Dabei wird sich zeigen, dass
einerseits die Strukturen der Charakteristik, die in ihnen thematisierten Problemfelder, bestehen bleiben, andererseits aber die Form
selbst an veränderte Vorzeichen angepasst wird. Die Frage nach der
Einheit des Gegenstandes, die hier in die nach der Kontinuität/Diskontinuität der philologischen Praxis übersetzt wird, lässt sich, so
die Grundannahme dieses Beitrags, am ehesten durch eine Philologie beantworten, die inter- und intratextuelle Bezüge im Werk
Friedrich Schlegels freilegt und deren Funktion für die philologische Kommunikation bestimmt. Das Hauptaugenmerk gilt dabei
der rhetorischen Organisation der Textformen und mithin jenen
Strategien, die aufgeboten werden, die textuellen Potenziale der
Charakteristik in den literaturhistoriographischen Diskurs zu implementieren.

17 Vgl. Klaus Weimar: Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft bis zum Ende
des 19. Jahrhunderts. München 1989, S. 142 f.
18 KFSA 2, S. 175.
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2. Charakterisieren. Zum Beispiel Lessing und Georg Forster
Schlegels Forster-Charakteristik, erschienen 1797 im Lyceum mit
dem Untertitel Fragment einer Charakteristik der deutschen Klassiker19, thematisiert Theorie und Praxis der Vermittlung klassischer
Schriftsteller.20 Denn die Bildung einer Nation bemisst sich für
Schlegel vor allem an der Wertschätzung ihrer Klassiker. Diese
Wertschätzung ist das »Denkmal«21, das ihnen »durch Schriften«22 gesetzt wird. Die Charakteristik wirkt an der Errichtung des
Denkmals mit, indem sie die Bonität und Eminenz des charakterisierten Gegenstands konstruiert.23 Die so entstandenen Klassiker
selbst setzen den Kanon als Maßstab der Bildung. Dabei ist das
Werk oder der Autor keinesfalls ein idealisches Urbild, dem man
sich durch Lektüre bestenfalls annähern könnte, sein Standard muss
potentiell reformulierbar sein:
Es kann [...] kein schriftstellerischer Künstler so nachahmungswürdig werden, daß er nicht einmal veralten, und
überschritten werden müßte. Der reine Wert jedes Einzelnen wirkt ewig mit fort: aber die Eigentümlichkeit auch
des Größten verliert sich in dem Strome des Ganzen. Wenn
wir aber unter klassischen Schriften einer Nation nur solche
verstehen, die in irgendeiner nachahmungswürdigen Eigenschaft noch nicht übertroffen sind, bis dahin also Urbilder
bleiben sollen: so haben die Deutschen deren so gut, wie
die übrigen gebildeten Völker Europas.24
In poetologisch-teleologischer Perspektive spricht die Frühromantik
und mit ihr Friedrich Schlegel von der Progressivität und Universalität der Dichtkunst.25 Nicht anders verhält es sich mit der Bildung der
19 KFSA 2, S. 78.
20 Vgl. Oesterle: »›Kunstwerk der Kritik‹ oder ›Vorübung zur Geschichtsschreibung‹?« (s. Anm. 11), S. 66.
21 KFSA 2, S. 79.
22 Ebd., S. 78 (Hervorhebung im Original).
23 Vgl. Oesterle: »›Kunstwerk der Kritik‹ oder ›Vorübung zur Geschichtsschreibung‹?« (s. Anm. 11), S. 66. Oesterle verweist hier auf Schlegels Über Goethes Meister.
24 KFSA 2, S. 80.
25 Vgl. Nr. 116; ebd., S. 182.
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24 Nation und ihren Klassiker-Maßstäben. Bildung ist demnach eine
Entwicklung verschiedenster menschlicher Vermögen, realisiert im
Individuum in den Bereichen Ästhetik, Philosophie und Politik. Um
in einem dieser Sektoren eine ›echte‹Bildung zu erreichen, ist es vonnöten, die anderen jeweils proportional zu vernachlässigen. Dieses
Verfahren ist allerdings nur für einige wenige Menschen geeignet:
Überhaupt kann jede menschliche Kraft nur durch entschiedene Absonderung von allen übrigen zu echter Bildung gedeihen: jede solche Trennung des ganzen Menschen aber ist
nicht für alle; sie erfordert mehr und leistet weniger, als zu
einer allgemeinen Bildung notwendig ist.26
Im Kontext des Forster-Aufsatzes ist diese Kraft die Philologie:
Warum will man doch alles von allen fodern! − Soll die Philologie als strenge Wissenschaft und echte Kunst getrieben
werden: so erfordert sie eine ganz eigene Organisation des
Geistes; nicht minder, als die eigentliche Philosophie, bei der
man es doch endlich einzusehn anfängt, daß sie nicht für jedermann ist.27
Die philologische Avantgarde setzt die Maßstäbe für die Ablösung
und Reorganisation der Klassiker. Die meisten Leser allerdings sind
zu einer allgemeinen Ausbildung fähig, angeleitet durch die Rezeption des »gesellschaftliche[n] Schriftsteller[s]«28, der auf alle Vermögen, die Einbildungskraft, das Gefühl und die Vernunft, eingeht
und so zur »echten Popularität«29 gelangt. Damit das aber geschehen kann, muss der Leser das textgesteuerte Lesen erlernen. Der
Text gibt vor, ob er in makrologischer oder mikrologischer Haltung
zu studieren ist. Die Engführung von Produktion und Rezeption
installiert Schlegel zu Beginn des Aufsatzes. Georg Forster ist Makrologe und gesellschaftlicher Schriftsteller: »Dieses Weitumfassende seines Geistes, dieses Nehmen aller Gegenstände im großen
und ganzen gibt seinen Schriften etwas wahrhaft Großartiges und
26
27
28
29

KFSA 2, S. 80 f.
Ebd., S. 96 f. (Hervorhebung im Original).
Ebd., S. 83.
Ebd., S. 82 (Hervorhebung im Original).
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beinah Erhabnes.«30 Folglich müssen seine Schriften in makrolo- 25
gischer Haltung studiert werden, um Missverständnisse zu vermeiden: »Nimmt man seine Gedanken aber, wie man überall bei ihm
tun muß, im großen und ganzen«31, dann wird sich der Bildungserfolg rasch einstellen. Denn man sollte
nie über einzelne Worte mit ihm mäkeln. Leser, welche nicht
dann und wann durch einen Hauch beleidigt werden, und
über ein Wort mäkeln können, sind gewiß auch für die
Schönheiten von der feineren Art stumpf. Nur soll man
nicht alle Gegenstände durchs Mikroskop betrachten.32
Der gute Leser zeichnet sich gerade dadurch aus, dass er die Lektüreverfahren den Vorgaben des Textes angleichen und zwischen statarischer (mikrologischer) und kursorischer (makrologischer) Lektüre
nach Belieben wechseln kann33:
Man sollte sich kunstmäßig üben, eben sowohl äußerst langsam mit steter Zergliederung des Einzelnen, als auch schneller und in einem Zuge zur Übersicht des Ganzen lesen
können. Wer nicht beides kann, und jedes anwendet, wo es
hingehört, der weiß eigentlich noch gar nicht zu lesen.34
Einen Leser, der Forsters Texten in statarischer Haltung begegnet,
trifft sein Spott:
Man darf mit Grund voraussetzen, daß Forster oft auch mit polemischer Nebenabsicht gegen die herrschende Mikrologie und
Unempfänglichkeit für genialische Größe den Ton hoch angab.35
KFSA 2, S. 82 (Hervorhebung im Original).
Ebd., S. 83.
Ebd., S. 84.
Vgl. zu dieser um 1800 gängigen Diskussion: Detlev Kopp/Nikolaus Wegmann:
»›Wenige wissen noch, wie der Leser lieset.‹ Anmerkungen zum Thema: Lesen
und Geschwindigkeit.« In: Norbert Oellers (Hg.): Germanistik und Deutschunterricht im Zeitalter der Technologie. Selbstbestimmung und Anpassung. Vorträge
des Germanistentages Berlin 1987. Bd. 1. Tübingen 1988, S. 92–104. Im Hinblick
auf die von Schlegel hier diskutierten Verfahren der statarischen und kursorischen
Lektüre besonders: S. 99 f.
34 KFSA 2, S. 84.
35 Ebd.
30
31
32
33
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Die Pointe besteht nun darin, dass Schlegel selbst Forsters Texte
in statarischer Perspektive studiert hat. Wie sollte er sonst die Stellen kennen, über die kursorisch hinweg gelesen werden muss? Auch
bei der Produktion von Texten ist man also auf die Unterscheidung
von mikrologischer und makrologischer Perspektive angewiesen.
Diese Gegenüberstellung kann gleichsam als konstitutive Differenz
für alle Texte gelten, die sich mit Literatur beschäftigen. Beide Arten
der Kritik sind »gleich notwendig«36, auch die Mikrologie kommt
unausweichlich zu ihrem Recht:
Es ist nicht angenehm, da, wo man gründlich, ja mikrologisch zergliedernde Prüfung erwartete, wenn etwa ein Günstling an die Reihe kommt, mit weltbürgerlichen Phrasen und
den Manieren der Historie abgefertigt zu werden.37
Damit zeigt sich Schlegel in der Logik der Forster-Charakteristik
als Philologe. Er hat die philologische Lektüre, die »nicht für jedermann« ist, ausgebildet und kultiviert sie im Vollzug. Die Charakteristik als ein »Kunstwerk der Kritik«38 fordert die postulierte
zyklische und akribische Lektüre, eben ein philologisches Studium
nach den Maßstäben der philologischen Avantgarde, dessen Merkmale sich anhand eines Zitats aus der ebenfalls 1797 erschienenen
Charakteristik Über Lessing verdeutlichen lassen:
Mein Lesen war interessiert, und noch nicht Studium, d. h.
uninteressierte, freie, durch kein bestimmtes Bedürfnis, durch
keinen bestimmten Zweck beschränkte Betrachtung und Untersuchung, wodurch allein der Geist eines Autors ergriffen
und ein Urteil über ihn hervorgebracht werden kann.39
Die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel kann als die geforderte
»ganz eigene Organisation des Geistes« gelesen werden. Das
scheint folgerichtig: Die Philologen müssen das Material mikrologisch sichten und ihm seinen Platz im makrologisch geordneten
36
37
38
39

KFSA 2, S. 90.
Ebd.
Nr. 439; ebd., S. 253.
Ebd., S. 111 (Hervorhebung im Original).
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sondern wird perfektioniert. Den Maßstab setzt ein in Form der
Charakteristik aktualisierter Text, der dem Leser mitteilt, wie und
was zu lesen sei. Dabei entstehen − hält man sich an das AthenäumsFragment Nr. 439 − ganze Konglomerate von Charakteristiken, die
aggregiert eine Literaturgeschichte als delectus classicorum konstituieren
würden.
Letztlich weist die Charakteristik den Leser immer wieder auf
die Texte des charakterisierten Autors hin, indem sie anhand von
Zitaten, direkter und indirekter Art, ihre Struktur generiert. Der
Leser kann dann entscheiden, ob er den Verweisen nachgeht oder
es bei der Lektüre des zwischengeschalteten Textes bewenden lässt.
Hier kommt die Vermittlungsfähigkeit des Konzeptes der Charakteristik zum Tragen. Der Autor Friedrich Schlegel setzt einen theoretischen Rahmen, den er um zahlreiche Forster-Zitate (Schlegel
zitiert aus den Kleinen Schriften und den Ansichten vom Niederrhein) herum gruppiert. Schlegels Lektüre wird auf diese Weise
sichtbar, nachvollziehbar, transparent; das macht sie ihrerseits kritisierbar und gibt der Textoberfläche eine charakteristische, d. h.
unverwechselbare und darum individuelle Kontur, die sich nicht
zuletzt auch durch typographische Diskontinuitäten auszeichnet.40
Stets bleibt Schlegel zwar der elitäre Philologe, als der er sich stilisiert. Sein literaturpädagogisches Bemühen um philologische Kommunikation aber findet Eingang in die reflexive Form des Textes.
Der Text zeigt die Lektüre, er ist eine Lektüre, die wiederum gelesen
werden muss. Dem korrespondiert der Appellcharakter der Charakteristik, eine Aufforderungshaltung, die dem Leser das richtige
und kritische, ja philologische Lesen vermitteln will, weil dieses
Lesen eine Nation auszeichnet.
Die Textform Charakteristik bewegt sich demnach im Spannungsfeld von mikrologischer und makrologischer Rezeptionsbzw. Produktionspraxis. Dabei konstituiert sie sich als ein Medium,
dass die ihm eigene – spezifisch literarische – Medialität ins Zen40 So zum Beispiel im einleitenden Absatz des Essays: »Über nichts wehklagt der
Deutsche mehr als über Mangel an Deutschheit. ›Wir haben siebentausend
Schriftsteller, sagt Georg Forster (Kl. Schr. III, 362), und doch gibt es in Deutschland keine öffentliche Meinung.‹« (KFSA 2, S. 78).
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ist immer auch eine Selbstanwendung, die den gerade entstehenden
Text als charakteristisch ausweist. Philologische Kommunikation
ist in den Charakteristiken ein Resultat dieser Operation. Dem per
se reflexiven Charakter der Philologie – sie ist ja immer auch Literatur
über Literatur – kann dadurch Rechnung getragen werden. Wie aber
übersetzt Schlegel dieses Verfahren in die Literaturgeschichte?

3. Charakteristik und Literaturgeschichte. Eine Lektüre der
Wiener Vorlesungen
Der literaturhistoriographische Diskurs um 1800 operiert mit der
Gegenüberstellung von Geschichtsforschung und Geschichtsdarstellung.41 Den Geschichtsforschern geht es um die Sichtung und
Anordnung des historischen Materials. Die Darstellung hingegen
verfährt entelechisch, d. h. sie nominiert ein Subjekt der Geschichte
und erörtert die Ereignisse in einer großen, ordnenden Erzählung.42
Das ›Ganze‹bekommt auf diese Weise ein eindeutiges Zentrum
zugewiesen. Im Laufe des gerade erst beginnenden 19. Jahrhunderts
wird sich die Form der Darstellung durchsetzen. Die ältere Methode, die annalistisch verfahrende historia literaria, verliert demgegenüber an Bedeutung, denn »ohne Gesamtzusammenhang bleibt
41 Vgl. zum Folgenden Jürgen Fohrmann: Das Projekt der deutschen Literaturgeschichte.
Entstehung und Scheitern einer nationalen Poesiegeschichtsschreibung zwischen Humanismus und deutschem Kaiserreich. Stuttgart 1989, besonders: S. 99–115. Fohrmann hat seine Überlegungen in anderen Publikationen ausgearbeitet, von denen
die wichtigsten hier genannt seien: »Literaturgeschichte als Stiftung von Ordnung.
Das Konzept der Literaturgeschichte bei Herder, August Wilhelm und Friedrich
Schlegel«. In: Wilhelm Voßkamp/Eberhard Lämmert (Hg.): Historische und aktuelle
Konzepte der Literaturgeschichtsschreibung. Zwei Königskinder? Zum Verhältnis von
Literatur und Literaturwissenschaft. Tübingen 1986, S. 75–84; »Literaturgeschichtsschreibung als Darstellung von Zusammenhang«. In: DVjs 61 (Sonderheft 1987),
S. 174–187; »Geschichte der deutschen Literaturgeschichtsschreibung zwischen
Aufklärung und Kaiserreich«. In: Fohrmann/Voßkamp (Hg.): Wissenschaftsgeschichte der Germanistik im 19. Jahrhundert (s. Anm. 2), S. 576–604. Vgl. auch Weimar: Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft (s. Anm. 17), hier: S. 245–346.
42 Vgl. Fohrmann: »Geschichte der deutschen Literaturgeschichtsschreibung«
(s. Anm. 41), S. 582, und Weimar: Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft,
(s. Anm. 17), S. 256.
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gangenheit nur mikrologisches Stückwerk, Rest alter Pedanterie.«43
Der Literarhistoriker muss den Spagat zwischen detaillierter Beschreibung des Einzeltextes und dem strukturgebenden, die Geschichte überhaupt erst als sinnhaft ausweisenden Ordnungsschema
aushalten. Schlegels ordnenden Blick in den Wiener Vorlesungen
hat Heine bekanntlich vom katholischen Glockenturm ausgehen
sehen.44 Doch verstellt die vorschnelle Aktualisierung des Wissens
um Schlegels Katholizismus den Blick auf den Formwandel der philologischen Kommunikation. Wie geht er vor sich?
3.1 Vorrede und Methodologie
Im Verlauf der Vorrede und der in der ersten Vorlesung abgehandelten Methodologie treten die Implikationen einer Veränderung der
intermedialen Referenz zutage.45 So spricht der Text nicht mehr von
Denkmälern, sondern von einem »Gemälde von der Geistesbildung
der merkwürdigsten Völker Europas.«46 Weiter heißt es:
In den nachfolgenden Vorträgen ist es meine Absicht, ein
Bild im Ganzen von der Entwicklung und dem Geiste der
Literatur bei den vornehmsten Nationen des Altertums und
der neueren Zeit zu entwerfen […].47
43 Vgl. Jürgen Fohrmann: »Literaturgeschichtsschreibung als Darstellung von Zusammenhang« (s. Anm. 41), S. 184.
44 Vgl. Heinrich Heine: »Die romantische Schule«. In: ders.: Historisch-kritische
Gesamtausgabe der Werke. Hg. v. Manfred Windfuhr. Bd. 8/1. Hamburg 1979,
S. 121–249. In Bezug auf die Wiener Vorlesungen heißt es: »Friedrich Schlegel übersieht hier die ganze Literatur von einem hohen Standpunkte aus, aber dieser hohe
Standpunkt ist doch immer der Glockenthurm einer katholischen Kirche.« (S. 167)
45 Das Changieren zwischen diversen intermedialen Bezugsrahmen ist auch für Schlegels frühere Arbeiten kennzeichnend. So findet sich ein Rekurs auf das Gemälde in
Abgrenzung zum eher plastisch konnotierten Denkmal in der Charakteristik Über
Goethes Meister, der um die Zuschreibung kinetischer Attribute ergänzt wird. Vgl.
Ulrich Breuer: »Denkmal, Puppe, Göttergebild. Das Konzept der Plastik in den
Charakteristiken Friedrich Schlegels«. In: Dagmar von Hoff/Bernhard Spies (Hg.):
Textprofile intermedial. München 2008, S. 129–141, hier: S. 136 f. Demgegenüber
wird das Vergleichsmedium in den Wiener Vorlesungen statisch gedacht.
46 KFSA 6, S. 5.
47 Ebd., S. 9.
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30 Die Charakteristik bedient sich, wie gesehen, einer Zitationstech-

nik, die es dem Interpreten erlaubt, nah am charakterisierten Gegenstand zu arbeiten, ihn mit der eigenen Produktion zu konfrontieren.
Zugleich wird dem Hörer/Leser48 ein Beleg geboten, der dazu dient,
die Aussagen des Interpreten zu überprüfen und gegebenenfalls zu
verbessern, um an die philologische Kommunikation anschließen
zu können. Im Sinne der Übersichtlichkeit des Gemäldes will der
Schlegel der Wiener Vorlesungen aber auf Zitate verzichten:
Eine eigentliche Literargeschichte, mit einer Fülle von wiederholten Zitaten, oder biographischen Nachrichten wird
man hier nicht erwarten. Meine Absicht war, und konnte
keine andere sein, als den Geist der Literatur in jedem Zeitalter, das Ganze derselben, und den Gang ihrer Entwicklung
bei den wichtigsten Nationen vor Augen zu stellen.49

Die offene Form wird, so scheint es, einem Verfahren geopfert, das
auf Sinnfestschreibung aus ist. Der »Geist der Literatur in jedem
Zeitalter«, ihr jeweiliges Charakteristikum, ihr Ganzes, muss nicht
mehr durch textuelle Referenzen ausgewiesen werden.50 Der Rezipient muss sich nun ganz auf die Fähigkeiten des philologischen
Kritikers verlassen. Das Verhältnis von Makrologie und Mikrologie
verschiebt sich zu Ungunsten der Mikrologie. Schlegel bemerkt:
In der Charakteristik der bedeutendsten Schriftsteller, wird
man leicht bemerken, daß ich oft und lange mit ihnen mich
beschäftigt habe.51
Das Publikum ist der Interpretation des Geschichtsschreibers ausgeliefert. Die Einzelwerke werden einem Gesamtzusammenhang un48 Diese Doppelung ist ein Hinweis auf die Besonderheit des Mediums Vorlesung, permanent zwei Rezeptionsebenen zu thematisieren. Sie ließe sich in metaphorologischer Perspektive um ›Betrachter‹ ergänzen.
49 KFSA 6, S. 6.
50 Dort, wo Schlegel aus einem Werk zitiert (in 16 Vorlesungen lediglich vier Mal),
geschieht dies ohne Angabe der genauen Quelle und so marginal, dass die Zitate
nicht über den Charakter eines Bonmots hinaus gelangen und ihnen jegliche
strukturbildende Funktion abgesprochen werden muss. Sie dienen lediglich zur
Illustration des schon Gesagten und immer schon Festgelegten (vgl. exemplarisch
KFSA 6, S. 168 f. u. S. 170).
51 Ebd., S. 6.
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tergeordnet, den allein es aus Sicht des Produzenten nun zu recht- 31
fertigen und zu erklären gilt:
Wichtig vor allen Dingen für die ganze fernere Entwickelung, ja für das ganze geistige Dasein einer Nation erscheint
es auf diesem historischen, die Völker nach ihrem Wert vergleichenden Standpunkte, daß ein Volk große alte NationalErinnerungen hat, welche sich meistens noch in die dunklen
Zeiten seines ersten Ursprungs verlieren, und welche zu erhalten und zu verherrlichen das vorzüglichste Geschäft der
Dichtkunst ist. Solche National-Erinnerungen, das herrlichste Erbteil, das ein Volk haben kann, sind ein Vorzug, der
durch nichts anders ersetzt werden kann; und wenn ein Volk
dadurch, daß es eine große Vergangenheit, daß es solche Erinnerungen aus uralter Vorzeit, daß es mit einem Wort eine
Poesie hat, sich selbst in seinem geistigen Gefühle erhoben
und gleichsam geadelt findet, so wird es eben dadurch auch
in unserem Auge und Urteil auf eine höhere Stufe gestellt.52
Poesie und Literatur werden mit »National-Erinnerungen« und
diese wiederum mit »Geschichte«53 gleichgesetzt. In dieser Form
müssen sie idealische Topoi tradieren. Auf die strategische Verwischung der Unterscheidung von per definitionem ahistorischem
Idealismus platonisch-christlicher Provenienz und der historischfaktischen Ereignisgeschichte, die so als je eigene National-Erinnerung codiert wird, hat Stefan Matuschek hingewiesen.54 Die potenzielle
Vermittlungsfähigkeit der Form Charakteristik wird nun scheinbar
aufgegeben, ohne dass die Form selbst — zunächst rhetorisch, denn
Schlegel spricht ja explizit von der »Charakteristik« — ad acta gelegt würde. An die Stelle des Nebeneinanders von Empirismus und
Idealismus, von Zitaten und theoretischen Rahmungen, die aber
potenziell transzendierbar sind, tritt die Festschreibung des Subjekts
›Nation‹. So wird der Diskurs geordnet und eine Taxonomie er52 Ebd., S.15 f.
53 Ebd., S. 16.
54 Vgl. Stefan Matuschek: »Poesie der Erinnerung. Friedrich Schlegels Wiener Literaturgeschichte«. In: Günter Oesterle (Hg.): Erinnern und Vergessen in der europäischen Romantik. Würzburg 2001, S. 193–205, besonders: S. 195 f.
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32 stellt, in der jedes Ereignis relational seinen Platz zugewiesen be-

kommt.55 Alle medialen Merkmale der Charakteristik, die ausgestellte
Überprüfbarkeit des Geschriebenen, die Einladung zum Selbstlesen,
die bis in das Schriftbild reichenden Diskontinuitäten als Spiegelbild
einer facettenreichen (Rezeptions-)Wirklichkeit, werden zugunsten
des harmonischen Gemäldes, das an »Ew. Durchlaucht«56, den Fürsten Metternich, adressiert ist, gestrichen: »Die Beseitigung der Lektürespuren […] ist ein unübersehbares Indiz dafür, daß bei Friedrich
Schlegel sich die Verhältnisse radikal gewendet haben.«57 Und doch:
Schlegels Darstellungskonzept wird textintern problematisiert:
Denn zu oft habe ich es bestätigt gefunden, daß man in der
Geschichte der Literatur sich weniger als irgendwo sonst auf
das Zeugnis und den Bericht anderer verlassen kann, wenn
man nicht durch eine zureichende Kenntnis der Sprache im
Stande ist, selbst zu prüfen und zu urteilen.58

Gerade die Literaturgeschichte fordert das kritische Urteil und die
Selbstbeteiligung des Lesers/Hörers, mehr »als irgendwo sonst«.
Der Rezipient kann sich keineswegs auf das Betrachten des Gemäldes verlassen, er soll vielmehr selbst den Pinsel in die Hand nehmen.
Schlegel reflektiert also die eigene Position und bleibt damit der Tradition der Charakteristik, ihrem anschlusssuchenden Appellcharakter, treu. Das muss er auch, denn es ist eines seiner Hauptanliegen,
»der großen Kluft, welche immer noch die literarische Welt und das
intellektuelle Leben des Menschen von der praktischen Wirklichkeit
trennt, entgegen zu wirken«.59 Die Rede von der »praktischen
Wirklichkeit« zielt auf Öffentlichkeit, Staatsgeschäfte, Politik. Sie
erinnert an die im Forster-Essay thematisierte Nationalwertde55 Vgl. Fohrmann: »Geschichte der deutschen Literaturgeschichtsschreibung«
(s. Anm. 41).
56 KFSA 6, S. 4.
57 Weimar: Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft bis zum Ende des 19. Jahrhunderts (s. Anm. 17), S. 277.
58 KFSA 6, S. 229 f.
59 Ebd., S. 4. Oesterle zitiert die angeführte Stelle ebenfalls, setzt sie aber umstandslos
mit dem frühen Charakteristik-Konzept in Beziehung. Ihm entgeht m. E. die methodologische Differenz. Vgl. Oesterle: »›Kunstwerk der Kritik‹ oder ›Vorübung
zur Geschichtsschreibung?‹« (s. Anm. 11), S. 73 f.
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batte. Der Wert einer Nation bemaß sich dort an der Wertschät- 33
zung der Klassiker, denen Denkmäler in Form von protokollierten
Lektüren (sprich Charakteristiken) gesetzt werden sollten. Auch
dabei ging es um das Einwirken auf einen als defizitär empfundenen Zustand. Nun soll der Öffentlichkeit vermittelt werden, dass
ihre eigenen Geschicke in hohem Maße mit der Literatur verwoben sind, sie soll sich der Literatur (wieder) annähern. Wie kann
das gelingen? Selbstverständlich durch Lektüre.
Jeder Gebildete sollte dahin streben, seine Sprache rein und
richtig, ja so viel als möglich vollkommen und vortrefflich
zu reden; er sollte sich, wie von der Geschichte seines Volkes,
so auch von ihrer Sprache und Literatur, eine allgemeine,
aber doch nicht gar zu oberflächliche Kenntnis verschaffen.60
Allgemein, aber doch nicht gar zu oberflächlich: Das ist der Hinweis auf den Bruch von Makrologie und Mikrologie, der aufzeigt,
wie problematisch Schlegels Verfahren ist. Denn die Perspektive
soll sich verschieben: Die kritische Lektüre, die im Forster-Essay
thematisiert wird, führt gerade nicht dazu, dass ewige Urbilder entstehen; in den Wiener Vorlesungen hingegen wird der delectus classicorum festgeschrieben, die Kommunikation eingefroren. Hier
steht von vornherein fest, welche Werke als Klassiker zu bezeichnen
sind, denn der Geschichtsdarsteller hat sie schon geordnet und systematisiert.61 Fraglich ist dann, wie sich gerade diese Anordnung in
jeder anderen Lektüre, deren Credo es ist, ›selbst zu prüfen und zu
urteilen‹, bewahrheiten soll. Schlegel gerät in einen Medienkonflikt,
der entlang der Demarkationslinie philologischer Selbstbeschreibung
verläuft. Hatte die Charakteristik ihren textuell-kommunikativen
Charakter ins Zentrum der Artikulation gerückt, wird das Zentrum
nun von der Gemäldemetapher okkupiert. Trotzdem soll die philologische Kommunikation weiterlaufen. Die Differenz von Diskurs und Performanz des Textes ist ein Störfaktor, den Schlegel
durch den Verweis auf die Autorität des Gelehrten zu beseitigen
sucht, indem er der philologischen Avantgarde erneut das Wort
redet. So vertieft Schlegel einmal mehr die Kluft, die zu überbrü60 KFSA 6, S. 238.
61 Schlegel betont ja die »systematische Übersicht des Ganzen« (ebd., S. 6).
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34 cken er angetreten war. Unterschwellig bleibt er damit, vielleicht
mehr als ihm recht ist, auf der Linie des Forster-Essays.
3.2 Antike und Rhetorik
Wenn der präsentierte Text sich als ›Gemälde‹ verstanden wissen
will, lenkt das die Aufmerksamkeit auf die rhetorisch-tropologische
Organisation der philologischen Kommunikation. In der Tat zieht
sich die Diskussion der Rhetorik62 wie ein roter Faden durch sämtliche 16 Vorlesungen. Ihren Ausgangspunkt hat sie in der Auseinandersetzung mit der Antike, denn deren Literatur ist auch 1812,
14 Jahre nach dem Erscheinen der Geschichte der Poesie der Griechen
und Römer63, für Friedrich Schlegel noch maßgeblich:
Unsere Geistesbildung ruht so ganz auf der der Alten, daß es
überhaupt wohl schwer ist, die Literatur zu behandeln, ohne
von diesem Punkt auszugehen, und wenigstens als Einleitung
der Griechen und Römer zu gedenken und den Anfang von
ihnen zu nehmen.64
Schlegel konzentriert sich auf die Geschichte der griechischen Literatur, bzw. Nation, denn an ihrem Beispiel
läßt sich überdem die Würde und die Wirkung einer glücklich entwickelten Literatur in höchstem Glanze zeigen; auf
der anderen Seite treten hier aber auch die verderblichen
Wirkungen und schädlichen Folgen einer sophistischen Redekunst in das hellste Licht.65
Die Rhetorik markiert den charakteristischen Mittelpunkt eines in
der Antike beginnenden Diskurses. Sie ist mit der Produktion von
Literatur verknüpft und umfasst zwei Pole. Der negative Pol wird
mit dem Adjektiv ›sophistisch‹ bedacht. Am anderen Ende des so
entworfenen Spannungsfeldes steht Homer, denn bei ihm ist die
62 Vgl. Peter D. Krause: Unbestimmte Rhetorik. Friedrich Schlegel und die Redekunst
um 1800. Tübingen 2001.
63 KFSA 1, S. 395–568.
64 KFSA 6, S. 18.
65 Ebd.
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Redekunst »dem klaren Lebensspiegel freier Poesie durchaus an- 35
gemessen.«66 In der ersten Vorlesung hatte Schlegel auf die Bedeutung der Rhetorik aufmerksam gemacht und zudem auf ihre
Wirkungsmacht »im gewöhnlichen Leben, in den bürgerlichen
und gesellschaftlichen Verhältnissen auf unser Urteil«,67 hingewiesen. Nicht zuletzt war es eine wesentliche Funktion der Wiener Vorlesungen, den öffentlichen und den kulturellen Sektor unter dem
Vorzeichen ›Nation‹ zu vereinen. Dabei spielt die Rhetorik offenbar eine wichtige Rolle.
Auffällig ist nun, dass sich Schlegel in der historischen Darstellung vornehmlich darauf konzentriert, die negativen Auswirkungen
der Rhetorik hervorzuheben.68 In der Abhandlung der antiken Literatur wird sie zunächst als Zeichen des Niedergangs gewertet. Am
Ende einer dreiteiligen Autoren- und Gattungsstruktur, die Homer
als Urgrund und Sophokles als Höhepunkt markiert,69 steht Euripides, charakterisiert als Rhetor:
Er war eben so sehr Redner als Dichter, und ist, je nachdem
man ihn günstig oder ungünstig beurteilt, ein Philosoph oder
ein Sophist zu nennen; denn in dieser Schule hatte er sich
gebildet, und daher manchen der Poesie eigentlich fremden
Schmuck entlehnt.70
Es ist die Sophistik als Redeweise, die »die Kunst und den Geist
der Griechen […] zu Grunde richtete.«71 Schlegel wird nicht müde,
die griechische Redekunst ihrer Schädlichkeit zu bezichtigen, allerdings verweigert er eine genauere Definition dessen, was er unter sophistischer Rhetorik versteht. Es steht für ihn lediglich fest, dass sie
»entartet«72 ist. Als solche ist sie »Künstelei in Sprache und Aus66 KFSA 6, S. 29.
67 Ebd., S. 14.
68 Dieser Reflex kann erstmals in den Vorlesungen zur Propädeutik und Logik von
1805/06 beobachtet werden und wird für Schlegels Rhetorikdiskurs nach 1800
maßgeblich. Er findet seinen Ausdruck in der Engführung von Sophistik und
Rhetorik. Vgl. Krause: Unbestimmte Rhetorik (s. Anm. 62), S. 63 ff.
69 Vgl. KFSA 6., S. 24 ff.
70 Ebd., S. 36.
71 Ebd., S. 37.
72 Ebd., S. 63.
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36 druck«73 und »vergiftet«74 die Kultur der Antike. Doch der Nieder-

gang der griechischen Kultur beendet nicht die Karriere der Rhetorik.
Die griechischen Kenntnisse werden an die Römer weitergegeben:
Auch in Rom war die Beredsamkeit in Staatsangelegenheiten
von großem oft alles entscheidendem Einfluß, und je unruhiger die Zeiten […] wurden, je mehr bedurfte der Ehrgeiz
zum Werkzeuge einer Kunst, die eben deshalb den altrömisch Gesinnten als eine staatsgefährliche, und selbst für die
Denkart nachteilig wirkende Sophistik erschien.75

Auch auf die römische Philosophie und die Poesie hat die Rhetorik
einen schlechten Einfluss. Belegt wird das durch Lukrez, den man
»mit Bedauern […] einem so verderblichen Systeme griechischer
Sophistik hingegeben [sieht].«76 Derlei Anspielungen ziehen sich
durch den gesamten Vorlesungszyklus. So wird später auch die scholastische Philosophie als »biegsamer[e] und eleganter[e]«77 Sophistik gebrandmarkt. Die sowohl unterschwellige als auch explizite
Pejoration literarischer bzw. philosophischer Erzeugnisse mündet
schließlich in den Studien zur neuzeitlichen Dramatik. Hier bescheinigt Schlegel den französischen Dichtern einen Hang zur
»Rhetorik der Leidenschaften«78 und befindet trocken:
So ausschließend herrschend […], wie im französischen Trauerspiele, darf dieses einzelne Element nicht sein; zweckwidrig
wenigstens wäre es, was sich bloß auf die französische National-Eigentümlichkeit gründet, als Regel auch für andre Nationen aufstellen zu wollen, die vielleicht mehr Sinn für die
Poesie, als angebornes Talent zur Rhetorik haben.79
Dass die Beispiele einer positiven rhetorischen Betätigung in der
Geschichte lange nicht so zahlreich sind wie die negativen, ist umso
merkwürdiger, als die Redekunst einen Platz unter den genuin lite73
74
75
76
77
78
79

KFSA 6, S. 55.
Ebd., S. 43.
Ebd., S. 65.
Ebd., S. 74.
Ebd., S. 245.
Ebd., S. 303.
Ebd.
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rarischen Erzeugnissen einer Nation hat.80 So schreibt Schlegel in 37
einer Art Realdefinition der Literatur:
Wir umfassen unter diesem Namen […] vor allen die Dichtkunst,
und nebst ihr die erzählende und darstellende Geschichte; das
Nachdenken und die höhere Erkenntnis, in sofern sie das Leben
und den Menschen zum Gegenstande und auf beide Einfluß hat;
Beredsamkeit und Witz endlich, wenn ihre Wirkungen nicht
bloß im mündlichen Gespräch flüchtig vorübereilen, sondern in
Schrift und Darstellung dauernde Werke bilden.81
Diese Definition hilft Schlegel, die eigene Produktion als Bestandteil der Literaturgeschichte zu betrachten. Denn die Wiener Vorlesungen selbst sind ein Stück »darstellende Geschichte« und auch
ein Werk der »Beredsamkeit«, insofern sie wohlabgefasst einem
Publikum präsentiert werden. Die lange Liste der Negativbeispiele
rhetorischer Betätigung dient der ästhetisch-moralischen Aufwertung der eigenen Rede. In der Tat: Die jetzigen Verhältnisse sind anders, die Redekunst hat nicht mehr diesen entscheidenden, oft
verderblichen Einfluß.82 Selbstreflexionen dieser Art finden sich wiederholt an anderen Stellen in den Vorlesungen. So heißt es, dass »[d]ie
Rede eben nicht bloß Kunst […], sondern etwas Freies, lebendig und
auf das Leben einwirkend«83 sein solle. Und auch die Realdefinition
wird mit Blick auf das »Wesen der Poesie«84 an anderer Stelle wieder
aufgegriffen und mit Nachdruck ergänzt:
In der Dichtung sind die beiden […] Elemente, Darstellung
und Begeisterung, vollständig vereint; aber auch ohne eigentliche Dichtung, und ohne alles Wunderbare, kann ein
Werk des Geistes und der Rede durch Darstellung oder Be80 Die einzige ausdrückliche Ausnahme ist die Bossuet-Charakteristik in der 13. Vorlesung. Aber auch hier befindet Schlegel: »Man dürfte […] Zweifel hegen, ob der
Glanz einer solchen Beredsamkeit den Wahrheiten der Religion angemessen und ob
nicht für die Einfalt des Christentums ein ganz kunstloser und bloß herzlicher Vortrag
der beste sei« (KFSA 6, S. 313).
81 Ebd., S. 13 f.
82 Vgl. ebd., S. 38.
83 Ebd., S. 55.
84 Ebd., S. 59.
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geisterung allein poetisch sein, und genannt zu werden verdienen.85
Die Rede ist poetisch und somit Teil der Geschichte, die in ihr erst
entworfen wird.86 Das eigene Werk muss sich in den makrologischen
Rahmen fügen, den es zu entwerfen im Begriff ist. Diese Doppelung
kann man als eine Reminiszenz frühromantischer Versuche verstehen, den Prozesscharakter der Dichtung reflexiv zu beschreiben.87
Aufschlussreich ist der Umstand, dass die »Elemente« des Wesens
der Poesie zunächst inklusiv (»Darstellung und Begeisterung«) und
dann im Kontext der Rede exklusiv (»Darstellung oder Begeisterung«) definiert werden. Das verweist auf einen Bruch, der an anderer Stelle erneut thematisiert wird. Schlegel kontrastiert dort die
Geschichtsschreibung und ihr rhetorisches Darstellungsverfahren:
[D]as Streben nach einer durchaus künstlerischen und rednerischen Behandlung in der Geschichte, scheinen mir etwas
durchaus Verfehltes und Irreleitendes zu sein.88
Dagegen empfiehlt er eine »einfache Schreibart […] ohne […] Nachahmung von rednerischen Wendungen und Prachtstücken«,89 denn man
solle die Geschichte »mehr als Wissenschaft behandeln […].«90 Die
Schreibart soll darum »leicht und klar«91 sein. Die exklusive Definition kann gelesen werden als eine Kontrastierung von Formen von Geschichtsschreibung, die als Vorlesung/Rede entweder wissenschaftlich
darstellen oder rhetorisch populär begeistern und Einfluss nehmen.92
85 Ebd. In der Fassung von 1822 setzt Schlegel die Rede und ihre Elemente dann
nochmal verstärkt mit den andern Elementen der Dichtung, »Sage, Lied und
Bild«, in Beziehung. Das verstärkt einmal mehr die hier behauptete Poetizität
der eigenen Rede. (Vgl. KFSA 6, S. 59 f.)
86 Zum Verhältnis von Rhetorik und Poetik bei Schlegel vgl. Krause: Unbestimmte
Rhetorik (s. Anm. 62), S. 159 ff.
87 Vgl. hierzu ausführlich Hans Dierkes: Literaturgeschichte als Kritik. Untersuchungen zu Theorie und Praxis von Friedrich Schlegels frühromantischer Literaturgeschichtsschreibung. Tübingen 1980, S. 217 ff.
88 KFSA 6, S. 337.
89 Ebd., S. 337 f.
90 Ebd., S. 337.
91 Ebd., S. 338.
92 Die Ineinssetzung dieser Momente in den Charakteristiken im Sinne einer universalpoetischen Ästhetik konstatiert Franz Norbert Mennemeier: Friedrich
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Das erinnert an eine Differenz, die die Forster-Charakteristik 39
stellvertretend als solche thematisiert hatte: diejenige von Theorie
und Praxis der Klassikervermittlung. Mit ihr hatte Schlegel beide
Aspekte zu vereinen versucht. Einerseits sollte den Lesern das Lesen
anhand klassischer Texte beigebracht werden, andererseits wurde
am Beispiel Georg Forsters gezeigt, wie klassische Texte auszusehen
haben. Darstellung und Einflussnahme sollten durch ein und denselben Text gewährleistet werden. Insofern die Charakteristiken von
1801 dazu dienen sollten, den Lesern das richtige, philologische
Lesen erst beizubringen, handelte es sich um die Wirkabsicht des
docere.93 Schlegel hatte dann in den Wiener Vorlesungen die Zitationstechnik als belehrendes Vermittlungs- und Verweisungselement
zugunsten der ›Übersichtlichkeit‹ des ›Gemäldes‹ fallen gelassen.
Hier differenziert er nun die kommunikativen Funktionen ›darstellen‹ und ›begeistern‹. In der Terminologie der rhetorischen
Theorie ließe sich ›begeistern‹ am ehesten mit ›movere‹ identifizieren, es entspricht also genau jener unter den officia oratoris, die
eine affektbasierte Irritation der Kommunikationsteilnehmer zum
Ziel hat.94 Offenbar soll das seiner darstellenden Mittel beraubte
docere also weitergeführt werden. Mit dem Umschalten der Kommunikation von der Charakteristik als Denkmal/Plastik zur Literaturgeschichte als Gemälde entsteht also eine wirkungsästhetische
Leerstelle, deren Auffüllen der Text aber vermeiden will, um sich
als ›wissenschaftlich‹ ausweisen zu können. Es scheint, als müsse
erneut die Autorität des Gelehrten, die sich ironischerweise aus der
in den Charakteristiken dokumentierten Expertise speist, für das
behauptete Prädikat bürgen.95 Hinzu kommt, dass die diskursiv als
exklusive Alternativen markierten Funktionen ›darstellen‹ und ›begeistern‹ im Text selbst konfligieren, weil jeder Ansatz einer tropologischen Organisation des Textes dem Diskurs schon zuwiderläuft.
Die schiere Faktizität der Rede impliziert immer schon ›rednerische
Schlegels Poesiebegriff dargestellt anhand der literaturkritischen Schriften. Die romantische Konzeption einer objektiven Poesie. München 1971, S. 183 u. S. 203.
93 Vgl. Krause: Unbestimmte Rhetorik (s. Anm. 62), S. 51 ff.
94 Vgl. ebd., S. 167 f.
95 An dieser Stelle sei erneut auf den Umstand verwiesen, dass Schlegel den Text ursprünglich vorliest. An die Stelle der Zitate und Bruchstücke tritt die Autorität
im Sinne einer stimmlichen und physischen Präsenz des Gelehrten.
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40 Wendungen‹. Diese Aporie, diese unterschwellige Artikulation

eines kommunikativen Widerspruchs, der schon durch die Aktualisierung der frühromantischen Identifikation von Rede und Poesie
angedeutet war, lässt sich auch an der metaphorischen Organisation
des Textes ablesen. Ihr soll anhand der Auseinandersetzung Schlegels mit dem Mittelalter nachgegangen werden.

3.3 Mittelalter und Bildbruch
Aufgrund seiner an der Allegorie96 orientierten Kunst gilt Schlegel
das Mittelalter in den Wiener Vorlesungen als Zeitalter hoher ästhetischer Vollkommenheit. Deutlich wird das in der Charakteristik
Wolframs von Eschenbach:
Unter allen deutschen Dichtern jener Zeit, war der kunstreichste, Wolfram von Eschenbach, welcher von den Geschichten der Tafelrunde, besonders jene allegorischen
gewählt hat, von denen ich schon oben erwähnte, daß die
darin liegende Allegorie der geistlichen Ritterschaft nicht
bloß Willkür des Dichters, und eine Spielerei mit Begriffen
sein möge, sondern in deutlicher Beziehung auf die sinnbildlichen Überlieferungen der Tempelherrn zu stehen
scheine.97
Das allegorische Potenzial der Texte Wolframs, der es versteht − in
Anlehnung an die Überlieferungen der Kreuzritter − darzustellen,
»wie der Ritter durch immer höhere Einweihung, sich der Geheimnisse und Heiligtümer würdig«98 macht, wird auch in der gotischen
Baukunst erkannt. Zwar kann die Urheberschaft der Gotik nicht
geklärt werden, für Schlegel steht allerdings fest:
96

97
98

Auf den Zusammenhang des hier verwendeten Allegoriebegriffs mit dem der
Frühromantik kann an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden. Es sei an
eine zentrale Stelle erinnert: »Das Höchste kann man eben weil es unaussprechlich ist, nur allegorisch sagen« (KFSA 2, S. 324). Vgl. auch Dierkes: Literaturgeschichte als Kritik (s. Anm. 87), S. 96 ff.
KFSA 6, S. 201.
Ebd., S. 192.
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Wer sie aber auch gewesen seien, sie haben nicht bloß Steine
übereinander häufen wollen, sondern große Gedanken darin
ausdrücken.99
Bauwerke können nur durch ihre Bedeutungsfunktion zur Kunst
gerechnet werden und so fordert Schlegel: »Symbolisch muß […]
alle Baukunst sein, und mehr als jede andere ist es diese christliche
des deutschen Mittelalters.«100 Eine Allegorese der Gotik führt
Schlegel zu dem Ergebnis, dass die gotischen Gebäude auf den
»Ernst der Ewigkeit […], umflochten von der lieblichsten Fülle
eines unendlich blühenden Lebens«,101 verweisen. Auf die Kunst
des Mittelalters hat die Bibel, die sich durch »durchgehende Bildlichkeit und Sinnbildlichkeit«102 auszeichnet, einen enormen Einfluss. Damit sind Christentum und bildliche Darstellung identifiziert.
Beide finden ihren »Inbegriff«103 in der Allegorie. Die Bildlichkeit
selbst aber kann nur den katholischen Dichtern gelingen, nicht den
protestantischen. So wird Miltons Paradise Lost als ein Werk charakterisiert, das u. a. aufgrund seiner mangelhaften Bildlichkeit den
ästhetischen Anforderungen nicht genügt:
Gegen die katholischen Dichter, Dante und Tasso, die seine
Vorbilder waren, stand er als Protestant auch dadurch im
Nachteil, daß er von so manchen sinnbildlichen Vorstellungsarten, Geschichten und Überlieferungen, die jenen für
ihre Poesie zum reichen Schmuck zu Gebote standen, keinen
Gebrauch machen konnte.104
Schlegel, der die Allegorie und mit ihr die Bildlichkeit als eine genuin christlich-katholische Technik ausweist, verwendet selbst bildliche Verfahren, um seinen Text zu generieren. Der Metapher des
›Bandes‹ kommt dabei eine bedeutsame Rolle zu. Die lateinische
Sprache wird als das »unschätzbare Band« gekennzeichnet, »durch
welches die neue Welt und das Mittelalter mit der Vorwelt zusam99
100
101
102
103
104

KFSA 6, S. 203.
Ebd., S. 203.
Ebd., S. 204.
Ebd., S. 212.
Ebd., S. 286.
Ebd., S. 295.
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42 menhing.«105 Damit bezieht sich Schlegel auf die Überlieferung an-

tiker und mittelalterlicher Traditionen, Quellen, Kenntnisse, kurz:
auf das Material der Geschichtsschreibung. An der Stärkung dieses
Bandes hilft der Geschichtsschreiber mit und somit ist
[d]as Gefühl, welches jede Unterbrechung und gewaltsame
Störung, wodurch dieses Band, das uns an die Vorwelt
knüpft, wirklich zerrissen, oder auch nur zerrissen zu werden
bedroht wird, tadelt, sich dagegen empört, und jede solche
Unterbrechung als Barbarei verabscheut, […] ein durchaus
gerechtes und zu billigendes Gefühl.106

Zugleich aber ist der eigene literaturhistorische Text, insofern er
Kenntnisse und Gepflogenheiten tradiert und die Literatur vergangener Zeiten charakterisiert, ein Teil dieses Bandes. Insofern Schlegel ein
Interesse an historischer Kontinuität hat, müsste er ihr auch auf der
bildlichen Ebene gerecht werden und entweder die Epochenunterschiede als solche nicht thematisieren oder aber sie als unproblematisch
kennzeichnen. In der Tat scheint Schlegel zunächst einer Strategie zu
folgen, die die Übergänge als glatt ausweist. Die Bandmetapher wird
in einen ›Raum‹ der Geschichte verlegt, in dem sich die Transportmittel ungehindert zwischen Antike und Mittelalter bewegen können:
Nebst allem, was für das Christentum notwendig war, ging
die nächste Sorge auf das Studium der lateinischen Sprache,
welche das Vehikel für alle jene Kenntnisse war, sodann auf
die wesentlichsten Teile der Mathematik, und endlich
machte man es sich überhaupt in den Klöstern zu einer
Pflicht und Gewissenssache, die Werke des Altertums zu erhalten und durch Abschriften zu vermehren.107
Die lateinische Sprache wird zum »Vehikel«, das die Kenntnisse
transferiert und den mittelalterlichen Klöstern zuführt. Gleichzeitig
aber wird ein anderes Bild ins Spiel gebracht, das den Übergang genuin als Zäsur ausweist, als einen »Kampf« zwischen Heidentum
und Christentum:
105 KFSA 6, S. 173.
106 Ebd.
107 Ebd., S. 175.
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Dieser Kampf zwischen dem Christentum und der heidnischen Philosophie, zwischen der alten Götterlehre und dem
neuen Glauben, einer dichterischen Mythologie und einer
sittlichen Religion, der denkwürdigste Geisteskampf, welchen
die Menschheit je dargeboten und in sich durchgekämpft hat,
ist nicht nur in der Weltgeschichte die Scheidewand zwischen
zweien sich berührenden Welten, dem dahin scheidenden Altertum und der beginnenden neuen Zeit, sondern auch für
die Kulturgeschichte und Entwickelung der Geistesbildung
ist er der allgemeine Mittelpunkt und Wendepunkt, um den
sich alles dreht und aus dem alles erhellt wird.108
Die Metapher der Scheidewand findet sich auch in weiteren Kontexten. Eine erneute »Erschütterung«109Anfang des sechzehnten
Jahrhunderts, gemeint ist die Reformation, trennt die neue Zeit
vom Mittelalter ebenfalls durch eine Scheidewand. So befindet sich
das Mittelalter buchstäblich in der Mitte zwischen zwei Zeitaltern,
von denen es durch ›Scheidewände‹ getrennt und abgesondert ist.
Die Bewegungsfreiheit im ›Raum‹ der Geschichte ist somit stark
eingeschränkt. Wie gelangt das Vehikel durch die Wand?
An dieser Stelle wird deutlich, dass die Metaphern, die an zentralen Stellen der Literaturgeschichte verwendet werden, widersprüchlich sind. Was auf den ersten Blick als durchaus ›klare‹ und
damit wissenschaftliche Schreibart erscheint − Manierismus wird
man Friedrich Schlegel nicht vorwerfen können − entpuppt sich
bei näherer Betrachtung der Bildebene als Katachrese. Zunächst
wird ein Zusammenhang der Zeitalter suggeriert, dann aber durch
ein anderes Bild infrage gestellt. Damit wird der eigene Text, der
am Band der Geschichte mit weben soll, zum rissigen Faden. Es ist
symptomatisch, dass die Katachrese an Stellen zutage tritt, die den
Zusammenhang von Epochen verdeutlichen sollen. Eine vereinigende Bewegung, die das ›Ganze‹ systematisch anordnet und
jedem Teil seinen eindeutigen Platz zuweist, bleibt so auf der Darstellungsebene selbst ein nicht eingelöstes Versprechen. Die Mikrologie der historischen Quellen widerstrebt den makrologischen
108 KFSA 6, S. 89 f.
109 Ebd., S. 198.
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zung der Band-Metapher nichts: Nicht nur die lateinische Sprache,
sondern auch das Christentum und die Kirche werden als »Band
der Nationen«110 bezeichnet. Dieses Band wird in der Neuzeit
durch die Reformation zerrissen. Der christlich-historische Versuch
über die Geschichte der alten und neuen Literatur kann als Versuch
gelesen werden, dieses Band zu restaurieren. Es bleibt fraglich, ob
und inwiefern er gelungen ist.

4. Schluss
Der Beitrag ist davon ausgegangen, dass eine heuristische Annäherung an die Frage nach Kontinuität und Diskontinuität im Werk
Friedrich Schlegels sich mit der Annahme einer philologischen Verklammerung der Werkphasen stützen lässt. Exemplarisch wurden –
Hinweisen der Forschung und Schlegelschen Formulierungen folgend – vor diesem Hintergrund die Textformen Charakteristik und
Literaturgeschichte verglichen.
Gemeinsam ist den Konzepten eine intermediale Referenz. Versteht sich die Charakteristik als Denkmal und Plastik, so konstituiert sich die Geschichte der alten und neuen Literatur als Gemälde.
Das hat Folgen für die in beiden Konzepten aktualisierte philologische Kommunikation. Während die plastisch konturierte Charakteristik eine Vielzahl kommunikativer Anschlussmöglichkeiten
bietet, verursacht die Tilgung dieser Potenziale in der Literaturgeschichte eine Leerstelle, die zunächst durch rhetorische Re-Aktualisierung des Charakteristikkonzeptes aufgefüllt werden soll. Genau
an dieser Stelle zeigt sich aber, dass eine Adaption vordergründig
nicht gelingt. Indem die Wiener Vorlesungen dem literaturhistoriographischen Diskurs folgen, verpflichten sie sich auf die kommunikative Funktion ›darstellen‹ und kontrastieren sie mit der Funktion
›begeistern‹. Eine solche Differenzierung war in den Charakteristiken nicht aufgetreten. Vielmehr war die dort anzutreffende Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis der Klassikervermittlung
durch ein und denselben Text verwirklicht. Der Versuch, die Tilgung
110 KFSA 6, S. 225.
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lehrten zu kompensieren, wird im Medium der Schrift konterkariert, wenn sich die darstellende, wissenschaftliche Schreibart mit
den Tücken der Bildlichkeit konfrontiert sieht. So wird der performative Widerspruch, der sich in den Bemerkungen zur Lektürepraxis ankündigte, in den Text eingeschleust. Dieser Widerspruch
unterläuft als Katachrese das Programm der Vorlesungen, ein systematisches ›Ganzes‹ konstruieren zu wollen. Unterschwellig artikulieren die Vorlesungen damit ein Problem der Frühromantik,
das im selbstreflexiven Scheitern der Kommunikation seinen Ausdruck findet.111 Der Text verweist, indem das ›Ganze‹ nicht ganz,
sondern vielmehr brüchig wird, auf die Textform des Fragments, die
im Untertitel der Forster-Charakteristik erwähnt wird. Zugleich
spiegelt er das Problem der Epochenkonstitution und des Zusammenhangs der Epochen und kommt damit sowohl auf Probleme
des literaturhistoriographischen Diskurses als auch der Werkbiographie Schlegels zu sprechen: Das In- und Nebeneinander von
Kontinuität (Vehikel) und Diskontinuität (Scheidewand) wird zur
Aufgabe für die philologische Kommunikation.
Zum einen konnte also gezeigt werden, dass nicht nur die immer
schon als poetisch identifizierte Literaturgeschichtsschreibung,112
sondern auch die didaktische Form ›Vorlesung‹ bei Friedrich Schlegel einer frühromantischen Poetologie verhaftet bleibt, d. h. ihre eigene
Verfasstheit thematisiert und auch problematisiert. Vor diesem Hintergrund könnte ein Vergleich mit anderen Autoren der Spätromantik, die sich ebenfalls an der Form Vorlesung versucht haben, lohnend
111 Vgl. Peter Fuchs: »Die Form romantischer Kommunikation«. In: Athenäum 3
(1993), S. 199–222, hier: S. 202 f.: »Kommunikation trägt sich, indem sie supponiert, sie werde getragen, einzig selbst. […] Dieses Sich-selbst-Tragen hat die
Form von Autopoiesis, einer Verkettung von Ereignissen (utterances, Mitteilungen), für die an jeder Zeitstelle gilt, daß sie sind, was sie sind, durch das, was sie
nicht sind: durch das Folgeereignis. […] Diese Form ist es, von der wir annehmen,
daß sie in den Prozessen, die man sich ›romantisch‹ zu nennen angewöhnt hat,
dissoziiert wird oder zumindest so unter Druck gerät, daß sie […] unter Überlasten
gerät, an denen sie so ›scheitert‹, daß Texte entstehen, die im Scheitern noch genossen werden können, oder: daß Texte entstehen, mit denen sich Kommunikation auf eine spezifische Weise selbst entdeckt und dabei: ›erschrickt‹.«
112 Vgl. hierzu auch Dierkes: Literaturgeschichte als Kritik (s. Anm. 87), S. 219.
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lung, also genuin mediale Probleme, beim späten Schlegel nicht
durch eine christlich motivierte Ganzheitsrhetorik weggewischt
werden (können). Unter der Oberfläche des geglätteten Textes bleiben die Probleme, die die Frühromantik umgetrieben hatten, bestehen. So ist das Charakteristische an den Wiener Vorlesungen nicht
unbedingt die Adaption der Charakteristik in Form eines Konglomerats vieler einzelner Bemerkungen über Autoren, sondern vielmehr die Fortführung von Gedanken darüber, wie Literatur zu
vermitteln sei. Insofern kann der Versuch, die Wiener Vorlesungen
zu charakterisieren, auch als ein Versuch verstanden werden, ein Argument für die − spezifisch literarische − Kontinuität im Schaffen
Friedrich Schlegels zu finden.114

113 Vgl. hierzu Hans-Jochen Marquardt: »Zur ästhetischen Theorie des deutschen
Frühkonservatismus: Friedrich Schlegels und Adam Heinrich Müllers Wiener
Vorlesungen von 1812«. In: Acta Germanica 23 (1995), S. 21–39. Allerdings
thematisiert Marquardt nicht explizit die hier hervorgehobenen Punkte.
114 Für Hinweise und Kritik danke ich Ulrich Breuer, Till Dembeck und Matthias
Emrich.
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Romantische Kunsttheorie im antiken Gewand
August Wilhelm Schlegels Pygmalion
Pygmalion, der wohl berühmteste Bildhauer der europäischen Kulturgeschichte, avanciert in der Romantik zunehmend »zum Inbegriff eines erhabenen Künstler-Priesters«.1 Bisher weitestgehend
unbeachtet in diesem romantischen Kanon der Mythosvariationen
ist das Gedicht Pygmalion von August Wilhelm Schlegel. Dieser
widmet der Künstlerfigur ein 35 Strophen umfassendes lyrisches
Werk, das 1797 in Schillers Musenalmanach erscheint. Obgleich
heute nahezu in Vergessenheit geraten, kann und muss diese Kanzone neben dem 1799 entstandenen und weitaus populäreren Sonett Der neue Pygmalion als signifikante poetische Manifestation
einer auf der Folie der Romantik stattfindenden Auseinandersetzung mit dem griechischen Mythos und als literarische Fortführung
der querelle des anciens et des modernes2 gelesen werden. Immerhin
entsteht Pygmalion im selben Zeitraum wie der Aufsatz Friedrich
Schlegels Über das Studium der griechischen Poesie – und ihm zu
Folge wird in dem Gedicht des Bruders ein verwandtes Thema,
nämlich »die Sehnsucht des Künstlers nach reiner Schönheit« verhandelt.3 Bereits am 27. Februar 1794 formuliert Friedrich Schlegel
hierzu in einem Brief die Kernfrage der querelle des anciens et des
modernes: »Das Problem scheint mir die Vereinigung des Wesentlich-Modernen mit dem Wesentlich-Antiken«.4 Dieses Problem
verhandelt August Wilhelm Schlegel nun in seiner poetischen Aktualisierung des ovidschen Klassikers, indem er nach der Übersetzbarkeit und Externalisierung von Kunst und der Vereinbarkeit
1

2
3
4

So etwa bei Herder, Novalis, Winckelmann, Klopstock und Fichte. Für einen
Überblick vgl. Achim Aurnhammer/Dieter Martin (Hg.): Mythos Pygmalion.
Texte von Ovid bis John Updike. Leipzig 2003, S. 256.
Vgl. hierzu Ernst Behler: Frühromantik. Berlin/New York 1992, S. 35–43.
Friedrich Schlegel, hier zitiert nach Aurnhammer/Martin (Hg.): Mythos Pygmalion (s. Anm. 1), S. 256.
KFSA 23, S. 185.
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48 von Poesie und plastischer Kunst fragt. Im Folgenden soll im

Rahmen einer textimmanenten Lektüre herausgearbeitet werden,
inwiefern Schlegels Pygmalionvariation den Versuch der Kombination von ästhetischer Theorie und poetischer Praxis zu leisten vermag. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem
paradox-negativen Schluss des Gedichtes und der Frage, auf welche Weise in der finalen Devaluation der göttlichen Statuenbelebung
auch eine Verhandlung der oben genannten Medienproblematik
stattfindet.

1. Pygmalion im Spannungsfeld zwischen Klassik und Romantik
In der Pygmalionrezeption um 1800 lässt sich eine fest etablierte
und »in der Tradition Winckelmanns stehende Hierarchie« ausmachen, »die der Skulptur den höchsten Rang in den darstellenden
Künsten zuspricht«.5 Diese Hierarchisierung der Kunst schlägt sich
laut Rainer Warning auch bei Autoren wie Herder und Rousseau
wesentlich nieder.6 Johann Joachim Winckelmann kann daher, mit
seinem Aufruf zur »Nachahmung der Alten«, die er als den »einzige[n] Weg für uns, groß, ja wenn es möglich ist, unnachahmlich
zu werden« begreift, als Wegbereiter einer klassizistischen Pygmalionbearbeitung betrachtet werden.7 In der Geschichte der Kunst
des Altertums wird der ovidsche Bildhauer dementsprechend von
Winckelmann als ein Sinnbild für Transzendenz durch Imitation
etabliert:
Die großen Künstler der Griechen, die sich gleichsam als
neue Schöpfer anzusehen hatten […] suchten den harten Gegenstand der Materie zu überwinden, und, wenn es möglich
5

6
7

Rainer Warning : »Rousseaus Pygmalion als Szenario des Imaginären.« In:
Mathias Mayer/Gerhard Neumann (Hg.): Pygmalion. Die Geschichte des
Mythos in der Abendländischen Literatur. Freiburg 1997, S. 225–252, hier:
S. 247.
Ebd.
Johann Joachim Winckelmann: Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und der Bildhauerkunst. Sendschreiben. Erläuterung. Hg. v. Ludwig Uhlig. Stuttgart 2003, S. 4.
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gewesen wäre, dieselbe zu begeistern; diese edle Bestrebung
derselben auch in früheren Zeiten der Kunst gab Gelegenheit zu der Fabel von Pygmalions Statue.8
Als zentraler Vertreter des Klassizismus formuliert Winckelmann
damit das programmatische Ziel, »über die imitatio klassischer
Höchstleistungen zur ästhetischen Eigenständigkeit zu gelangen«,
als eine Lösung für die Feststellung, der »Moderne sei die Natürlichkeit des glücklichen Altertums abhanden gekommen«.9
Eine gänzlich diametrale Hierarchisierung findet sich nun bei
Friedrich Schlegel, der der öffentlichen Diskussion zu dieser Frage
1797 in seinem Aufsatz Über das Studium der griechischen Poesie
wieder neuen Schwung verleiht.10 Darin postuliert er die Poesie als
›Vollendung‹ während er der plastischen Kunst das Potential einer
vollkommenen Darstellung von Schönheit gänzlich abspricht:
»die vollkommenste Statue ist doch nur ein abgerißnes unvollständiges Bruchstück, kein in sich vollendetes Ganzes, und das höchste,
was der Bildner erreichen kann ist ein Analogon von Einheit.«11
Auch Schiller greift dies in seinen Überlegungen Über naive und
sentimentalische Dichtung auf und kommt zu dem Schluss, dass
»das Ziel, zu welchem der Mensch durch Kultur strebt, demjenigen, welches er durch die Natur erreicht, unendlich vorzuziehen
ist«.12 In dieser Forderung lässt sich ein alternatives KunstverständJohann Joachim Winckelmann: Kunsttheoretische Schriften V: Geschichte der
Kunst des Altertums. Teil 1/2. Baden-Baden 1962–1971, S. 156.
9 Albert Meier: Klassik – Romantik. Stuttgart 2008, S. 12. Klassik und Romantik
sind im Sinne Albert Meiers als »komplementäre Stilvarianten der deutschsprachigen Poesie um 1800« (S. 9) definiert: »In diesem Sinn ist es nach wie vor
zweckmäßig, die ›klassischen‹ wie die ›romantischen‹ Werke als divergierende
›Teilmengen‹ […] einer Gesamtepoche ›Romantik‹ aufzufassen. Klassik und
(Früh-)Romantik stellen sich als aufeinander bezogene Varianten einer Kunst dar, die
ihren Sinn zuallererst darin sieht, sich dem Alltagstrott zu entziehen.« (S. 10 f.)
10 Wobei Friedrich Schlegel sich »als Schüler Winckelmanns und Leser der Schrift
Über die Nachahmung der griechischen Werke« mit Winckelmann zuvor intensiv
beschäftigt hat. Vgl. Behler: Frühromantik (s. Anm. 2), S. 41.
11 Friedrich Schlegel: Über das Studium der griechischen Poesie. In: KFSA 1, S. 217–
367, hier: S. 295 (Hervorhebung in der Vorlage).
12 Friedrich Schiller: Über naive und sentimentalische Dichtung. Hg. v. Klaus L. Berghahn. Stuttgart 2002, S. 35 f.
8
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50 nis erkennen, das die Überwindung und Überhöhung von Natur

und Kultur durch die Kunst postuliert und in einem nächsten Schritt
der Poesie innerhalb dieser Neubewertung von Kunst eine Sonderrolle
zuspricht.
In August Wilhelm Schlegels Pygmalion treffen nun eben diese
beiden epochalen Forderungen aufeinander: Die Hauptfigur ist in
der Antike positioniert, sie produziert plastische Kunst und verkörpert so als Bildhauer die für das »Präsenz-Bedürfnis der Klassik«
symptomatische Kunstform.13 Während der Erzählgegenstand also
im Altertum verortet ist, ist es das lyrische Erzählen und damit das
Medium der romantischen Poesie, in dem die Mythosvariation daherkommt. Der Mythos von der belebten Statue wird damit zur
Kombination von Erzählung und Erzählgegenstand und das künstlerische Potential des Mythos wird theoriegeleitet von Schlegel zur
(rezeptions-)ästhetischen Metapher zusammengeführt:
die Geschichte vom Pygmalion ist keine bloße Fabel, als Anspielung auf die Wunder der Skulptur hat sie Wahrheit: die
schöne Natur erwärmt und belebt sich immer von neuem
vor den Augen unter den Händen des entzückten Betrachters.14
Die Kunstrezeption wird hier in der Tradition Winckelmanns von
Schlegel als Ursprung aller Kunst- und damit auch Naturbelebung
postuliert und zugleich durch die poetische Bearbeitung überformt
und progressiv fortgeführt. Welcher Schritte es hierfür im lyrischen
Text im Einzelnen bedarf, wird nun im Rahmen einer textimmanenten Analyse darzustellen sein.

2. Antike Materialien und klassische Formen
August Wilhelm Schlegel wählt für seine Mythosvariation die Form
der Kanzone, die er in seiner 1803 bis 1804 gehaltenen Vorlesung
über schöne Litteratur zur »zweyte[n] Hauptform des Petrarca, und
13 Meier: Klassik – Romantik (s. Anm. 9), S. 22.
14 August Wilhelm Schlegel: Kritische Schriften und Briefe II. Hg. v. Edgar Lohner.
Stuttgart 1963, S. 116 f.
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[…] der höheren Romantischen Lyrik« erhebt.15 Der beachtliche 51
Umfang von 35 Strophen à acht Zeilen ist dabei in eine auffallend
kristalline Form gegossen, die vor allem auf dem Reimschema der
volkstümlichen italienischen Gedichtform des Rispetto (abab
ccdd) basiert.16 Der im Rispetto übliche elfsilbige Endecasillabo
hingegen ist hier auf zehn bzw. neun Silben verkürzt, zusätzlich
weist der Reim die in der Kanzone übliche Struktur von Auf- und
Abgesang sowie alternierende Silbenzahl und Kadenz auf.17
Durch die Aufnahme der Kanzonenelemente und des Endecasillabo wird deutlich, dass Schlegel hier über die Form einer Romanze hinaus geht und sich explizit an der Struktur der italienischen
Liebeslyrik, speziell der Lyrik Petrarcas orientiert.18 Formal wie intertextuell knüpft er damit auch an die Werke Dantes an.19 Eben
diese beiden Dichter benennt Friedrich Schlegel in seiner Abhandlung zu den Epochen der Dichtkunst als Ursprung für »den scheinbaren Wiederanfang der europäischen Dichtung«, wobei Dante
Alighieri zum »heilige[n] Stifter und Vater der modernen Poesie«
erhoben wird.20 Damit verweist der Autor nicht nur in der Stoff15 August Wilhelm Schlegel: »Petrarca«. In: A. W. Schlegels Vorlesungen über schöne
Litteratur und Kunst. Dritter Teil (1803 – 1804): Geschichte der romantischen Litteratur. Hg. v. Jakob Minor. Heilbronn 1884, S. 203–230, hier: S. 218.
16 Vgl. Otto F. Best: »Rispetto«. In: ders. (Hg.): Handbuch literarischer Fachbegriffe.
Definitionen und Beispiele. Frankfurt a. M. 1989, S. 431.
17 Konkret bedeutet das: Im Kreuzreim weisen a-Zeilen zehn Silben auf und schließen
mit einer weiblichen Kadenz, b-Zeilen haben neun Silben und werden mit einer
männlichen Kadenz beendet. Der erste Paarreim besteht aus zwei Zeilen mit wiederum zehn Silben und schließt mit weiblichen Kadenzen. Nur der letzte Paarreim
jeder Strophe bricht diese Symmetrie durch seine kürzeren Schlusszeilen, was ebenfalls
ein Charakteristikum der Kanzone ist. Hier hat die erste Zeile neun, die zweite jeweils
nur sieben Silben, beide Zeilen werden mit einer männlichen Kadenz abgeschlossen.
Zu den Merkmalen der Kanzone vgl. Best: »Kanzone« (s. Anm. 16), S. 245.
18 Zur Entwicklung und Abgrenzung der Begriffe Romanze/Ballade in der deutschen Literatur der Romantik vgl. Meier: »Balladen/Romanzen«. In: ders.: Klassik – Romantik (s. Anm. 9), S. 194–214.
19 Kablitz weist in seinem Aufsatz auf die deutliche intertextuelle Relation der Kanzonen Dantes im Canzionere Petrarcas hin, die sich im Speziellen auch auf den Pygmalionmythos beziehen. Andreas Kablitz: »Pygmalion in Petrarcas Canzionere«
In: Mayer/Neumann (Hg.): Pygmalion (s. Anm. 5), S. 197–224, hier: S. 205.
20 Friedrich Schlegel: Über Goethes Meister. Gespräch über die Poesie. Hg. v. Hans
Eichner. Paderborn 1985, S. 70.
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auf die italienische und zugleich antike Lyriktradition. Durch diesen prägnanten formalen Bezug zu den ›Anfängen der modernen
Poesie‹ fungiert das Altertum hier also nicht nur als Quelle eines
mythologischen Intertextes, sondern zugleich auch auf formaler
Ebene als zentrales ästhetisches Prinzip.
Wie sehr August Wilhelm Schlegel auf dieser Verbindung insistiert, zeigt zudem der Peritext: Indem Schlegel seinem Haupttext
einen Auszug aus dem Sonett Nr. 159 der Canzionere von Petrarca
voranstellt, verweist er erneut sowohl auf formale als auch auf inhaltliche Analogien zu diesem. In der zitierten Passage wird dabei
das überirdisch schöne Gesicht einer Frau beschrieben, womit eine
Schönheit thematisiert wird, die der »transmateriellen Welt der
reinen Formen vorbehalten bleibt«.21 Mit diesem Motto stellt
Schlegel dem eigenen lyrischen Werk gleich mehrere programmatische Themen voran, nämlich die Frage nach der Korrelation von
Poesie und Perfektion und daran geknüpft die Behandlung der
künstlerischen Darstellbarkeit von Schönheit.
Im thematischen Zentrum des Gedichtes steht dann auch – dem
Stoff des Pygmalion-Mythos entsprechend – die Kunstproduktion
und Kunstrezeption und die damit eng verknüpfte Vitalisierung des
weiblichen Kunstwerkes zur Partnerin. Für das Fundament seiner
Komposition bedient sich Schlegel fast vollständig bei dem antiken
Original im zehnten Buch der Metamorphosen von Ovid. Dabei
weist die Kanzone eine klar triadisch angelegte narrative Struktur
auf, die hier zur besseren Übersicht skizziert werden soll. Schlegels
Text setzt bei einer Ausgangssituation ein, die vom defizitären Zustand der Natur geprägt ist: Der Künstler Pygmalion ist einsam, denn
»was ihm fehlt, gewährt kein irdisch Weib« (5,4).22 Auf das Erkennen des Defizits durch Pygmalion folgt zuerst eine passive Reaktion
in Form eines Appells an die Götter bzw. die Liebesgöttin, mit der
Bitte um die Erschaffung der perfekten Geliebten; diese Bitte wird
jedoch nicht erfüllt (Strophen sechs bis zehn). In der Phase der
21 Kablitz: »Pygmalion in Petrarcas Canzionere« (s. Anm. 19), S. 205.
22 Alle Angaben und Zitate beziehen sich im Folgenden auf: »Pygmalion«. In:
Musen-Almanach für das Jahr 1797. Hg. v. Friedrich Schiller. Tübingen 1797,
S. 126–141.
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Transformation wird dann eine aktive Kunstproduktion zum Aus- 53
gleich des Defizits eingeleitet. Pygmalion erschafft das Bild einer
›idealen Frau‹. Dies geschieht – und hier findet die wesentliche Erweiterung des Originals statt – in drei Entwicklungsschritten: In einer
ersten Phase der Produktivität gestaltet Pygmalion in seiner Werkstatt
den gesamten Götterstaat des Olymp als Statuen (Strophen 11–20).
Am Ende dieser Schaffensreihe erzeugt er dann das finale perfekte Bild
der Geliebten und versinkt in Anbetung des weiblichen Marmorbildes
(Strophen 21–29). Im letzten Schritt wird diese Statue durch die Intervention der Götter belebt (Strophen 30–35). Diese Vitalisierung
bildet zwar den Abschluss des Textes, wird aber in den letzten vier Zeilen der Kanzone mehrfach als problematischer Zustand markiert:
Liebe! Liebe! stammeln Beyder Zungen,
Und die Seelen, ganz in eins verschlungen,
Hemmt ein Kuß im schwesterlichen Flug,
Mit geheimnißvollem Zug. (35,5–8)
In der abschließenden Metapher der stammelnden, gehemmten,
schwesterlich liebenden Seelen wird ein offensichtlich defizitärer
Endzustand beschrieben. Durch die Anthropomorphisierung der
Statue scheint das geistige Idealbild und die damit verbundene idealisierte Liebe zwischen Künstler und Kunstwerk nunmehr trivialisiert zur banalen Liebe zwischen Mann und Frau. Die Kanzone
widerspricht damit offenbar dem Potential einer belebenden Kunstrezeption wie sie in der Tradition Winckelmanns als Kernmotivation aller Kunstproduktion postuliert wird. Diese Devaluation der
Endsituation und das dadurch vorgeführte Kunstverständnis gilt
es nun eingehend zu beleuchten und so zu klären.
3. Das Defizitäre — Zwischen Kunst und Natur, Innen- und
Außenwelt
Nach der Definition August Wilhelm Schlegels lässt sich die romantische Kanzone beschreiben als »einsiedlerisch schwermüthig«
und weist einen »Hang zur beschaulichen Vertiefung in sich selbst,
in die Abgründe des eignen Gemüths« auf.23 Eben dieses Merkmal,
23 A. W. Schlegel: »Petrarca« (s. Anm. 15), S. 224 f.
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weise auch auf die Exposition des Protagonisten seiner Kanzone zu,
denn Pygmalion wird darin als introvertiert, d. h. »einsam in sich
selbst verschlossen« (3,1) eingeführt. Seine Position ist damit bereits durch die Wahl der lyrischen Form des Kanzonentons prädestiniert. Der künstlerische Einsiedler steht in der dargestellten Welt
im offensichtlichen Gegensatz zu der übrigen Diegese, die gleich
zu Beginn des Gedichtes eingeführt wird als dominiert von Merkmalen wie »Liebe, Reiz und Jugendlust« (1,8):
Wollust athmet aus den Rosenlauben,
Wo sich willig manches Paar verirrt,
Wo ein Paar von buhlerischen Tauben
Ihrer Ankunft süß entgegengirrt. (2,1–4)
Diese »irdische« äußere Welt korreliert eng mit den Elmenten
Natur, Liebe und Jugend, wenn diese etwa durch die Attribute der
»rosig blühenden Mädchen« (1,5), »blühender Jugend« (4,7) charakterisiert ist und in der Deskription eines Liebeslagers (2,7–8) mit
klischeehaft anmutenden Elementen der Fruchtbarkeit, Lebendigkeit und Natur (Blumen, Tauben, Schmetterlinge) angereichert wird.
Außenwelt und Natur sind damit narrativ vermittelt als das Sujet
einer positiven rauschhaften Paarbildung. Der »Jüngling« (3,6)
Pygmalion weist zwar äußerlich ebenfalls Merkmale dieser Lebendigkeit auf, steht dieser Außenwelt aber trotzdem als im Inneren
eingeschlossene Künstlerfigur oppositionell gegenüber:
Doch umsonst! nie öffnet er die Arme,
Daß davon umstrickt ein Herz erwarme;
Dieser Mund, wo frisch die Jugend blüht,
Wird von Küssen nie durchglüht. (4,4–8)
Besonders auffällig ist dabei die Korrelation von Verschlossenheit,
die sich bis hinein in das körperliche Symptom der Kühle und der
geschlossenen Arme niederschlägt. Der Jüngling präfiguriert damit
ein ganz ähnliches Problem wie das, was er später mit der Statue erleben wird: Er stellt ein von seiner Umgebung separiert stehendes, in
seinem Wesen maximal unbelebtes Element dar. Für die Ursache dieser
Unbelebtheit der Figur bietet der Text eine explizite Erklärung:
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Was ihm fehlt, gewährt kein irdisch Weib.
Nicht um Blumen, gleich dem Schmetterlinge,
Auf zur Sonne mit des Adlers Schwinge
Schwebt sein Geist, und athmet reine Luft,
Unberauscht von süßem Duft. (5, 4–8)
In der Gleichsetzung des Künstlergeistes mit dem Sinnbild des Adlers, welcher wiederum in Opposition zu den zuvor mit Tauben
(2,3) bzw. Schmetterlingen korrelierten Liebenden steht, manifestieren sich die zentralen Oppositionen des Textes zwischen Außen
und Innen, Liebe und Vernunft, Körper und Geist und schließlich
Natur und Kunst. Die Divergenz dieser Elemente betont die exponierte Stellung des Künstlers in der menschlichen Gesellschaft. Im
Motiv seines »Strebens zur Sonne« wird daher auf einen poetischen Diskurs verwiesen, der ein höheres geistiges Ideal im ›Oben‹
anstrebt und in Opposition zum an die Erde gebundenen Liebesdiskurs steht, der dem rausch- und triebhaften sowie irdischen
›Unten‹ zugeordnet ist. Auch später spielt diese Unterscheidung
eine zentrale Rolle, wenn das erschaffene Marmorbild der Geliebten
als »Fremdling in der niedern Welt« (21,7) bezeichnet wird. Diese
Differenz, des ›Oben‹ als Metaphysisches und des ›Unten‹ als
Physisches, erfasst Schlegel auch theoretisch in seiner Vorlesung anhand der Unterscheidung zwischen dem triebhaft Animalischen
und den vernunftbegabten Anthropomorphen:
Das Symbolische der aufrechten Stellung […] deutet auf die
nähere, freiere Beziehung, worin der Mensch zur Sonne und
dadurch zum ganzen übrigen Universum steht, da die Tiere
an die Scholle gefesselt, gleichsam Leibeigene der Erde sind.24
In der Metaphorik vom »Flug zur Sonne« findet sich zudem ein
weiterer intertextueller Bezug zum antiken Mythos, der zugleich
als erster großer ironischer Bruch des Bildes vom ambitionierten
Künstler fungiert. So wird Pygmalion später (Strophe 13) als
»Schüler des Dädalus« eingeführt. Dädalus wiederum ist in der
griechischen Mythologie vor allem in seiner Funktion als Vater
und Ausbilder des Ikarus von Bedeutung, dessen hohe Ambitio24 A. W. Schlegel: Kritische Schriften und Briefe II (s. Anm. 14), S. 115.
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werden sollen. In diesem Bezug lässt sich entsprechend bereits ein
proleptischer Bezug auf den Ausgang des Gedichtes erahnen, in
dem von dem bereits erwähnten »gehemmten Flug« als negatives
Finale die Rede ist. Pygmalions inneres Liebesideal, d. h. sein poetisches Ideal einer Partnerin, ist also parallelisiert mit dem Leitmotiv
eines für den Geist unerreichbaren, in der ›Höhe‹ angesiedelten
künstlerischen Ideals. Dabei wird bemerkenswerterweise die
Dichtung als ganz konkrete Ursache des schattenhaften, unerreichbaren und überhöhten inneren Ideals (sowohl der Liebe als
auch der Kunst) genannt, und damit auch als Ursache der Trennung des Künstlers von der Außenwelt und den übrigen Menschen:
Tief in seines Innern heil’ger Stille
Pflegt die Dichtung sie mit reger Fülle,
Und umarmt das göttlich schöne Bild,
Halb von eignem Glanz verhüllt. (6, 5–8)
In diesem Motiv findet sich exemplarisch eine der zentralen
Überlegungen August Wilhelm Schlegels wieder, nach der die
innere Dichtung, die er in seinen Vorlesungen vornehmlich in
dem Term ›Poesie‹ fasst, Wirklichkeit erschafft und damit die Bedingung aller Schöpfung und allen künstlerischen Schaffens ist:
Jeder äußeren materiellen Darstellung geht eine innere in
dem Geiste des Künstlers voran, bei welcher die Sprache
immer als Vermittlerin des Bewußtseins eintritt […]. Die
Sprache ist kein Produkt der Natur, sondern ein Abdruck
des menschlichen Geistes […]. Es wird also in der Poesie
schon Gebildetes wieder gebildet.25
Der Geist agiert in Mythos wie Kunsttheorie also als Ursprung der
Idee, die dann umgesetzt werden soll, um schlussendlich die defizitäre Natur, die ebenfalls das Produkt des Geistes ist, mithin also
sich selbst, zu vervollständigen. Diese innere Dichtung, d. h. die
Poesie, tritt hier also als »Ur- und Mutterkunst aller übrigen«26 auf.
25 A. W. Schlegel: Kritische Schriften und Briefe II (s. Anm. 14), S. 225 f.
26 Ebd., S. 227.
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und zugleich selbstreflexiven Geist. Damit ist das innere poetische
Konstrukt, hier die internalisierte Geliebte des Pygmalion, die
Grundvoraussetzung für dessen künstlerische Produktivität und zugleich der Beginn seines künstlerischen Schöpfungsaktes.

4. Künstlerische Selbstreflektion
Wie schon der Auszug aus Petrarcas Sonett zu Beginn der Kanzone
ankündigt, stellt sich dem schaffenden Künstler im Zentrum des
Gedichtes also nun das Urproblem der Realisierung beziehungsweise Externalisierung einer perfekten Idee und Schönheit hinaus
in die reale Außenwelt. Die mit der idealen Idee gleichgesetzte
ideale Geliebte existiert also vorerst nur im Inneren:
Zur Geliebten hat er sich erlesen,
Die noch nie ein sterblich Auge sah;
Nur ein Schatte, doch ein mächtig Wesen,
Ist sie fern ihm, und doch ewig nah,
Tief in seines Innern heil’ger Stille
Pflegt die Dichtung sie mit reger Fülle [...] (6,1–6)
Überdeutlich wird hier ein Bezug zu Platons Ideenlehre aufgemacht, wenn Pygmalion in seinem monologischen Gebet in Strophe
neun das Objekt seiner Liebe als »Schatten« der Göttin identifiziert zu haben glaubt, und damit direkt an das Höhlengleichnis Platons anknüpft.27 Pygmalion fordert dabei die Realisierung des
inneren Ideals in einem ersten Schritt von den Göttern selbst und
knüpft damit unmittelbar an den Prometheus-Mythos an: »Götter! seufzt er dann, nur Einen Funken, / Einen Funken eurer Schöpfermacht!« (7,3–4) In diesem Gebet reflektiert der Künstler
zugleich die emotionalen wie rationalen Dimensionen seines Konflikts, indem er in den Strophen sieben bis zehn seine Zweifel an der
Liebe zu einem vom eigenen Geist produzierten aber real nicht existenten bzw. nicht fassbaren »Bild« beschreibt. Dieses Bild verortet
27 Vgl. Platon: Der Staat. Politeia. Hg. v. Karl Vretska. Stuttgart 2000.
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Traum und Wahn. Als Referenten des Bildes aber gibt er eine »Göttin« an, die er im Olymp vermutet, also in einem transzendentalmetaphysischen Bereich jenseits der irdischen Welt:
Göttin, deren neugebohrne Schöne
Einst das Meer in Pupurglut getaucht!
Du, die in die Brust der Menschensöhne,
Wie der Götter, linde Wonne haucht!
Sieh mit unaussprechlichem Verlangen
Mich am Schatten deines Bildes hangen:
Diese Züge hoher Anmuth lieh
Nur von dir die Phantasie. (9, 1–8)
Der Bezug, der hier zwischen dem inneren Bild als »Schatten« des
Bildes der göttlichen Referentin hergestellt wird, wird noch erweitert: Im nächsten selbstreflexiven Schritt verknüpft Pygmalion die
eigene »Phantasie« und damit die innere Dichtung als Ursprung
seines Idealbildes eng mit dem göttlichen Raum und greift so das
Motiv der platonschen Ideenwelt ebenso wie die Forderung Winckelmanns nach der ›idealen Form‹ wieder auf. Im Text werden
also die Produkte der künstlerischen Phantasie mit den transzendentalen göttlichen Idealbildern als identisch postuliert. Die Götterwelt lässt sich damit lesen als ein von der Künstlerphantasie
geschaffener Repräsentant für die poetische Innerlichkeit des
schöpfenden Künstlers. August Wilhelm Schlegel sieht in seiner
Vorlesung diese enge Verknüpfung von Idee und Mythos im antiken
Weltbild auch theoretisch begründet, denn:
Der ursprünglichste Akt der Phantasie ist derjenige, wodurch unsere eigene Existenz und die ganze Außenwelt für
uns Realität gewinnt. […] Die Mythologie ist eine im Gange
der menschlichen Kultur wesentliche und unabsichtliche
Schöpfung der Phantasie.28
Der menschliche Geist und seine Fähigkeit zu Phantasie und Poesie
werden damit am Beispiel Pygmalions vorgeführt als die Werkzeuge,
die die Genese von Sinn und Bedeutung – hier in Form von Mytho28 A. W. Schlegel: Kritische Schriften und Briefe II (s. Anm. 14), S. 282.
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Gebet dargestellte innere Monolog des Bildhauers sowohl als religiöser Dialog mit den Göttern, als auch als Selbstdialog und damit
Selbstreflektion, was auch das Künstler- und Götterbild gefährlich
nah aneinander rückt. Dieser Argumentationslogik folgt der Protagonist in seinem monologischen Erkenntnisweg konsequent. So erkennt er, dass sich ein aufeinander Treffen von göttlichem Referenten
und irdischem Rezipienten, der hier ja zugleich Produzent ist, in dieser Konstellation als logisch unmöglich erweist, da dies zum »schnell
vernichtenden Moment« (10,4) für den Rezipienten würde. Pygmalion führt also in seiner, der Kunstproduktion vorausgehenden,
monologischen bzw. selbstdialogischen Selbstbespiegelung einen
komplexen bewusstseinstheoretischen Erkenntnisweg vor, indem er
feststellt: Nur Phantasie und Poesie sind in der gegebenen Konstellation fähig, die Distanz zwischen den beiden getrennten Instanzen
des Innen und Außen zu überwinden und eine Einheit des Ich zu gewährleisten. Der Künstler wird so durch seinen poetischen Geist, aber
auch durch seine Kunstproduktion, zum verbindenden Medium zwischen interner Poesie und externer Natur und erhält so auch einen
über die von Winckelmann postulierte Künstlerfunktion hinausgehendes Status innerhalb der Kunstproduktion. Die in den Strophen
eins bis zehn vorgeführte Selbsterkenntnis bildet dementsprechend
die theoretische Ausgangsposition für die anschließende Transformationsphase und den Beginn einer ›wahren‹ Kunstproduktion.
5. Die Kunstproduktion als religiöser Akt
Entsprechend folgt in einem nächsten Schritt das Anstoßen der
Kunstproduktion durch eine weitere Instanz, nämlich »eine[r]
Stimme« (12,1) in der Seele des Künstlers. Diese unbestimmte
Sprechinstanz »flüstert in die Seel’ ihm diesen Rath« (12,2) nämlich, das Defizit der Natur durch die Externalisierung des inneren
Ideals in Form der Erschaffung einer Statue auszugleichen:
Hoffst du Labung ausser dir? Vergebens!
In dir fließt die Quelle schönes Lebens;
Romantische Kunsttheorie im antiken Gewand
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Schöpfe da, und fühle froh geschwellt
Deine Brust ›dein Aug‹ erhellt. (11,5–8)
Die hier als wasserartig-fließender Prozess codierte Darstellung der
künstlerischen Inspiration lässt sich anschließen an Hegels Konzept
einer poetischen Innerlichkeit, in der eben »der geistige Inhalt, als
wesentlich dem Innern des Bewußtseins angehörig«, die Grundlage
darstellt, »aus dem die Kunst ihre Konzeptionen […] herausziehen
muß, um sie in ein [sic!] Bereich hineinzuverlegen, das sowohl dem
Material als der Ausdrucksart nach für sich selbst innerlicher und
ideeller Art ist.«29 In der Darstellung dieser Externalisierung wird
die Kunst ganz explizit als einzige Alternative zur vom Künstler
immer noch angenommenen, aber als unzuverlässig erkannten
transzendentalen Instanz der Götter eingeführt. Pygmalion tritt
also auch als künstlerischer Selbsthelfer auf:
Muthig, was er liebt, sich zu erschaffen,
Schärft er seines Geistes goldne Waffen;
Still verheißt dem Sinnenden die Kunst
Hülfe, statt der Götter Gunst. (12, 6–8)
Die ohnehin zentrale Opposition zwischen antikem und modernem Weltbild wird hier nun durch die Reimkonstellation »Kunst
[…] statt der Götter Gunst« noch betont, insofern darin auch auf
der formalen Ebene die lyrische Struktur über die Götter bestimmt
und sie dem dominierenden Begriff der poetischen Ur-Kunst so unterordnet. Der Geist des Künstlers wird nun dargestellt als Kunst
produzierendes und dadurch die Natur vervollständigendes Werkzeug. Auch Schlegel spricht der idealen Kunst eben diese Funktion
theoretisch zu, wenn er die These aufstellt, man könne »die Kunst
[…] definieren als die durch das Medium eines vollendeten Geistes
hindurchgegangene, für unsere Betrachtung verklärte und zusammengedrängte Natur.«30 In den Strophen 13 und 14 wird dieses
29 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen über Ästhetik III. Die Poesie. Hg. v.
Heinrich Gustav Hotho. Berlin 1838, S. 221.
30 August Wilhelm Schlegel: »Ueber das Verhältnis der schönen Kunst zur Natur; über
Täuschung und Wahrscheinlichkeit; über Stil und Manier. Aus Vorlesungen, gehalten
in Berlin im Jahre 1802«. In: ders.: Sämmtliche Werke IX — Vermischte und kritische
Schriften. Hg. v. Eduard Böcking. Hildesheim 1971, S. 295–319, hier: S. 308.
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Motiv erneut aufgegriffen, wenn der Bildhauer im Rahmen der Re- 61
konstruktion seiner bisherigen Künstlerkarriere als »Nebenbuhler
der Natur« (13,8) bezeichnet und schließlich in einem weiteren
Bezug zur antiken Mythologie mit der Schöpferfigur Prometheus
gleichgesetzt wird: »Wie Prometheus Menschen, seine Brüder, / bildet er der Götter ganzes Chor« (14,1–2). Diese Analogien zeigen die
durch den Bewusstwerdungsprozess erreichte Dominanz des Künstlers über die natürlichen Instanzen. Der Künstler erscheint so eben
nicht mehr als klassizistisch imitierende Instanz, sondern im Sinne
Schlegels als »das erste uns bekannte Wesen, das nicht bloß für eine
fremde Intelligenz Spiegel des Weltalls wäre, sondern, weil seine Thätigkeit in sich zurückgeht, es auch für sich selbst sein kann.«31
Diese Autonomie des menschlichen Geistes wird in den nun anschließenden Strophen intensiv vorgeführt. Die Passage lässt sich
daher auch als motivischer Kern der Kanzone benennen. Das Gedicht beschreibt in den retrospektiven Strophen 13 bis 16 die Realisierung und damit einhergehende Trivialisierung der gesamten
Götterwelt in der Werkstatt Pygmalions, diese wird als topographisch zentraler Schnittpunkt zwischen der irdischen Menschenund der überirdischen Götterwelt etabliert und konsequent als
»Pantheon« betitelt (17,8). Darin aber lässt sich ein erster Bruch
erkennen, indem die künstlerische Produktion als ›Erniedrigung‹
der Götterwelt dargestellt und die bisher euphorische Überhöhung
der künstlerischen Produktion so erstmals in Frage gestellt wird,
wenn es heißt: »Zog zur Erde nur den Himmel nieder, / Nicht die
Erde zum Olymp empor.« (14, 3–4) Die Beschreibung der Wahrnehmung des Künstlers hingegen hält die euphorische Überhöhung
aufrecht und dem als »liebeglühend« (17,7) beschriebenen Künstler erscheinen die selbst erschaffenen irdischen Abbilder der Götter
im Moment von Produktion und Rezeption so lebendig, dass sie
als vitalisierte göttliche Ideale figuriert werden:
Und, o Wunder! in verklärtem Lichte
Stehen rings die stolzen Bilder da;
Es enthüllt dem staunenden Gesichte
31 A. W. Schlegel: »Ueber das Verhältnis der schönen Kunst zur Natur« (s. Anm. 30),
S. 307.
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Gottheit sich, wie er sie nimmer sah.
Wie von reinem Nektarthau durchflossen
Wonnevoller Ewigkeit Genossen,
Schön und furchtbar, scheinen sie erhöht
Zu des Urbilds Majestät. (18, 1–8)
Die Opposition von Innen und Außen wird hier über den Künstler
im Moment der gleichzeitigen Kunstproduktion und Rezeption
nivelliert, die Verschmelzung von Wahrnehmung und Produktion
kommt dabei sprachlich in der engen Verquickung von Beschreibung und emotionaler Bewertung zum Ausdruck. Das ideale Innere und der Rohstoff einer defizitär-äußeren Welt verschmelzen
durch die poetische Deskription also zum religiösen »Urbild« – das
Erreichen einer künstlerischen Perfektion ist folglich bereits eng
gekoppelt an eine emotional geleitete poetische Darstellung des
Kunstobjektes.
Diese Verschmelzung und die dadurch vom Künstler verursachte
Simulation einer irdischen Anwesenheit der Götter lässt sich als Visualisierung der Selbst-Darstellung und Selbst-Verwirklichung Pygmalions lesen, führt sie doch eine Entwicklung des Künstlers zum
religiösen Genie vor. Das Motiv der Verschmelzung von Innen und
Außen, Natur und Kultur, Götter- und Menschenwelt zur Kunstwelt
im Moment der Kunstproduktion folgt damit der romantischen ästhetischen Theorie, derzufolge die poetische Kunstproduktion einem
religiös-schöpferischen Akt gleichkommt:
Dasjenige in der Darstellung der übrigen Künste, was uns
über die gewöhnliche Wirklichkeit in die Welt der Phantasie
erhebt, nennt man das Poetische in ihnen; Poesie bezeichnet
also in diesem Sinne überhaupt die künstlerische Erfindung,
den wunderbaren Akt, wodurch die selbe die Natur bereichert; wie der Name aussagt, eine wahre Schöpfung und
Hervorbringung.32
Die Transformation des Künstlers zum regelrechten Künstler-Priester stellt damit auch das Initialereignis für die finale Kunstproduktion der vermeintlich perfekten weiblichen Statue dar. Dabei lässt
32 A. W. Schlegel: Kritische Schriften und Briefe II (s. Anm. 14), S. 225.
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sich von einem selbstreferenziellen Zirkel des dargestellten Göttli- 63
chen sprechen, denn die belebten Götterstatuen dienen als externalisiertes Inneres und verweisen damit sowohl auf eine poetische
Innerlichkeit, als auch eine transzendente Bedeutungsebene. Sie
fungieren als religiöses und zugleich künstlerisches Zeichen, sowie
als anthropomorphisierte Rezipienten der nun in ihrer Mitte stattfindenden Kunstproduktion. Das Gedicht suggeriert, durch diese
Ausnahmesituation des Künstlers sei Pygmalion nun in der Lage,
das innere Ideal direkt in die Außenwelt zu transferieren. Die Kunstproduktion ist dabei viel mehr direkte Externalisierung als simple
Zeichenproduktion. In ihrer poetischen Darstellung wird die
Kunstproduktion einem Gottesdienst gleichgesetzt und so gegenüber einem potentiell weltlichen Kontext überhöht: Der Künstler
arbeitet »freudig, doch mit ahnungsvollem Schweigen« (21, 1) in
einem nur vom Schlaf unterbrochenen und tranceähnlichen Schaffensprozess. Die Arbeit Pygmalions erscheint zudem in »verklärtem
Lichte« (18, 1) als eine von übersteigerter Sinneswahrnehmung geprägte religiös-extatische Situation zwischen Traum und göttlichem »Aether« (23,8). Wie schon zuvor bei den Statuen der
Götter ist es erneut nicht die eigentliche Statue, die als ›belebt‹
daherkommt, vielmehr wird das vollendete Werk in den Strophen
24 bis 26 durch die poetische Sprache der Kanzone belebt. Dies
geschieht, indem ihr eine umfangreiche und mit aus der Natur entlehnten, organischen Termini angereicherte Deskription gewidmet
wird:
Vor ihm blüht das liebliche Gebilde,
Gleich der Rose, die der Frühlingsmilde,
Welche webend, athmend um sie floß,
Kaum den Purpurkelch erschloß. (24, 5–8)
[...] Reine Harmonie durchwallt die Glieder,
Deren Umriß, von der Scheitel nieder
Zu den Sohlen, hingeathmet fliegt,
Wie sich Well’ in Welle schmiegt. (25,5–8)
Bei der Beschreibung der weiblichen Statue werden hier also wie
schon bei den Götterstatuen weniger optische als vielmehr vitaliRomantische Kunsttheorie im antiken Gewand

64 sierende Merkmale attribuiert. Die poetische Sprache ist so als dy-

namisierendes Element eingesetzt, wenn etwa der Frauenkörper beschrieben wird als von »reiner Harmonie« durchwallt, das Gesicht
einen »lachend hellen Blick« zeigt und es heißt »[i]hre halbgeschloßne Lippe schwoll, / Süßer Tön’ und Küße voll« (26, 7–8).
Hier entfernt sich die poetische Sprache in ihrer übersteigerten Bedeutungszuweisung weit von einem rein mimetisch-deskriptiven
Stil, um zu visualisieren, dass das vollkommene Produkt der Kunst
nun durch das Medium des ästhetischen Künstlergeistes hindurchgegangen ist. Trotz der eigentlich toten Materie des Marmors erscheint es nun dank der Poesie als bereits subjektiv erlebte und
scheinbar belebte Quintessenz der Natur, die diese in ihrer Perfektion noch übertrifft. Ganz im Sinne Schlegels wird damit das
»schöne Ganze aus der Hand des bildenden Künstlers« im Kleinen
zu einem »Abdruck des höchsten Schönen im großen Ganzen der
Natur.«33 Auf der Ebene der Diegese wird der Statue damit das Potential zugesprochen – durchaus noch im Sinne Winckelmanns –
über die Suche nach der idealen Form eine ästhetische Autonomie
zu erlangen. Erweitert wird dieses Deutungsangebot jedoch um die
Feststellung, dass diese Suche nur Teil einer progressiven künstlerischen Entwicklung ist und erst im Rahmen von Introspektion und
Selbstreflektion zur Vollendung des Werkes führt.

6. Falsches Finale: Die göttlich belebte aber defizitäre Statue
In der ab Strophe 27 anschließenden Beschreibung der Reaktion
der Künstlers auf seine vollendete Kunstproduktion wird dann
deutlich, dass eben diese durch die poetische Deskription belebte
Statue Teil der subjektiven Wahrnehmung des Künstlers und damit
seines Geistes und seiner ›inneren‹ Dichtung ist. In seinen Augen
erscheint die erschaffene tote Materie als subjektiv belebt, diese Vitalität aber ist ›nur‹ eine Folge der Projektion des Inneren auf das
nun in der Außenwelt existierende Zeichen. In der Außenwelt selbst
33 A. W. Schlegel: »Ueber das Verhältnis der schönen Kunst zur Natur« (s. Anm. 30),
S. 307.
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erscheint seine Wahrnehmung wiederum weniger als Idealisierung, 65
denn als negative Illusion und Selbsttäuschung, was in der Bewertung der Erzählinstanz zum Ausdruck kommt:
Seine Seele, die Erwiedrung heischet,
Leihet der Geliebten, was sie fühlt,
Gern vom eignen Wiederschein getäuschet,
Der um jene Jugendfülle spielt.
Mit des Steines nachgeahmtem Leben
Strebt er sich so innig zu verweben,
Daß sein Herz, von Lieb’ und Lust bewegt,
Wie in beider Busen schlägt. (28,1–8)
An eben diesem Punkt setzt nun also eine Differenzierung zwischen
Form und Inhalt, d. h. zwischen der – ebenfalls künstlerisch schaffenden – extradiegetischen Erzählinstanz und dem Protagonisten
ein, womit die Problematisierung der intradiegetischen künstlerischen Produktion einhergeht. Das innere Bild – in Pygmalions Fall
das innere Bild einer idealen Geliebten – wird durch die Kunstproduktion zwar externalisiert, verliert aber doch ein wesentliches
Merkmal, nämlich im Urmedium der Dichtung dem Künstler in
seinem Inneren so nah zu sein, dass er kein Bedürfnis nach körperlicher Nähe verspürt. Während er also den poetischen und damit
in der idealen Kunst geformten Gegenstand in einem Zustand reiner geistiger Liebe verehrt, wandelt sich nach Abschluss der Kunstproduktion durch das Sekundärmedium der plastischen Kunst die
anfangs religiöse Verehrung zum körperlichen Bedürfnis nach
Nähe. Dieser Wunsch geht so weit, dass Pygmalion belebte Elemente der Natur entnimmt und versucht, Merkmale der eigenen Vitalität (»Das sein Herz […] wie in beider Busen schlägt«; 28, 7–8)
und der Natur (»Das Gebüsch verarmt an Myrt’ und Rosen, / die
er sorgsam ihr in Kränze flicht«; 29,4) auf die Statue zu übertragen.
Für Schlegel liegt es »im Wesen der Schönen Künste, nicht nützlich
sein zu wollen.«34 Genau diese Forderung aber stellt der Künstler
nun an sein Produkt. Die Kanzone führt entsprechend in dieser
Wendung ihren Protagonisten als letztlich defizitären Schöpfer
34 A. W. Schlegel: Kritische Schriften und Briefe II (s. Anm. 14), S. 13.
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hauerei ohne göttliche Hilfe nicht in der Lage ist, ein ideales Kunstwerk zu erschaffen. Die künstlerische wie menschliche Potenz ist
hier als innerhalb der Außenwelt beschränkt dargestellt – und dementsprechend ermöglicht auch erst die Intervention der Götter, speziell der Liebesgöttin Aphrodite, den Endzustand des Gedichtes.
Diese Installation der im wahrsten Sinne des Wortes als deus ex machina auftretenden Belebungsinstanz lässt sich sicherlich auch als
ironische Brechung im Text deuten. Zwar übernimmt der Text hier
auf den ersten Blick lediglich das Belebungsmotiv, das auch bei
Ovid verwendet wird, tatsächlich aber findet sich in der göttlichen
Argumentation eine zusätzliche Bedeutungsebene: Pygmalion
wird nicht für den Gottesdienst an den nun als tatsächlich existent
postulierten Göttern belohnt, sondern vielmehr für sein Befolgen
des ›inneren Rufes‹ und die daraus resultierende Motivation zur
Kunstproduktion, wie dies in der direkten Rede der Göttin explizit
wird, die ihrerseits den Göttervater um Belebung bittet:
Nicht aus Trotz, zu eitlem Schöpferruhme;
Folgsam lauschend nur dem innern Ruf,
Stellt’ er im verborgnen Heiligthume
Uns die Gattin dar, die er sich schuf.
Jenen Funken, den Prometheus raubte,
Zum Verderben seinem stolzen Haupte,
Gieb ihn mir für den bescheidnen Sinn
Meines Künstlers zum Gewinn. (31,1–8)
Ein zentraler Aspekt der romantischen Idee von Idealismus kommt
hier zur Ausformung, ist darin doch die Erkenntnis codiert, dass
der Mensch seine Natur selber durch seine innere Dichtung erschafft, dies aber unbewusst geschieht. »Der Idealismus«, erklärt
Friedrich Schlegel, »betrachtet die Natur also wie ein Kunstwerk,
wie ein Gedicht. Der Mensch dichtet gleichsam diese Welt, nur
weiß er es nicht gleich.«35 Um dieser Idee des unbewussten Erschaffens der Natur treu zu bleiben, wird die Instanz der Götter als belebendes Element im Text beibehalten. Wenn Friedrich Schlegel die
35 F. Schlegel: Über Goethes Meister. Gespräch über die Poesie (s. Anm. 20), S. 63 f.
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Natur beschreibt als das »eine Gedicht der Gottheit, dessen Teil 67
und Blüte auch wir sind« und zugleich postuliert: »in uns kommt
die Natur zum Bewusstsein«, so wird im Vorgang der göttlichen
Belebung des Künstlerwerkes ein neuer Bewusstseinsvorgang beschrieben, eine Verschmelzung von Natur, Kunst und Kultur in der
alles umfassenden Poesie eines romantischen Geistes.36 Pygmalion
erfasst damit als romantischer Künstler und Teil des belebenden
Göttlichen die Natur im Moment der Belebung seiner eigenen
Kunstproduktion vollständig. Fraglich bleibt aber doch, an welchem Punkt im Text diese Belebung tatsächlich stattfindet. Denn
durchaus irritierend erscheint in dieser Lesart die Formulierung am
Ende des Gedichtes. Wird der Moment der Belebung doch mit, wie
gesehen, negativen Konnotationen angereichert, als eine schüchtern
stammelnde, gehemmte Vereinigung beschrieben. In dieser Darstellung hebt die göttliche Belebung nun das eigentliche Kunstprodukt
gänzlich auf. Sinnliche, physische Liebe drückt nunmehr im Sinne
Schlegels »unbegriffene Widersprüche« aus, die den Verstand
transzendieren und als »antithetisch« erscheinen.37 Die belebte
Geliebte ist in ihrem Materialismus also kein Abbild der Götter
oder des inneren Ideals mehr und Pygmalion erreicht nun als weltlicher Partner die – schon zuvor durch die Gleichsetzung mit Ikarus
angedeuteten – Grenzen seiner Möglichkeiten als bildender Künstler. Die mythologisch prädestinierte Belebung der Statue, die im
Originalmythos den Höhepunkt der plastischen Kunstproduktion
darstellt, wird damit als unvollkommen dargestellt und so negiert.
In dieser paradoxen Endsituation wird die Utopie der Synonymität
von bildender Kunst und innerer Poesie verneint. Das Schaffen des
Künstlers wird ironisiert, indem die »Unmöglichkeit des Gelingens
und […] das rückwärtsgewandte Streben nach Vollkommenheit«
vorgeführt wird.38 Denn, so argumentiert Schlegel, im Gegensatz
zur Poesie haben die übrigen Künste »doch nach ihren beschränkten Medien oder Mitteln der Darstellung eine bestimmte Sphäre,
36 F. Schlegel: Über Goethes Meister. Gespräch über die Poesie (s. Anm. 20), S. 64 f.
37 August Wilhelm Schlegel: »Ueber Shakespeares Romeo und Julia«. In.: ders.
Sämmtliche Werke. VII – Vermischte und kritische Schriften. Hg. v. Eduard Böcking. Hildesheim 1971, S. 71-97, hier: S. 95.
38 Meier: Klassik – Romantik (s. Anm. 9), S. 22.
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tert daher an seiner Wahl des Mediums, denn trotz der zelebrierten
Kunstreligion bleiben seine Produkte nur Zeichen, wenn zur Umsetzung der Idee die ›falsche‹, hier die plastische Kunst, gewählt
wird. Als einzige Alternative wird der defizitären plastischen Kunst
die Poesie als ›Ur- und Mutterkunst‹ entgegengestellt. Durch sie
findet, wie gezeigt werden konnte, die wahre Belebung nicht etwa
in der Vitalisierung der Frauenstatue oder der Götterbilder, sondern
durch die poetische Deskription statt. Damit wird der Stoff des
Pygmalionmythos im Werk August Wilhelm Schlegels zum Ausdruck eines ›Wesentlich-Antiken‹ und dient dem romantischen
Dichter so als ›Marmor‹, aus dem dieser dann in seiner ›wesentlich-modernen‹ Bearbeitung die Neuformung und damit einhergehende Wiederbelebung des antiken Mythos leistet.

39 A. W. Schlegel: Kritische Schriften und Briefe II (s. Anm. 14), S. 225.
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STEFAN HAJDUK

»Ein sonderbares Entsetzen«
Zur Dramatik der (Ver-)Stimmungen in Ludwig Tiecks
Der Abschied

I.
An dem vor-romantischen Trauerspiel Der Abschied, vom jungen
Ludwig Tieck 1792 (Erstdruck 1798) verfasst, fällt eine starke Betonung dessen auf, was der Sache nach heute mit dem geläufigen
Begriff der Stimmung bezeichnet wird. Dieser hatte sich zu Beginn
des letzten Jahrzehnts des 18. Jahrhunderts indes gerade erst in der
neuen philosophischen Disziplin der Ästhetik und den angrenzenden Diskursen über Kunst und Poetik zu etablieren begonnen.1
Goethe sprach 1776 erstmals von ›Stimmung‹ mit Bezug auf das
Naturverhältnis des Bildhauers, bevor der Begriff auch auf poetologische Aspekte hin produktiv gemacht wurde.2 So nannte knapp
einhundert Jahre später Rudolf Haym in seinem Beitrag zur Geschichte des deutschen Geistes Tiecks atmosphärisch durchstrukturierten Zweiakter eine »Stimmungstragödie« und intendierte
damit eine positive Bewertung insgesamt.3 Zur Entstehungszeit freilich wäre eine solche schlagwortartige Verwendung des Stimmungsbegriffes noch auf Unverständnis gestoßen, da seine semantische
1

2

3

Siehe hierzu und zur weiteren Entwicklung der Begriffsgeschichte den Artikel
von David Wellbery: »Stimmung«. In: Ästhetische Grundbegriffe. Historisches
Wörterbuch in sieben Bänden. Hg. v. Karlheinz Barck/Martin Fontius u. a. Bd. 5.
Stuttgart/Weimar 2003, S. 703–733. Als Einsatzpunkt einer ästhetischen Begriffsverwendung führt Wellbery Goethe an und zwar den Abschnitt »Nach Falconet und über Falconet« in Aus Goethes Brieftasche.
Im eben genannten Aufsatz spricht Goethe zunächst von »Übereinstimmung«
und »Zusammenstimmung« in produktionsästhetischem Sinne; ders.: »Aus
Goethes Brieftasche«. In: ders.: Werke. Hamburger Ausgabe. Bd. 12. Hg. v. Erich
Trunz u. Hans Joachim Schrimpf. 11. Aufl. München 1989, S. 21–29, hier: S. 23 f.
Rudolf Haym: Die romantische Schule. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen
Geistes. Berlin 1870 (Reprint Darmstadt 1977), S. 40; hier zit. n. Ludwig Tieck:
Schriften. In 12 Bänden. Hg. v. Hans P. Balmes, Manfred Frank u. a. Bd. 1: Schriften
1789–1793. Hg. v. Achim Hölter. Frankfurt a. M. 1991, S. 965.
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70 Ablösung aus dem musikalisch-technischen Herkunftsbereich ge-

rade erst einzusetzen begann.4
In der Musik umfasste Stimmung bis dahin dreierlei: erstens den
objektiven Sachverhalt, dass ein Instrument zum Spielen bereit ist;
zweitens, dass ein Instrument richtig gestimmt ist und drittens das
Procedere der Herstellung dieses technischen Zustands. ›Stimmung‹ auf emotionale Dimensionen, erfahrungsweltliche Qualitäten oder gar kollektive Befindlichkeiten zu beziehen war 1792
durchaus noch nicht üblich. Dies entwickelte sich über einen Zeitraum von einhundert Jahren erst in einer Folge bedeutungsgeschichtlicher Schritte, wobei ein wichtiger Impulsgeber die
ästhetische Theoriebildung seit Kant gewesen ist.
In der Kritik der Urteilskraft taucht der Begriff der Stimmung
erstmals an zentraler Stelle auf, wo er in § 9 das unbestimmte, aber
zu koordinierende Verhältnis der Erkenntnisvermögen Einbildungskraft und Verstand als freies Spiel gleichsam kongenial organisiert. Als »proportionierte Stimmung«5 zielt der Begriff weiterhin
auf den Objektbereich; seine Erweiterung um den Subjektbereich
zur Erfassung emotional gebundener Zustände und begrifflich sich
entziehender Empfindungsnuancen setzt erst mit Fichte ein.6 Damit
tritt der kognitiv-strukturelle Aspekt des Stimmungsbegriffes, der
4

5
6

Heute rückt ›Stimmung‹ erneut ins Interesse der literaturanalytischen Aufmerksamkeit. Nachdem der Begriff in der Nachfolge Diltheys und Heideggers zunächst
wirkungsmächtig verwendet worden war (Leo Spitzer, Emil Staiger u. a.), wurde
er aufgrund seines Irrationalitätsverdachtes seit den 1970er Jahren aus dem akademischen Diskurs herausgedrängt. Das gegenwärtige Interesse hat neben zahlreichen Aufsätzen bislang folgende literaturwissenschaftliche Monographien
hervorgebracht: Anna-Katharina Gisbertz: Stimmung – Leib – Sprache. Eine Konfiguration in der Wiener Moderne. München 2009; Hans Ulrich Gumbrecht:
Stimmungen lesen. Über eine verdeckte Wirklichkeit der Literatur. München 2011;
siehe auch die Vorveröffentlichungen Gumbrechts hierzu in der FAZ sowie ders.:
»Reading for the Stimmung? About the Ontology of Literature Today«. In:
Boundary 2 (2008), 35(3), S. 213–222.
Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. Hamburg 1974, S. 58.
Hingegen wird in der gegenwärtig interdisziplinär geführten Debatte zum Thema
der Stimmungen im Anschluss an die realistische Phänomenologie auch wieder
die transsubjektive Seite des Phänomens betont. Es sind vor allem die räumlichen,
kognitiven und ästhetischen Dimensionen des Stimmungsphänomens, die das
kulturwissenschaftliche Interesse u. a. in Auseinandersetzung mit der Emotionsforschung sowie der Kunst- und Literaturgeschichte begründen. Siehe zum aktu-
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insbesondere bei Kant und Schiller den Aspekt der Koordination 71
betont, in Verbindung mit dem emotional-atmosphärischen Traditionsstrang, der über Goethe und vor allem Herders anthropologische
Ästhetik des Gefühls7 mindestens bis zu Shaftesburys ganzheitlich
ethischem Naturdenken zurückgeht.8
Leitend für die folgende Analyse ist indes die Beobachtung, dass
diese ergänzende, ihre atmosphärische Auswirkung einschließende
Subjektivierung der Stimmung sich avant la lettre in der literarischen Praxis vollzieht. In ihr kommt es seit dem letzten Drittel des
18. Jahrhunderts zunehmend zur Darstellung jener diffusen Tota-

7

8

ellen Diskussionsstand die Sammelbände von Kerstin Thomas (Hg.): Stimmung.
Ästhetische Theorie und künstlerische Praxis. Berlin/München 2010; Anna-Katharina Gisbertz (Hg.): Stimmung. Zur Wiederkehr einer ästhetischen Kategorie. München 2011; Stefan Hajduk: »Vom Reden über Stimmungen. Ihre Geschichte in
der Literaturwissenschaft, ihre aktuelle Erforschung und ihre Medialität«. In:
KulturPoetik 11 (2011), S. 76–96; sowie den aus der Tagung Concordia discors –
Ästhetiken der Stimmung zwischen Literaturen, Künsten und Wissenschaften hervorgehenden und von Georg von Aarburg herausgegebenen Band, der Ende 2011
erscheinen wird.
Siehe etwa Johann Gottfried Herder: »Vom Erkennen und Empfinden der
menschlichen Seele« (1774/1775/1785). In: ders.: Werke. Hg. v. Wolfgang Proß.
Bd. 2: Herder und die Anthropologie der Aufklärung. München/Wien 1987, S. 543–
723; ders.: »Begründung einer Ästhetik in der Auseinandersetzung mit Alexander
Gottlieb Baumgarten«. In: ders.: Frühe Schriften 1764–1772. Hg. v. Ulrich Gaier.
Frankfurt a. M. 1985, S. 651–694; ders.: »Die Kritischen Wälder zur Ästhetik«.
In: ders.: Schriften zur Ästhetik und Literatur 1767–1781. Hg. v. Gunter E. Grimm.
Frankfurt a. M. 1993, S. 9–442; ders.: »Zum Sinn des Gefühls«, »Plastik. Einige
Wahrnehmungen über Form und Gestalt aus Pygmalions bildendem Träume«.
In: ders.: Schriften zu Philosophie, Literatur, Kunst und Altertum 1774–1787. Hg.
v. Jürgen Brummack u. Martin Bollacher. Frankfurt a. M. 1994, S. 235–326.
Dieser Strang mit seinen Fokussierungen auf konkret-kommunikative Vollzugsformen, auf mehr leib- als bewusstseinszentrierte Selbsttätigkeit und auf die kulturanthropologische Medialität der poetischen Sprache ist es, der für die
Entfaltung der Thematik der Stimmungen besonders relevant ist. Dies gilt in ästhetikgeschichtlicher Perspektive schon für das lexikalische und poetologische
Wissen gegen Ende des 18. Jahrhunderts; sodann für philosophische Werke des
19. Jahrhunderts (Schelling, Schopenhauer, Nietzsche), schließlich im 20. Jahrhundert auch für die theoretische Bearbeitung des Bereichs ästhetischer Gefühle
und Wahrnehmungen durch die Psychologie (Lipps, Stumpf, Wertheimer, Köhler
u. a.), die Lebensphilosophie (Dilthey, Bergson, Simmel u. a.), durch die philosophische Anthropologie (Scheler, Plessner, Bollnow u. a.) und Phänomenologie
(Husserl, Merleau-Ponty, Serres, Schmitz, Böhme u. a.).

»Ein sonderbares Entsetzen«

72 lität von intrinsisch verfugten Wahrnehmungsmomenten, welche

später unter dem Namen der Stimmung ihren prekären Status auf
der ästhetischen Grenze zwischen Objekt und Subjekt erreichen
wird. Dies kündigt sich insbesondere in Goethes Werther an, wird
explizit im Prolog zum Faust und häuft sich in den Lehrjahren, während Novalis das »Wort Stimmung« bereits in theoretischer Absicht
»auf musicalische Seelenverhältnisse« und deren »Harmonische –
und Disharm[onische] Schwingungen«9 bezieht.
In etwa zeitgleich mit dem Auftauchen des vorwiegend noch
objektiv ausgerichteten Begriffes der Stimmung innerhalb der philosophischen Ästhetik beginnt der junge Tieck auf der Klaviatur
der Stimmungen in einer Weise zu spielen, welche die erst später
auch am Begriff der Stimmung mitvollzogene diskursive Bedeutungsanreicherung in der Perspektive einer affektiven Subjektzentrierung antizipiert.10 Hierbei geht es nicht um ein literarisches — in
Parallele zum philosophischen — Hervortreten der Subjektivität
etwa als selbstreflexiver Konstitutionsgrund. Hingegen zeigt Tiecks
Stimmungsdramatik die Übergängigkeit zwischen idyllischer Intimität und emotionalen Abgründen, in die eine überlastete Subjektivität sich selbst entgleitet, wenn Ich und Du einander und beide
sich selbst nicht vertrauen.11 Das Besondere des Stückes Der AbNovalis: Das Allgemeine Brouillon (1798/99). In: ders.: Das philosophisch-theoretische Werk. Hg. v. Hans-Joachim Mähl. München/Wien 1978 (= Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs. Bd. 2), S. 471–718, hier: S. 715.
Siehe zu Novalis in der gegenwärtigen Stimmungsdebatte Angelika Jacobs:
»Stimmungskunst als Paradigma der Moderne. Am Beispiel von Novalis’ Die
Lehrlinge zu Sais«. In: Germanistische Mitteilungen 64 (2006), S. 5–27.
10 Siehe zur theoretischen Diskursivierung von Stimmung im Verhältnis zu ihrem Aufstieg als ästhetische Kategorie Caroline Welsh: Hirnhöhlenpoetiken. Theorien zur
Wahrnehmung in Wissenschaft, Ästhetik und Literatur um 1800. Freiburg i. Br. 2003;
Hans-Georg von Arburg: »Tonbildschauen in den Höhlen des Gehirns. Unterwegs
zu einer Poetik der ›Stimmung‹ um 1800.« In: IASLonline [17.8.2006]. URL:
‹http://www.iaslonline.de/index.php?vorgang_id=1566›. Datum des Zugriffs:
11.10.2011; außerdem Caroline Welsh: »Die Figur der Stimmung in den Wissenschaften vom Menschen. Vom Sympathie-Modell zur Gemüts- und Lebensstimmung«. In: Arne Höcker/Jeannie Moder u. a. (Hg.): Wissen. Erzählen. Narrative
der Humanwissenschaften. Bielefeld 2006, S. 53–64.
11 An Tiecks Trauerspiel Leben und Tod der heiligen Genoveva aus dem Jahr 1800
macht die in den 1950er Jahren im Umkreis Emil Staigers gängige Kategorie der
Stimmung geltend Getraut Mathilde Rübsam: Stimmungskunst in Tiecks »Geno9
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schied besteht darin, dass es die in ihm thematische Stimmung aus 73
eben jenen Phänomenbereichen sich entwickeln lässt, welche auch
begriffsgeschichtlich der Stimmung zu ihrer metaphorischen Karriere verholfen haben: aus der Musik12 und aus der Landschaft13,
letztere zumal im jahres- und tageszeitlichen Wandel.14

II.
Am Beginn dieses Zweiakters, der die klassische Einheit von Ort,
Zeit und Handlung spielerisch einhält, steht ein verstimmtes Klavier als (musikalisch-)objektives Korrelat einer (inter-)subjektiven
Stimmung.15 Zusammen mit dem von Louise in der Eingangsszene

12

13

14

15

veva«. Fulda 1954 (Diss. Zürich). Rübsam spricht der Stimmung eine über Tiecks
Werk hinausgehende, epochale Bedeutung zu: »Man kommt wohl dem Wesen
romantischen Denkens und Empfindens durch nichts so nahe wie durch das Medium der Stimmung.« Ebd., S. 3.
So ist die aufkommende Poetik der Stimmung in Parallele zur poetologischen
Neuentdeckung der Musik zu sehen. Zu letzterer und der musikalisch-literarischen Intermedialität seit dem 18. Jahrhundert in Deutschland siehe Barbara Naumann: Musikalisches Ideen-Instrument. Das Musikalische in Poetik und
Sprachtheorie der Frühromantik. Stuttgart 1990; dies. (Hg.): Die Sehnsucht nach
der Musik. Texte zur musikalischen Poetik um 1800. Stuttgart 1994; Christine Lubkoll: Mythos Musik. Poetische Entwürfe des Musikalischen in der Literatur um 1800.
Freiburg i. Br. 1995; zuletzt Nicola Gess: Gewalt der Musik. Literatur und Musikkritik um 1800. Freiburg i. Br./Berlin 2006; für den englischsprachigen Raum
etwa Werner Wolf: The Musicalisation of Fiction. A Study in the Theory and History of Intermediality. Amsterdam/Atlanta (GA) 1999.
Als zentrale Beschreibungskategorie dient ästhetische Stimmung mit einer solchen
Selbstverständlichkeit, dass sie weder eigens reflektiert wird, noch in den Überschriften auftaucht in der Studie von Walter Donat: Die Landschaft bei Tieck und
ihre historischen Voraussetzungen. Frankfurt a. M. 1925.
Siehe zur ästhetischen Natur im 18. Jahrhundert den Systematisierungsversuch
von Christian Cay Lorenz Hirschfeld: Theorie der Gartenkunst I [1. Bd. Leipzig
1779] (5 Bde. in 2 Bde.). Hildesheim/New York 1973, S. 207: »Die Natur hat
eine Menge von zufälligen Erscheinungen, womit sie in verschiedenen Jahreszeiten und in verschiedenen Tageszeiten ihre Landschaften verschönert«. Klassisch
zur kulturgeschichtlichen Bedeutung der Landschaftsästhetik ist Joachim Ritter:
»Landschaft. Zur Funktion des Ästhetischen in der modernen Gesellschaft«. In:
ders.: Subjektivität. Sechs Aufsätze. Frankfurt a. M. 1974, S. 141–163.
Als einer der wenigen Interpreten lenkt Stefan Scherer:Witzige Spiegelgemälde.
Tieck und das Drama der Romantik. Berlin/New York 2003, S. 250, sein Augen-
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74 verlegten Strickzeug gehört dieses Klavier nicht mehr länger zum

»niedlich[en]« Inventar der bürgerlichen Wohnstube, sondern es
steht in diesem »klein[en]« Zimmer des zunächst biederen Hausherrn Waller schon bald für die Verwerfung einer rokokohaften Affekttradition ein.16 Die mit disziplinierten Zierlichkeiten ausgestattete
Bürgeridylle »in einer kleinen Landstadt« verwandelt sich unter dem
Vorzeichen eines verstimmten Musikinstruments binnen weniger
Stunden zur dramatischen »Szene« (S. 218) eines mehrfach figurierten »Abschieds«: dem von der Illusion vernunftgesteuerter Affektkontrolle (Waller); dem von der (Über-)Lebensmöglichkeit
eines heimlich kalkulierten Eheglücks (Louise); und dem Abschied
vom noch fortwirkenden Geist der Empfindsamkeit, insofern mit
ihm der Glaube an eine sinnstiftende und wirklichkeitserzeugende
Mitteilungskraft des schwärmerischen Gefühlsausrucks verbunden
war (Ramstein).
Louise versucht die drohende Auflösung ihrer beiläufig erscheinenden Amnesie zu überspielen, indem sie »auf dem Klavier unwillkürlich einige Töne greift«, deren Dissonanz ihr jedoch die
tiefere Bedeutung der scheinbar zufälligen Aussage »Nein, den
wollt’ ich nicht« im Stile einer Fehlleistung zuspielt (S. 219). Die
anfangs mit der erinnernden Betrachtung des »Bildnis[ses] eines
jungen Mannes« aufkommende Verstimmung wird projektiv dem
Klavier angelastet, an welchem sie in entäußerlichter Form einmal
mehr vom Ehemann behoben werden soll: »Das Klavier ist auch
merk ebenfalls auf die theatralischen Requisiten des von ihm vor allem »als
Drama der Selbstverstrickung des Subjekts in die ›unbekannte Gottheit‹ seiner
psychopathologischen Innerlichkeit« gelesenen Stückes. Nicht der Aspekt der
Stimmung, sondern das Thema der Eifersucht steht für diese Lesart im Vordergrund des Stücks: »Denn es plausibilisiert rein innerdramatisch [...] die Psychomechanik in der Fetischisierung von Gegenständen der äußeren Welt, die aus der
hypertrophen Projektion von Eifersuchts- und Konfliktlagen resultiert. Von Tieck
bereits geradezu prä-freudianisch erfasst, werden die von sexuellen Subtexten symbolisch überformten Leitgegenstände – das Klavier, das Bild des Geliebten und
der Apfel – selbst zu den eifersuchtsauslösenden Agenten der katastrophischen
Handlung«; ebd., S. 248. Scherers Arbeit ist grundlegend für die dramenhistorische Einordnung und die Bedeutung Tiecks für die Dramatik seiner Zeit.
16 Zitate aus Tiecks Der Abschied werden direkt im laufenden Text in Klammern
nachgewiesen; Ludwig Tieck: »Der Abschied«. In: ders.: Schriften 1789–1793
(s. Anm. 3), S. 217–251.
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verstimmt; mein Karl wird sich schon die Mühe wieder geben müs- 75
sen. – –« (Ebd., Hervorhebung von mir.) Der doppelte Gedankenstrich indiziert hier auf der Ebene der Satzzeichen zum einen die
auf der Ebene des Unbewussten extrovertierte Verschiebung der
emotionalen zur instrumentalen Verstimmung; zum anderen die
dem Ehemann auferlegte Bürde, in Surrogatfunktion ihrer unerfüllten Jugendliebe der Sysiphosarbeit nachzugehen, den »melancholisch« (S. 220) gehegten Verlust Ferdinands zu kompensieren.17
Die Labilität dieser durch Geheimhaltung, Lügen und Stimmungsmanagement gesicherten Beziehungskonstruktion wird bereits im Eingangsmonolog deutlich, wenn Louise schrittweise dem
inneren Druck nachgibt und sich vorübergehend ihr Liebesleid zwischen Schuldgefühlen und Glücksanspruch eingesteht. An dieser
Stelle besagt eine der zahlreichen, naturalistisch avant la lettre eingefügten Bühnenanweisungen Tiecks, die den ersten Auftritt beschließt: »Sie hört den eintretenden Waller, läßt rasch den Blick
fallen, und fängt ein rauschendes Allegro an« (ebd.).
Auch der Zweite Auftritt beginnt mit einer Entlastungsprojektion von Louises Innerem in das des Klaviers, wenn sie Wallers Fragen nach dem ihre Stimmung übertönenden »Eifer« pariert, indem
sie »zu spielen aufhört: Das Klavier ist schon wieder verstimmt, Lieber. / Waller: Nichts weiter? Ist keine Saite gesprungen? – Denn du
warst wirklich in Begeisterung. / Louise: Nicht doch – – / Waller:
Du hast dich aus dem Garten weggestohlen. / Louise: Ich hatte mir
nur meine Arbeit geholt, ich wollte eben zurückkommen« (ebd.).
17 Die in der Tieckforschung vorliegenden Ansätze zu einer psychoanalytisch an der
Autorbiographie orientierten Deutung werden hier und im Folgenden nicht eigens
diskutiert. Rank etwa geht in seiner Deutung Tieckscher Texte (Die Versöhnung,
Peter Lebrecht, Eckbert, Lovell) von der inzestuösen Bindung Ludwigs an seine
Schwester Sophie aus: »So wie die Schwester, infolge ihrer Zuneigung zum Bruder,
in ihrer Ehe unglücklich sein mußte, so wird Tieck wohl schon frühzeitig im geheimen den Wunsch gehegt haben, seine Schwester möge – wenn sie schon heiraten müsse – einen ungeliebten Mann nehmen, damit ihre Liebe ihm erhalten
bliebe. Diesen Wunsch stellt er im Abschied realisiert dar; dazu stimmt dann das
Verhalten der an den ungeliebten Mann verheirateten Luise, die das Bild des als
Bruder ausgegebenen Geliebten als Ersatz für die wirkliche Liebe nimmt.« Otto
Rank: Das Inzest-Motiv in Dichtung und Sage. Grundzüge einer Psychologie des
dichterischen Schaffens. 2. Aufl. Leipzig/Wien 1926 (Reprint Darmstadt 1974);
hier zit. n. Tieck: Schriften 1789–1793 (s. Anm. 3), S. 964 f.
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An diesem »schöne[n] Herbstabend« muss Waller sich nicht
um eine gesprungene Saite kümmern; wohl aber um eine »liebe,
mitleidige Seele« (ebd.). Er besitzt zwar das Wissen, das zum Klavierstimmen benötigt wird; nicht jedoch das richtige Gespür für
seine Frau, um deren verschleierten Stimmungswechsel von »melancholisch[er] Schwermut« zu »rauschende[m] Allegro« (S. 219)
hinsichtlich seiner Motive zu durchschauen.18 Anfangs noch wackerer Ehegatte des 18. Jahrhunderts, ist seine eheliche Aufmerksamkeit vor allem von der Sorge um Louises oberflächliche
Befindlichkeit beherrscht. Zwar bemerkt er die »Melancholie«,
von der Louise in heimlicher Betrachtung des Gemäldes über dem
Klavier einmal mehr erfasst worden ist. Statt jedoch nach den tieferen Ursachen ihrer wiederkehrenden Verstimmung angesichts des
(vermeintlichen) Portraits des »verstorbenen Bruders« zu forschen, möchte Waller es aus ihrer beider Blickfeld in eines der »Nebenzimmer« verdrängt wissen. In diesem wird schon in der
folgenden Nacht der leibhaftigen Wiederkehr des Verdrängten mit
physischer Gewalt begegnet werden.
Als Louise sich gegen die Entfernung des Portraits ausspricht,
weil »eine gewisse Wehmut« bei seiner Betrachtung ihr noch die
»Melancholie« »sehr angenehm« macht und sie sich zu Lügen
(»meine Kinderjahre«) und sentimentalischer»Rührung« hinreißen lässt, bekundet er sein »Mißfallen«; wenn schon nicht an
ihrem Verhalten, so doch an den Gesichtszügen des von ihr bis
heute betrauerten Bruders (S. 221). Nach zaghaft misstrauischem
Nachfragen ist Waller um Konfliktvermeidung bemüht. Der sichtbar gewordene Ansatz zu möglicher Konfrontation wird durch
Floskeln überdeckt, welche die unterschwelligen Spannungen nur
noch vergrößern. Gegenseitig versichern sich die Eheleute in empfindsamer Terminologie ihres ungetrübten Glückes. Ihr Harmonie18 Im Anschluss an grundlegende Studien zur Melancholie (Klibansky/Panofsky u. a.,
Lepenies, Schings, Mattenklott) und innerhalb der Tieckforschung insbesondere
an Rosemarie Hellge: Motive und Motivstrukturen bei Ludwig Tieck. Göppingen
1974, wird die prominente Stimmung der Melancholie im Frühwerk Tiecks ausführlich behandelt von Ellen Oswald: Figuren der Melancholie. Ludwig Tiecks
»William Lovell« im Kontext von Erfahrungsseelenkunde und Pädagogik. Frankfurt a. M. 1992.
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bedürfnis wird ins Groteske gesteigert und als ein zwanghaftes aus- 77
gewiesen, indem es rhetorisch verschmolzen wird mit der Stimmung, die von der Landschaft der sie umgebenden Weinberge
aufgerufen wird. Der Lieblichkeitstopos südlicher, hier süddeutscher Regionen wird ebenso als metaphorische Ressource genutzt
wie der des Gartens als kultivierte Natur,19 wenn es darum geht, das
bürgerlich verengte Eheleben zum Ideal einer paradiesischen Stimmung zu erheben. Die sozialpsychologischen Defizite der »ländlichen Einsamkeit« werden durch die imaginäre Verinnerlichung
»goldener Tage« zur hochzeitlichen Stimmung einer das autarke
Paar bergenden Zweisamkeit umstilisiert. So kann das konfliktträchtige »Ehe«-Dual als symbiotische Einheit imaginiert werden,
in welcher »nichts zu wünschen übrig[bleibt]« (ebd.).
Das Problem beziehungsinterner Sprachlosigkeit äußert sich bei
Waller in der Sorge, Louise könne »die große Welt vermissen«
(ebd.). Ihr zwecks Zerstreuung dieser Bedenken bekundeter, aber
aus verschwiegenem Liebeskummer geborener »Lieblingswunsch,
auf dem Lande, nur der schönen Natur und dir zu leben« (ebd.),
bezieht den provinziellen Charme intakter Intimität aus der Diffamierung der Stadt als »kleine große Welt, wo man sich ewig in
einem Zirkel von Langeweile, Affektation und schalen Komplimenten herumdreht« (ebd.). Die seit dem 18. Jahrhundert mit dem
Entstehen einer bürgerlichen Öffentlichkeit sowie der funktionalen
Differenzierung der Gesellschaft ihrerseits zum Klischee gewordene
Idealisierung des Lebens auf dem Lande ist hier organisiert über entgegengesetzte Befindlichkeiten: der faden Konversationsstimmung
in städtischer Geselligkeit einerseits, der »glücklichen« Echtheitsstimmung in »ländlicher Einsamkeit« (ebd.) andererseits.
Auf diesem Allgemeinplatz soll künftig ihr »ganzes Leben so reizend« (ebd.) in »einsamer Häuslichkeit« zu einem rundum
»glücklichen« Dasein emporwachsen, das »die Freuden der großen Stadt« einst »ohne Reue« unter sich zurückgelassen haben
wird (S. 223). Die Brüchigkeit des klischeehaften Fundaments dieses Lebensentwurfes wird indes nur umso absehbarer, je euphori19 Der Garten war im 18. Jahrhundert ein bevorzugter Gegenstand des geschmacksästhetischen Diskurses, dessen Entwicklung sich beispielhaft nachvollziehen lässt
in Hirschfeld: Theorie der Gartenkunst I (s. Anm. 14).
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Perspektive eines antizipierten Sich-Erinnerns konstruiert wird.
Wallers gefühlvolles Sprechen über seine »so süß[en]« (S. 221)
Tagträume nähert sich zusehends der Grenze zur Persiflage, wenn
sein empfindsamer Duktus durch eine Aneinanderreihung idyllischer Motive sich rhetorisch so weit steigert, dass er ins Satirische
abzuheben droht.
Denn im Anschluss an Louises Erklärung, sie sei mit ihrer gegenwärtigen Lage am Ziel ihrer Wünsche angekommen, lässt Waller
sie zur Wiederherstellung harmonischer Stimmung an seinen
Wunschvorstellungen teilhaben: »Den ganzen Tag über schon«
habe er sich das Glück ausgemalt, wie sie »hier nun den einen Tag
so wie den andern, in einer schönen, ununterbrochenen Einförmigkeit« mit sich vertraut und mit den sie bergenden »schönen Gegenden« schließlich verschmelzen würden (S. 222). Bevor die mit
der Monotonie eines biederen Lebensrhythmus konnotierte Stimmung der Langeweile auch nur assoziiert werden kann, wird die
»einsame Häuslichkeit« um ihren »Garten« und eine Traumlandschaft erweitert. Die dadurch evozierte Stimmung der Selbsterweiterung wird auf diese Weise mit der Enge des bürgerlichen
Daseinsgefühls korreliert, während sie diese in ironischer Lesart
schon konterkariert. Zugleich beflügelt sie Wallers Phantasie, ihr
gemeinsames Glück entlang der Generationenkette (»Kinder«,
»Enkel«) über die individuelle Lebenspanne hinaus garantiert zu
sehen: »Und leben in unsern Nachkommen weiter« (S. 223).
Die bis in physische Einzelheiten (»mit Falten in der Stirn, vor
Alter zitternd«) ausphantasierte Wunscherfüllung bestünde
schließlich darin, mit dem für sie beide harmonischen Abschluss
ihres Lebens noch einmal die Stationen des bürgerlichen Glücks
Revue passieren zu lassen: »wir erzählen uns die Geschichte unseres
Glücks, und durchleben in der Erinnerung noch einmal den freudenreichen Kreis« (S. 222). Von dieser finalen Erzählung »beim
Sonnenuntergang« werden sogleich einige Kostproben gegeben,
wobei jeder Intimitätserfahrung landschaftliche oder gegenständliche Stimmungskomponenten zugeordnet sind: die »Linde hinter
deinem Haus« der Liebe auf den ersten Blick, eine »Hyazinthe«
dem »süßen Lächeln«, das »Klavier« einem hinausgezögerten
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»Abschied«, eine »dämmernde Laube« der erotischen Annähe- 79
rung, »vertraulicher Schein des Abends« dem ersten Kuss, ein bestimmter »Abend« dem »Still«-sein, der »Morgen« danach
ihrem »Freundlich«-sein und alles zusammen dem »Glücklich[-]
sein« (ebd.). Durch diese kontinuierliche Verknüpfung emotionaler Erlebnisse mit situativen Umgebungsqualitäten werden die imaginierten Szenarien in eine Stimmung eingelassen, die ebenso
innerlich wie äußerlich hervorgebracht ist. Dadurch erscheint das
rein Subjektive des Erlebens zunächst wahrnehmungsästhetisch objektiviert; sodann bewirkt das Schematische der klischeehaften Verquickungen jedoch auch eine latente Fragwürdigkeit, als wenn die
Authentizität der Liebesmomente ohne Ergänzung durch erinnerte
Umstände nicht gesichert wäre.
Die Gefahr der Trivialisierung durch die Verwendung von stimmungsmäßigen Versatzstücken, die heute als romantische Klischees
eher Widerwillen beim Leser erzeugen, mag Ende des 18. Jahrhunderts noch nicht so empfunden worden sein. Wohl aber muss – auch
damals schon – die forcierte Dramaturgie der Stimmungen bewirkt
haben, dass Wallers Tagtraumfassade durchschaubar wird hinsichtlich seines motivationalen Hintergrundes; und dies in zumindest
zweifacher Hinsicht.
Zum einen deutet der Zeitpunkt, an dem Wallers Beschwörung
des Eheglückes anhebt, darauf hin, dass er damit einen drohenden
Streit um jeden Preis vermeiden will – auch um den Preis der Diskreditierung der Wahrhaftigkeit dieses Glücklichseins. Denn gerade
als Waller offenbar erstmals Louises von ihm als »Schwermut« aufgefasste »Wehmut« in Betrachtung des Bildes skeptisch kommentiert und dadurch mehr bei sich als bei ihr für Irritation sorgt, greift
er ihr Beschwichtigungsangebot allzu bereitwillig auf, um seinen
ohnehin als »bloße Grille« abgetanen Verdacht gegen seine Frau
und ihren verstorbenen Bruder zu verleugnen. Je stärker der
Wunsch nach ungetrübter Harmonie – so scheint es –, desto höher
die Bereitschaft, eine solche notfalls auch qua bloßer Suggestion zu
stabilisieren. Hierzu dient die rhetorische Erzeugung harmonischer
Stimmung mithilfe metaphorischer Anleihen bei der tradierten Semantik stimmungshafter Glücksmomente. In dem Maße wie eine
glückliche Stimmung nicht hinreichend aus den konkreten Um»Ein sonderbares Entsetzen«

80 ständen der erinnerten Situation vergegenwärtigt werden kann, er-

höht sich in Wallers Rede der Anteil an konventionellen Stimmungssignalen aus dem tages- und jahreszeitlichen sowie landschaftlichen
Herkunftsbereich. Dieser Logik der Konfliktvermeidung folgt das
Überspringen von der einen, in ihrer Untergründigkeit bedrohlicheren Ursache für Missstimmung (Bild) zu einer anderen, in ihrer
allgemeinen Bekanntheit leichter zu handhabenden Ursache (Landleben). Diese unter dem gemeinsamen Nenner möglicher Konfliktherde wie beiläufig vorgenommene Ersetzung der eigentlichen
Ursache beidseitiger Verstimmung (Bild) durch eine solche für persönliche Unzufriedenheit, die überdies äußerlich ist und zuvor bereits hinlänglich ausgeräumt worden zu sein scheint, ebnet ihrerseits
den Übergang zum zweiten Motivationsgrund für die Tagtraumrede des »Schwärmers«.
Denn – so die zweite Hinsicht – von Louise war durchaus nicht
zu erwarten, dass sie auf einmal ein Leben auf dem Land problematisch finden würde; sehr wohl aber, dass sie mit diesem konnotierte
negative Stimmungen (»ununterbrochene Einförmigkeit«, »ländliche Einsamkeit«) auf ihr hinter sich gelassenes Stadtleben zurückprojizieren würde (»Langeweile«), wohin sie als solche verbannt
bleiben sollen. So bietet sich Waller aus wieder hergestellter Übereinstimmung in einem – wenn auch nur scheinbar – strittigen
Punkt die Gelegenheit, in die Lobpreisung des Landlebens (»Lieblingswunsch«) einzustimmen und in sie zugleich ihr Eheleben
»glücklich« einzubeziehen (S. 221). Entsprechend mit einander verbunden werden Ehe- und Landleben nicht nur schöngeredet, sondern wechselseitig mit Attributen idyllischer Schönheit ausgestattet:
Wir wollen sie [die Freuden der großen Stadt] gern vermissen; hier in einer einsamen Häuslichkeit, leben wir mit unserm kleinen Vermögen froh und glücklich, pflanzen unsern
kleinen Garten, und genießen jede Stunde; in deinen Armen
erhole ich mich von meinen mühevollern Arbeiten, – so
schwimmen wir den schönen, hellen Strom des Lebens
hinab, bis unser Kahn nach und nach auseinanderzufallen
droht, und dann Louise, das hoff ’ ich zu Gott, landen wir
an einer schönen Insel. (S. 223)
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III.
Wallers sentimentale Phantasie eines erfüllten Lebens in harmonischer Zweisamkeit bezieht ihre semantische Strukturierung aus
einer Jahrhunderte alten Bildtradition (»Garten«, »Strom des Lebens«, »Kahn«, »Insel«). Eine solche das gesamte Leben überblickende Vision erfordert einen extrabiographischen Standpunkt,
wie er durch das imaginative Voraus-»schwimmen« des Lebens»Stromes« eingenommen wird. Die mit dem Lebensende assoziierte,
düstere Stimmung wird indes aufgehoben durch die Natursymbolik
vom »schönen, hellen Strom des Lebens« (S. 223). Dieser ist als solcher nur von einem imaginär erhöhten Aussichtspunkt zu betrachten
und zugleich ein Schauplatz erhabener Stimmung(en), wie er aus der
inszenatorischen Topographie der Landschaftsmalerei bekannt ist,
deren Entstehung Tieck vor allem an den Arbeiten Caspar David
Friedrichs bewundert hat. Damit erweist sich Wallers über die idealisierte Ehe mit Louise aufs Lebensganze gerichteter Tagtraum als
eine Wunscherfüllungsphantasie, welche den Ernst ihrer existenziellen Tiefenstruktur mittels naturmetaphorischer Stimmungserzeugung in Gelassenheit zu wenden weiß: »Wir gehen sanft unter,
wie ein schöner Sommertag, und sehn dann noch einmal heiter auf
unsre Bahn zurück« (ebd.).
Mit dieser phantasmatischen Wunscherfüllung zum einen sowie
der überkompensatorischen Konfliktverleugnung zum anderen sind
die beiden psychodynamischen Funktionen benannt, die Wallers harmonischer Traumfassade zu Grunde liegen. Dass sie auch als solche erkennbar werden, ist dem dramatischen Effekt zuzuschreiben, der von
der dialogischen Inszenierung entgegengesetzter Stimmungen ausgeht.
Dieser Effekt wird nicht erst, aber besonders dann augenfällig,
wenn nach Maßgabe des hintergründig wirksamen psychologischen
Mechanismus Wallers idealisierende Rede sich Louises Zustimmung zu versichern trachtet. Sie erhält diese auch allzu bereitwillig,
jedoch um den Preis einer ungewollt ins Komische verzerrenden
Spiegelung oder gar mimetischen Steigerung des enthusiastischen
Duktus, welche denselben auf einen Gipfel treibt, von welchem die
Rede ins Groteske abzustürzen droht. Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es auch hier nur ein kleiner Schritt, da jenes seinen Auf»Ein sonderbares Entsetzen«
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Leid (»ohne Seufzer!«; ebd.) genommen hat und zu einer Stimmung funktionalisiert wird, die ein »Glücklich«-sein auf den
Höhen des Imaginären vom Dasein auf den Niederungen des Realen abheben lassen soll: »Louise, nicht wahr, wir werden glücklich
sein?« / »Gewiß! gewiß! – Ach, ja, die Welt hat viele Freuden, sie
wäre ein Paradies, wenn alle Menschen so dächten, so empfänden
wie du!« (S. 222)
Mit dieser künstlich ins Paradiesische gehobenen Stimmung des
Paares ist die tragische Fallhöhe erreicht, die den binnen kurzem
folgenden Sturz in die gedrückte Stimmung einer ausweglosen Ehekrise ankündigt. Zunächst indes lebt die Dramatik des Abschieds
von einer schroffen Kontrastierung der Stimmungen, so lange die
schwärmerischen Höhepunkte sich in ihrer rhetorischen Konstruiertheit selbst desavouieren. Dies geschieht durch doppelsinnige
Sprachgesten der Vergewisserung und Beteuerung (»nicht wahr?«,
»gewiß, gewiß«) oder wird durch szenische Bühnenanweisungen
unterstützt, wenn etwa die körpersprachliche Gebärde dem Gerede
performativ widerspricht: »Waller: Auch ohne Seufzer! / Louise
seufzend: Ohne Seufzer! – / Waller: Und doch seufztest du eben.
Aber auch die Freude kann den Busen schwellen, und das Herz
schwer machen. – / Louise: Ja wohl, Karl.« (S. 223)
Mit diesem kurzatmigen Wechselschritt zwischen besorgter und
emphatischer Stimmungsrede ist der Dialog ins Komische abgeglitten. Darin zeigt sich bereits etwas von Tiecks differenzierender Auffassung von Komik und Witz, wie sie während der frühen 1790er
Jahre in seiner Auseinandersetzung mit Shakespeare entwickelt
wird.20 Im Unterschied zum ebenso pointenhaften wie flüchtigen
20 Wie die Poetik des frühen Tieck von seinem Verhältnis zu Shakespeare zu begreifen ist, lässt sich zum einen seinem Aufsatz Shakespeares Behandlung des Wunderbaren von 1793 entnehmen; zum anderen aber auch dem Nachlassband Ludwig
Tiecks: Das Buch über Shakespeare. Handschriftliche Aufzeichnungen von Ludwig
Tieck. Hg. v. Henry Lüdeke. Halle 1920. Siehe hierzu und mit Bezug auf das romantische Konzept der Ironie Manfred Frank: Einführung in die frühromantische
Ästhetik. Frankfurt a. M. 1989, S. 372–379. Siehe zu Tiecks Rezeption ästhetischer
und poetologischer Schriften seiner Zeit sowie solcher der Antike im Hinblick
auf die Ausbildung seiner eigenen Position Achim Hölter: Literaturgeschichte als
Poesie. Heidelberg 1989, S. 253–261.
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Witz entwickelt sich Komik von vornherein aus einem Spannungs- 83
verhältnis zu dem, was noch nicht, aber schon fast bewusst, was
nicht mehr unbewusst und doch erst bewusst werdend ist. So enthält der eben zitierte Dialog zugleich einen Hinweis darauf, warum
das Aufkommen von Komik unvermeidlich gewesen ist, indem er
alles bisher Gesagte nun durch die gestisch unterstützte Wiederkehr
des rhetorisch Verdrängten revidiert: »Waller sich nach dem Bilde
wendend: Dein Bruder war nicht so glücklich. – Nicht wahr, Louise,
so hat er nie gelächelt, wie du itzt lächelst? – Es war ein kalter
Mann?« (Ebd.) Auch Louises Antworten erscheinen in der erneuten Betrachtung des Bildes doppeldeutig, insofern ihr Einstimmen
in die nostalgische Verklärung nicht mehr auf ihre zukünftige und
also gemeinsame Vergangenheit reduziert ist, sondern ebenso die
gegenwärtige »Erinnerung« an eine frühere Liebe »versüßen«
könnte (S. 222). Dieser bereits am Ursprung von Wallers verdeckter
Inquisition stehende Verdacht kann nach Louises nun erstmals versagter Zustimmung nicht mehr niedergehalten werden und wird
nun erst recht auffällig zwischen zwei Gedankenstrichen hervorgehoben:
Louise: Nein, gewiß nicht, – ach er war oft nur zu warm, zu
gefühlvoll. – / Waller: So hatte der Maler desto weniger Gefühl. / Louise ihn anlächelnd: Mußt du denn immer wider
auf dies Bild zurückkommen? / Waller: Verzeih. – Hast du
kein Messer? / Louise scherzhaft: Du willst mich doch nicht
gar des Bildes wegen erstechen? – Hier. (S. 223)
Mit der an dieser Stelle »scherzhaft« eingeführten späteren Tatwaffe zerteilt Waller einen »Apfel[, der] der erste reife im ganzen
Garten« ist, und dessen »rote Hälfte« er Louise als »Geschenk«
überreicht (S. 224). Diese Geste der Versöhnung erscheint vor dem
Hintergrund der gescheiterten Verständigung beinahe als ein Akt
verzweifelter Verlegenheit, in die sich etwas Verführerisches und
Bedrohliches mischt: »Sieh das schöne Rot, – wie vom Abendschein überflogen, oder wie deine Wangen. Indem er ihn teilt. Da
hast du die rote Hälfte.« (Ebd.) Die Signalfarbe Rot indiziert hier
eine Mischung aus Gefahr, Affekt und Blut. Korreliert mit dem Erröten der Wangen, ist neben Verlegenheits- und Schamgefühlen
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ein Oszillieren zwischen den semantischen Sphären der äußeren
(»Abendschein«) und der inneren (Erregung) Natur, zwischen
Landschaftsfläche (»überflogen«) und Gesichtsfläche (»Wangen«).
Diesem Oszillieren zwischen Subjekt- und Objektbereich korrespondiert die Wahrnehmungsstruktur der Stimmung, wie sie sich
seit Ende des 18. Jahrhunderts allmählich ausdifferenziert. Louises
rote Apfelhälfte – »indem sie sie auf das Klavier legt« – absorbiert
die (Ver-)Stimmung als technisch-instrumentale Verhältnisbestimmung und verwandelt diese herkömmliche Bedeutung in diejenige
des ästhetischen Begriffes der affektiv-situativen Stimmung. Mit der
Darbietung des durchschnittenen Apfels und dem Aufschub seines
Verzehrs auf den späteren Abend ist zudem eine Reminiszenz an
die biblische Ur-Verführung mit verkehrten Rollen symbolisch in
Szene gesetzt.
Die Rollenverkehrung wird indes im fatalen Verlauf des Abends
wieder aufgehoben, wenn Waller im Anschluss an die belauschte
»Umarmung« mit dem Fremden »ans Klavier [tritt] und die
Hälfte des Apfels« findet, die »ein Geschenk« von ihm war, dem
seine »Liebe einen so hohen Wert beilegte« (S. 244). Denn alsdann scheint die Verführung zur Liebe von Louise auszugehen,
freilich zu der sündigen eines »elende[n], gemeine[n] Weib[es]«
mit einem anderen Mann; dadurch fällt die mit dem Apfel symbolisierte Schuld zur roten Hälfte ihr, zur andern dem »schändliche[n]« »Bösewicht« zu (ebd.). Bevor es zur Entdeckung ihres
außer- und eigentlich vorehelichen Sündenfalls (Apfelsymbolik)
kommt, wird noch einmal anlässlich von Wallers halbstündigem
»Fortgehn« die paradiesische Stimmung der Unzertrennlichen zu
beschwören versucht, indem sie gemeinsam durch den Garten
gehen: »sieh, wie schön die Sonne untergeht« (ebd.). Die Sonne
wirft indes die langen Schatten des Unheimlichen, seiner »mißtrauische[n] Ahndung« sowie ihrer wehmütigen Fügsamkeit voraus.
Nach dem kleinen Abschied des Ehemannes tritt erstmals der
ehemalige Liebhaber auf, um sogleich die alttestamentarisch-kleinbürgerliche Stimmung im Blick von außen zu beglaubigen:
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Mir ist wunderbar zu Mute. – Alles ist hier in den Straßen
so häuslich, so ländlich, – wie ich von dem Berg herabfuhr,
und mir die Glocken des kleinen Kirchturms entgegentönten, – wie ich über die Brücke rollte, – wie ich von der Anhöhe in die kleinen Straßen hineinsah, – der Rauch aus den
Dächern stieg, – [...]. Alles hier so patriarchalisch, alles in
einer glückseligen Eingeschränktheit, – so nachbarlich und
zutraulich, – und ich komme hierher, dieses Glück zu stören?
– Nein! nur noch einmal sehn will ich sie, ewig von ihr Abschied nehmen. (S. 225)
Auch dieser große Abschied empfängt sein Pathos von der ihn kulissenhaft umgebenden Abendstimmung. Deren andächtige
(»Gott!«) Beschreibung versammelt all jene figurativen Elemente,
deren Verbindung zu einem malerischen Ambiente schon das Modell abgaben für Louises »Glück« in Wallers »Armen« (ebd.). Es
sind die den Städtern »zu Mute« steigenden Eindrücke bei einem
Besuch in der Provinz, deren Komposition zu einem »wunderbaren« Stimmungsbild auf der Grundlage einer ästhetischen Distanz
beruht (ebd.). Diese wird von Ramstein noch einmal vergegenwärtigt, indem er bei Betreten ihres »Zimmers« dessen Betrachtung
sich imaginativ erweitern lässt um die es umgebende »Wohnung«,
die Landstadt mit ihrer »Brücke«, dem »kleinen Kirchturm«, den
»kleinen Straßen« und »Dächern« (ebd.). »Alles« dies sieht er
vom erhabenen Standpunkt einer »Anhöhe«, die es seiner Wahrnehmung erlaubt, als Totalität einer äußeren Stimmung erinnert
und dadurch verinnerlicht zu werden (ebd.). In diese im Stile der
Landschaftsmalerei verfahrenden »Erinnerungen« mischen sich
in dem Augenblick, als er sein eigenes »Bildnis erblickt«, die Erinnerung an »jene holdseligen Tage, als [er] ihr gegenüber saß, und
die Langsamkeit des Malers schalt, – wie sie immer noch etwas an
dem Gemälde zu tadeln hatte, [...] – wie mein Blick sich in ihr Lächeln verwickelte«. (Ebd.)
Die durch Vergegenwärtigung einer landschaftsidyllischen Stimmung induzierte Erinnerung ist ihrerseits eine Erinnerung an eine
Stimmung. Diese war als »holdselige« wiederum Gegenstand des
»Gemäldes«, insofern dasselbe nicht nur sein unter der kritischen
»Ein sonderbares Entsetzen«
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die gemalte Stimmung gegenwärtiger Intimität, wie sie sich im
»Blick« und im »Lächeln« der Liebenden in ihrer wechselseitig
»verwickelten« Wahrnehmung intrinsisch konstituiert. Wie dieses
merkwürdigerweise noch »in jenen holdseligen Tagen« und also
gleichsam seine Erinnerungsfunktion antizipierende Bild Louise
wiederholt in eine traurig-heitere Erinnerungsmelancholie versetzte, so löst sein selbstreflexiver Anblick bei Ramstein eine Turbulenz der Gefühle aus: »ach es zerdrückt mir das Herz! – Warum
kann ich es nicht vergessen?« (Ebd.) Die Antwort, die Ramstein
sich in der temporalisierenden Perspektive von Schicksalstragödien
gibt, vermutet den Grund für seine Unfähigkeit, jenes ominöse
»es« zu vergessen, gleichsam umgekehrt in der von diesem »es«
ausströmenden Kraft, sein »Herz« zu erweitern. Die genuine Erfahrung von geglückter Intimität hat ihm einen Raum erfüllender
Selbsterfahrung eröffnet, dessen unvergessliche Stimmung über die
Liebesdyade hinaus die sie bergende »Welt« und sie tragende
»Zeit« miterfasst und als ästhetische Phänomene selber erst hervorbringt: »Es war eine schöne Zeit, – die Welt war mir damals
doch ganz anders, – es war eine schöne Zeit.« (Ebd.)
Diese zeitschöpferische und weltverwandelnde Erfahrungsdimension bereichert das Bedeutungsspektrum von Stimmung in
einer Entwicklungsphase der Ästhetik, in der diese vom Primat der
Subjektivität ausgehend sich anschickt, die herkömmlichen Grenzlinien zur Erkenntnistheorie und Ontologie zu verschieben, zu
überschreiten oder aufzuheben. Noch bevor jedoch in der ästhetischen Philosophie bei Schelling der Natur Subjektcharakter zugeschrieben wird, schlägt die Literatur einen sphärenharmonischen
Ton an, der eine kongeniale Stimmung zwischen schöpferischem
Subjekt und schöpferischer Natur zum Klingen bringt. Seit dem in
der Empfindsamkeit säkularisierten Pietismus verarbeitet Literatur
damit physikotheologisches und spinozistisches Gedankengut.
Wie zuvor an prominenter Stelle Goethes Werther erst seine
überquellende Lebendigkeit und später seine liebeskranke Sterblichkeit in der Natur und ihrem jahreszeitlichen Wechsel gespiegelt
sieht, so erinnert sich nun über sein Verhätnis zur Natur Ramstein
an den Wandel seiner existenziellen Stimmung: »Was konnt’ ich nicht
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der Schönheit lag in jedem rauschenden Baum, – alles ist jetzt so
ausgestorben.« (Ebd.) Doch schon mit dem nächsten Gedankenstrich geht er von der ichbezogenen Naturmetaphorik über zu der
ebenfalls im Werther präfigurierten Metaphorik des Klaviers, um
denselben Stimmungswechsel in seiner schmerzlichen Abruptheit
auf die intime Zweisamkeit zurückzubeziehen:
Er schlägt schwermütig einen Ton des Klaviers an. Es ist noch
dasselbe Klavier, auf dem sie mir so oft etwas vorgespielt hat.
– Wie sie mir so oft Lieder sang, und ich ihr so sorgfältig die
Blätter umschlug, – wie sie mich dann beim Schluß anlächelte. (S. 225 f.)
IV.
Eine dem Religiösen entlehnte »Sprache des Herzens« (S. 228) ist
seit der Wiedergeburt der deutschen Literatur aus dem Geist des
Pietismus21 das Idiom der emphatisch Liebenden, die dem Objekt
ihrer Begierde einen idealisierten Status zuzumessen trachten. Der
junge Tieck bedient sich hierbei der zum Ende des 18. Jahrhunderts
längst etablierten Ausdrucksformen liebender Seligkeit in derart
prononcierter Weise, dass die in ihnen gebundenen libidinösen
Kräfte als solche erkennbar und thematisch werden. Sie werden
auch nicht in ihrer »Wildheit« (S. 222) durch Verknüpfung mit
moralischen oder politischen Diskursen aufs Neue domestiziert
und relativiert: Dies ist das Neue Anfang der 1790er Jahre, etwa
auch gegenüber der Sturm-und-Drang-Dramatik und dem bürgerlichen Trauerspiel von Lessing bis Schiller. Anstelle einer tugendmoralischen Emanzipation des bürgerlichen Selbstgefühls steht
eine ideologisch indifferente Rehabilitation der Gefühle im Zentrum der konfliktdramatischen Szene.
Zunächst kommt die empfindsame Gestik und Sprache der
»Liebe als symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium«
21 Da es mir hier in erster Linie nicht um ideen- und wirkungsgeschichtliche Zusammenhänge geht, übernehme ich diese konzise These unkommentiert von Heinz Schlaffer:
Die kurze Geschichte der deutschen Literatur. München/Wien 2002, S. 54–112.
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schwelle« überschreiten zu können, welche die ehemals Liebenden
inzwischen trennt.22 Während Luhmanns Interesse an der historischen Semantik und Kasuistik der Liebe sich auf den Bedarf an
möglicher Kommunikation konzentriert, lenken wir die Aufmerksamkeit auf das Scheitern der Kommunikation von sich als Liebende
vermeintlich Verstehenden. Denn Tiecks poetische Darstellung von
deren (Miss-)Stimmungen als Medium fokussiert mehr die Wahrnehmung von Dissens und Diskordanz als das Erreichen von Konsens
und Konkordanz.
So dauert es im ersten Dialog (5. Auftritt des I. Aktes) zwischen
Louise und Ferdinand eine für beide verwirrend lange Weile bis sich
der Vorhang der Gefühle vor den gekränkten Seelen der ehemals Liebenden hebt und das »fürchterlich[e] Verhängnis« (S. 230) zum Vorschein kommt. In einer zunächst aus Freude, Verlegenheit und
Schmerz zusammengesetzten Stimmung kämpft Ferdinand um »die
letzte, fernste Ahndung [s]einer verschwundenen Seligkeit«, während
Louise sich und ihn fragt, warum und woher er gekommen ist. Er
bleibt ihr noch »fremd« als er sie der gestischen Bühnenanweisung
entsprechend »mit festem Auge anblickt« und sie »ihre Augen vor seinem Blick zu verbergen« sucht (S. 227). Schließlich versucht er sie zu
erweichen, indem er auf das Bild zeigt, das den »Mann, der einst Louisens Blicke auf sich zog« (ebd.) darstellt, mit der Folge, dass sie ihn in
seiner als unpassend empfunden Sentimentalität zurechtweist.
Es entsteht eine Missstimmung, die sich in »Vorwürfen« (S. 228)
mit einer wechselseitigen Überbietung darin entlädt, wer mehr gelitten hat und wem was zugefügt wurde. Denn während er mit dem
»wehmütigen Blick« herzlicher Bescheidenheit anreiste, nachträglich »Abschied zu nehmen«, die ihm untreue Geliebte »noch einmal zu sehn«, um darin seine »letzte Seligkeit« zu finden (S. 231),
sieht sie sich als die damals Verlassene, deren »Liebe so grausam
verschmäht« wurde, dem »schadenfroh[en] Grausame[n]« mit
seinen respektlosen »Vorwürfen« gegenüber (S. 228 f.). So erinnert
sie ihn an ihren »zärtlichen Abschied«, das Auseinandergerissenwerden ihrer »Seelen«, seine »ersten Briefe [...] – so ganz die hin22 Niklas Luhmann: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität. Frankfurt a. M.
1982, S. 21.
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(S. 228). Mit »starrem Blick« und erkalteter Stimmung erfährt er
nun, dass sie nach einem halben Jahr ohne Briefe von ihm und auf
das »Gerücht« hin, er sei »in der Schweiz verheiratet« mit »schwer
verwundet[em] Herz« allmählich dem »Bitten« und »Flehn«
Wallers, seiner »so heißen, so inbrünstigen Liebe« schließlich
nachgegeben und ihn geheiratet habe (ebd.). Nachdem sie Ferdinands »Aufenthalt von einem Fremden erfahren« hatte, ließ sie
ihn dies ahnungslos mit einem »mehr« als »kalt[en] Brief« wissen
(S. 228 f.). Umgekehrt erfährt sie vom »wehmütig lächelnd[en]«
Ferdinand nun, dass er weder »verheiratet« noch »treulos«, sondern »krank« und so »schwach« war, dass er ihr vom »Sterbebette« »nicht einmal schreiben konnte« (S. 229). Bemerkenswert
konstruiert klingt seine Erklärung, dass »ein Brief von einer fremden Hand [sie] nicht erschrecken sollte« (ebd.) und er sie stattdessen ein halbes Jahr ohne jede Nachricht über seinen Verbleib
gelassen hat. Als Grund für diese folgenschwere Entscheidung führt
er seine »überkluge Zärtlichkeit« an, welche sie indes postwendend vermisst, indem sie beklagt, dass er nicht jetzt geschwiegen,
ihr die Wahrheit nicht erspart habe, denn »an diesem Irrtum hing
mein Glück!« (Ebd.) Louises doppelt verfehltes Glück, erst dasjenige mit Ferdinand und nun durch diesen auch das mit ihrer Ehe,
sowie sein doppeltes Unglück, das des Erkrankens und sie Verlierens, und schließlich das durch eine Verkettung unglücklicher Umstände zerstörte gemeinsame Glück, versetzen die beiden in eine
Stimmung der »Bitterkeit«; aus ihr heraus beklagen sie verallgemeinernd »das Verhängnis [das] fürchterlich mit dem Glück der
Menschen [spielt]« (S. 230).
Das gemeinsame Beklagen von Leid und Unglück wird durch
Ferdinands insistente Ausführlichkeit in seiner Vergegenwärtigung
so weit forciert, dass es einmal mehr die männliche Sentimentalität
ist, die übertrieben wirkt und nunmehr das Tragische ins Komische
verzerrt. Verstärkt wird dieser Effekt noch durch das Pathos des
Todes, welchem er selbst gerade knapp entronnen ist, um ihn sogleich
als einzig wahrscheinlichen Grund für ihre ausbleibende Antwort anzunehmen. Er will auf ihrem »Grabe sterben«, um angesichts der
»Ungewißheit« ihres Verbleibs und seiner »Furcht« erneut aufs
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gungen (»ich war es nicht wert, ich Elende, – o Gott! du hast viel
um mich gelitten«, »O Himmel!«; S. 230) wirken hier beinahe ironisch, als wenn sie das von Ferdinand verfluchte »Schicksal« gar
nicht selber beträfe.
Diese heute teils groteske, teils kitschige Wirkung mag indes
auch nur dem in über zweihundert Jahren gewandelten Geschmack
geschuldet sein. Dramaturgisch indes folgt sie der expressiven Logik
der Stimmungen, welche erst in ihrer Überzeichnung die in ihnen
zusammengezogenen Elemente als metaphorische Struktur erkennbar werden lassen. Denn nichts deutet darauf hin, dass Ferdinand
etwa an einer tödlichen Krankheit leidet oder Selbstmord begehen
will und deshalb mit einem letzten Wiedersehen endgültig Abschied nehmen möchte. Vielmehr ist die unnachgiebige Rede über
sein beinahe schon geschehenes, aber sicher baldiges Sterben metaphorischer Ausdruck der Nichtakzeptanz von Liebesverlust, der
Verleugnung eines Beziehungstodes und noch des verzweifelten
Drängens auf Wiedererlangung einstiger »Seligkeit« (S. 231).
Noch das pathetische Zurücknehmen seiner Kränkungen im Gestus der Ergebenheit gehört zur rhetorischen Wiederherstellung
einer intimen Stimmung, die sich im Austausch von Blicken konstituiert: »Ich kränke dich? – Ferdinand Louisen? von deren Blicken er einst lebte, – o vergib, vergib mir! / Louise: Dein Tod liegt
mir schwer auf meiner Seele, – Ferdinand, vergib du mir! –« (Ebd.)
Es zeigt sich, dass Louise den Einsatz der Todesmetaphorik
ebenso wie den der »Stimme« und den von »Tränen« (S. 231 f.)
als bloße Beweisstrategien absoluter Liebe sehr wohl versteht, ihnen
entsprechend reagiert, um ihnen doch nur beiläufig zu erliegen:
Louise, ich gehe freudig aus dieser Welt, ich habe dich noch
einmal gesehn, – du hast mich noch nicht vergessen, das ist
mehr als ich erwartete: – ja, wir waren für einander geschaffen, – ein Ohngefähr, ein unglücklicher Mißverstand, – aber
dort – / Louise: Dort! Ja da ist alles anders als hier, Ferdinand. – Dort wollen wir uns freudiger wiedersehn. – Pause.
Aber jetzt, – o verzeih mir, Lieber, verzeih dem ängstlichen
Weibe, wenn ich dich jetzt bitte, – fortzugehn.« (S. 231)
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mentalen Diskurs über ihre verhinderte Liebe zum pragmatischen
der Vorbeugung einer Ehekrise lässt erkennbar werden, dass die intime Stimmung nicht nur der authentische Ausdruck einer sympathetischen Gefühlsbeziehung ist, sondern auch und zunächst über
ihre kommunikative Funktion zu verstehen sein wird. Sie besteht
darin, es den beiden zu ermöglichen, sich gleichzeitig auf ein ihnen
Gemeinsames zu beziehen, auf die Erinnerung an jene Zeit, die mit
dieser wieder lebendig werdenden Gefühle und auf ein bestimmtes
Liebesideal. Das Ideal wird aufgerufen durch den nostalgisch-platonischen Stimmungstopos des füreinander Geschaffenseins wie er
bereits zuvor durch das suggestive Geschenk der roten Apfelhälfte
konnotativ mit eingespielt wurde. Der für den späteren Abend aufgeschobene Verzehr hatte die Antwort auf die implizite Frage Karls
offen gehalten, ob Louise ihn als ihre andere Hälfte (an)erkennen
würde, um die schließlich auch der unerwartete Gast unter Berufung auf die frühere Liebe rivalisiert. Ferdinand erhöht seinen Anspruch auf die andere Hälfte nun noch dadurch, dass er über das
Scheitern ihrer Liebe an einem kontingenten »Ohngefähr« und
»unglückliche[n] Mißverstand« hinaus die Erfüllung des Ganzheitstraumes vom kugelmenschlichen Einssein lediglich auf eine
imaginäre Zukunft im Jenseits vertagt sehen möchte. Louise bestätigt ihn nicht nur in dieser vertröstenden Jenseitserwartung, sondern
verspricht ihm in himmlischer Verantwortungslosigkeit ungleich
bessere Glücksbedingungen bei »freudiger[er]« Stimmung, wenn
er nur hier und jetzt »fortzugehn« sich bereit finden möchte und
sie im irdischen Jammertal die rote Hälfte des anderen sein lässt.
Solche geradezu stiefmütterliche Härte von Louises Seite scheint
Ferdinand gewohnt zu sein, mit einem symbiotischen Mitleidsappell zu parieren, der Louise teils verlegen teils ärgerlich macht und
sie doch vorübergehend zu erweichen im Stande sein wird: »Ach
Gott, da siehst du mich nun wieder mit dem wehmütigen Blick an,
den ich so fürchtete, – ach nicht diesen Blick, Ferdinand, nicht so,
– ich bitte dich, – ich kann ihn nicht aushalten« (ebd.).
Die in der stummen Rede des wehmütigen Blicks artikulierte
Stimmungszumutung scheint Louise augenblicklich nicht weniger
unangenehm zu sein als die »Ankunft« Karls bedrohlich ist. Sie
»Ein sonderbares Entsetzen«
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Wehmütigen mit einer Liebeszusicherung belohnt und ihn »mit
weinerlicher, gepreßter Stimme« verabschiedet (S. 232). Als auch
das folgende Stimmungsmanöver ostentativer »Kälte« an Louises
Standhaftigkeit zu scheitern droht und sie sich seinem letzten, nun
wieder »wehmütigen Blick« zu entziehen weiß, bricht Ferdinand
den Abschiedsversuch ab und offenbart nun vollends, dass ihm weniger am Abschied von ihr als an dessen Inszenierung für ihn liegt.
Je erfolgreicher diese für ihn im unterschwelligen Kampf mit ihr
verläuft, umso erträglicher wird jener sein; je höher ihr Verzweiflungsanteil, desto tiefer kann die Abschiedsstimmung genossen werden – scheint Ferdinands Devise zu lauten: »Ach Louise! mit
welchem schmerzlichen Vergnügen ich unsern Abschied verlängere,
der Giftbecher ist so süß!« (Ebd.) Nicht nur verweist die anhaltende Todesmetaphorik (»mein Herz – es blutet«, ebd.; »blaß«,
»stumm und tot«, S. 236 f., et passim) auf das blutige Ende voraus,
sondern Ferdinands unnachgiebiges Abschiedsgebaren lässt zunehmend suizidale Züge mit opfermythischem Pathos erkennen
(»Giftbecher«). Denn es ist diese letzte, in den Bereich einer Abschiedsverweigerung vorstoßende Verzögerungstaktik, die schließlich die Konfrontation mit dem Rivalen unausweichlich macht.
Mit allen Requisiten des zeitgenössischen Liebeskultes, den seinerseits demonstrativ aufbewahrten (»ein Heiligtum«), ihrerseits
vorsorglich verbrannten Briefen, der »Rose« und dem »Schatten«(-riss), die mit »Kuß« und »Tränen« zurück erstattet werden, sowie mit der kontrastiven Reminiszenz an einen »schöne[n]
Abend« wird die »ermattet[e]« und »finster[e]« Stimmung des
endgültigen Abschieds aufgebaut, bis wirklich »Abend geworden«
ist und der »Tod schon vor Augen [schwebt]« (S. 232 f.). Als dieser
dann mit der Person Wallers symbolisch hereingetreten ist, bleibt
es einmal mehr dem Klavier vorbehalten, der Ausgangspunkt der
sich dramatisch verdüsternden Stimmung zu sein. Von dem auf diesem platzierten »Licht«, welches das Gemälde erleuchtet, wird die
unklare Identität des »so unvermutet[en]« Besuchers und schließlich Louises Ehegeheimnis erhellt (S. 235). Da hilft es auch nicht,
dass Louise »im Dunkeln« auf dem Klavier »klimpert« und noch
weniger, dass die ehemals Verliebten Waller ihre gemeinsame VerStefan Hajduk

gangenheit vorspielen, indem Ramstein wie damals die Seiten eines 93
von ihm selbst komponierten Liedes umschlägt, während sie von
»doch so wonnereich[em]« Beisammensein in »Jünglingsjahren«
singt (S. 235 f.). Das dadurch ausgelöste Moment unzweideutigen
Erkennens wird durch eine Naturmetaphorik begleitet, welche die
»Musik« ausdruckslos und Gefühle theatralisch sichtbar macht
(»ein kalter Schauder«, »ein bleicher Nebel um die Lichter«,
»versteinert«, »Mondschein«, »Garten«; S. 236).

V.
Der zweite Aufzug macht nach allen Regeln der schauerromantischen Kunst die Nacht zum Schauplatz des finalen Doppelmordes
und damit das »still[e]« Bürgerhaus zum »Totengewölbe« (S. 239).
Seine »sonderbar« stille Mitternachtsstimmung (»Es schlug so
dumpf zwölf Uhr«; ebd.) setzt sich zunächst zusammen aus der
Verzweiflung und »verbissene[n] Wut« Wallers, »dem Ton des
schmerzlichsten Bittens« Louises und der »so fürchterlich schließend[en]« »Sterbeglocke« Ramsteins (S. 238 ff.). Letzterer fiebert
»matt« und »krank«, mit »starr[em] Auge« und »trübe[m]
Blick« im »bleiche[n] Gesicht« gleichsam »wehmütig« seinem
existentiellen Abschied entgegen (S. 240 f.). In der Perspektive seiner fatalistischen Erwartung eines bei aller Liebesnot natürlichen
Todes erhält Ramsteins Ermordung durch Waller eine stimmige Naturalisierung. Dieser Anschein eines naturgegebenen Schicksals wird
wiederum hervorgerufen durch eine Überzeichnung des tragischen
Konflikts ins Komische, beinahe Groteske. Das Gestaltungsmittel
dieser Überzeichnung ist die Verdichtung von Stimmungen, die sich
im Abschied zu einem dramatischen Prinzip verselbständigen, welches
die tragische Verstrickung der Protagonisten überlagert.23 Diese sind
23 Ohne Bezug auf den Abschied wird von Stimmung in Tiecks Dramen gesprochen
bei Jolanta Szafarz: Ludwig Tiecks Dramenkonzeption. Wroclaw 1997. Szafarz
schreibt »allegorischen Figuren« (personifizierte Fortuna, Tiere, Naturerscheinungen) die »Aufgabe [zu], eine besondere Stimmung hervorzurufen« (S. 83).
An anderer Stelle spricht sie in implizitem Anschluss an Heidegger von der
»Grundstimmung des Daseins« bezüglich eines »Fatalismus« (S. 67, vgl. S. 47),
der aus einer Tieckschen Art von Kant-Krise stamme.
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kommen darin jedoch nicht den zeitgenössischen Vorgaben einer
noch aufklärerisch geprägten Vernunftmoral. Nach dieser kann Ferdinand ungeachtet der emotional noch weitgehend intakten Bindung mit Louise keinerlei Ansprüche auf dieselbe gegenüber Karl
geltend machen. Zumal er – anders etwa als der bei Gellert unerwartet heimkehrende Ehemann der Schwedischen Gräfin von G. –
mit Louise nicht verheiratet war, bevor das Schicksal seine Spuren
vorübergehend auslöschte.
Das Tragische ist in traditioneller Doppelbödigkeit als schuldige
Unschuld gegeben; das Versäumnis, den Briefkontakt mit Louise
nicht aufrecht erhalten zu haben, macht ihn schuldig; der dafür vorliegende Grund seiner schweren Erkrankung erklärt zwar sein Verhalten, entschuldigt es aber nicht. Prompt erkennen die ehemals
eben nur Verliebten dies auch an, wenn sie in der »Tugend« den
sittlichen »Fels« anerkennen, der unverrückbar zwischen ihnen
liegt (S. 229). Auf Seiten Louises ist ein unverschuldetes Schuldiggewordensein von der als Schicksalsmacht unhinterfragten Gesellschaftsmoral dadurch festgeschrieben, dass sie den der Untreue
verdächtigten, in Wahrheit auf dem »Sterbebette« liegenden Geliebten »verwünschte«, dessen Wiederkehr ihr nicht etwa einen
nachgeholten Abschied ermöglicht, sondern sie »zeitlebens unglücklich gemacht« habe (S. 229, S. 233). Sie sieht einer »Strafe
der gebrochenen Treue« gegenüber gleich beiden Männern noch in
den »fürchterliche[n] Stunden« dieses »schrecklichen Abend[s]«
mit suizidalem Einverständnis entgegen (S. 237). Die Unausweichlichkeit des Abschieds und damit die dramatische Pointe in dieser
frühen Schicksalstragödie, welche sich als Genre erst ab 1810
etablieren sollte, ergibt sich noch aus der Unhintergehbarkeit der
bürgerlichen Tugendmoral; nicht jedoch die simple Lösung des dramatischen Knotens in einem Abschied mit Todesfolge. Anders als
etwa in Karl von Berneck ist der Doppelmord nicht in einem Aischylos’ Orestie verwandten Familienfluch oder sonstigen mythischen Tradition verwurzelt. Vielmehr geschieht er aus dem Affekt
heraus und muss allein aus der Konstellation dreier Charaktere motiviert werden. Hierbei dient die Stimmung der Aufstockung der
psychologischen Motivation der Handlung bis hin zur ÜberdeStefan Hajduk
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starker Gefühle ist nicht – wie etwa im Sturm-und-Drang sozial-kritisch flankiert – dem Verstand entgegengesetzt, sondern dieser kollabiert schlicht unter dem Druck ihrer Steigerung ins Unerträgliche.
Zunächst bewirkt die geradezu inflationäre Stimmungserzeugung eine Typologisierung der einzelnen Figuren, indem sie Louise
tendenziell als melancholisch-naiv, Ferdinand als wehmütig-lebensmüde und Karl als manisch-cholerisch präsentiert. Jede Figur für
sich betrachtet erscheint dadurch bereits zu emotionaler Exzessivität geneigt. Erst ihre topische Konstellation als Stimmungsträger
indes lässt ihre Verwicklung in einen konventionellen Ehekonflikt
zu einer schwülstigen Tragödie eskalieren, deren Katastrophe mithin weniger von der Macht des Schicksals als von einer anderen, die
Individuen ebenfalls überragenden und sie als solche einander ausliefernden Sphäre bestimmt ist.
Es ist dies jene Stimmung des Schauerlichen und Grausigen, welche die Romantik später popularisieren wird und die vom jungen
Tieck bereits poetologisch eingesetzt wird, um aus einem trivialen
Zweiakter doch noch den Funken des Tragischen zu schlagen. Das
Triviale der zu Grunde liegenden Fabel, das unerwartbare Auftauchen eines früheren Liebhabers in der bürgerlichen Eheidylle einer
Provinzstadt, wird durch die Sentimentalität, die allen Figuren gleichermaßen anhaftet, noch gesteigert. Die Stimmungen, von denen
bereits die Individuen je für sich getrieben sind, steigern sich noch
in deren Zusammentreffen. Zu Beginn sind es die beiden Eheleute,
später die Gattin und der Liebhaber, sodann Gatte und Nebenbuhler, die sich gegenseitig affizieren, bevor die bis zum Ende des ersten
Aktes unterschiedliche, insgesamt aber angestiegene Stimmung sich
im zweiten Akt zu einer explosiven Mischung verdichtet, von der
alle drei zusammen erfasst und gleichsam wechselseitig zerrissen
werden.
Erst in ihrem Zusammenwirken verbinden sich die Stimmungen
der Beteiligten zu einer explosiven Gesamtheit, auf die ein jeder
zwar in seiner Weise reagiert, der sie jedoch gemeinsam unterworfen sind. In ihr diffundieren die individuellen Gemütslagen ebenso
wie diese rückwirkend von der dividuellen, also von allen geteilten
Gesamtstimmung affiziert werden. So ist es kaum verwunderlich,
»Ein sonderbares Entsetzen«
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Mute ist, über die stimmungshafte Lesbarkeit der einander zugewandten Gesichter erfolgt:
Du bist sehr krank, – lieber Ferdinand, – und doch steckst
du mich mit deiner Furcht an, – seh’ ich eben so blaß aus,
wie du? / Ramstein: Du bist sehr matt. [...] Wir sind krank,
Louise, und in der Krankheit wird der Geist wieder zum
Kinde. / Louise: Du hast recht. – Ach, Ferdinand! (S. 240)
Die dem jeweils anderen ins Gesicht geschriebene Stimmung wird
zum Medium der Selbstvergewisserung des eigenen Befindens, das
als solches einfach blass und matt ist.
Die dadurch eröffnete intersubjektive Dimension der Stimmung
hingegen (»Wir«) qualifiziert diese zum Reflexionsmedium, das
Einsicht in die Geschichtlichkeit des gegenwärtigen Zustandes der
Beteiligten gewährt. Dass dieser für sie beide gleichermaßen als eine
»Krankheit« zum Tode – und zwar physisch und nicht nur geistig
»wieder zum Kinde« – diagnostiziert werden muss, daran lässt
Louise jetzt keinen Zweifel mehr: »Wir sehn uns nicht wieder.«
(Ebd.) Und beide stimmen überein in der Feststellung: »Diesseits
nicht.« (Ebd.) Diese zuvor noch vom Duktus der empfindsamen
Rede in die Leere eines galanten Gemeinplatzes abgedriftete religiöse Trostvorstellung vom himmlischen Wiedersehen der bis über
den Tod hinaus verzweifelt Liebenden verliert jedoch mit einem
Mal an Überzeugungskraft: »Vielleicht auch nicht jenseits, – ich
fange an, an allem zu zweifeln.« (Ebd.) Im Augenblick der erfolgreich kommunizierten (Überein-)Stimmung kommt die der
Sentimentalität latent zugrunde liegende Verzweiflung zum Durchbruch und entlockt dem geliebten Du nicht nur ein erwidertes
Liebesbekenntnis, sondern ermöglicht ihm zugleich den authentischen Gefühlsausdruck im Ich-Bezug: »Ich habe es nie so gefühlt,
als grade jetzt, was es heißt: dich nicht wieder zu sehn! – Ach Ferdinand, ich liebe dich noch, ich kann’s mir nicht verhehlen, du hast
mich unglücklich gemacht. – Dich nicht wiedersehn, und unglücklich sein!« (S. 241)
Die reale Wiederkehr des ehemals – und vermeintlich noch
immer – Geliebten vollendet den Verlust desselben. Seine exklusive
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rahmen über dem Klavier andererseits ist unhaltbar geworden. Dieses memorial kultivierte Gemälde hat jenes Herzensgeheimnis
gelüftet (S. 227) und dieses als Ehegeheimnis verraten (S. 236).
Damit ist es nunmehr »dieses verwünschte Bild« (S. 241), welches
das Geständnis überdauerter Liebe erzwungen und den Ehekompromiss zunichte gemacht hat. Konnte die Liebe zu dem für untreu
gehaltenen Ferdinand unter der Bedingung von dessen Abwesenheit mnemotechnisch noch am Leben gehalten werden, so ist sie
als die Liebe zu dem krank aussehenden Anwesenden dem Tode geweiht und mit ihr die beiden Liebenden.
Deren Unglück, sich wiedergetroffen zu haben, ist in seiner tragischen Konsequenz als Abschied vom Leben keineswegs so unvermeidlich, wie es die »bleiche[n] Gesicht[er]« und »trüben Blick[e]«
glaubhaft machen wollen (ebd.). Denn es wäre ja auch eine Klärung
der Angelegenheit denkbar, wie sie Louise für einen kurzen Augenblick vor dem Zusammentreffen der beiden Männer auch erwogen,
aber sogleich wieder verworfen hat (S. 233). Unverzichtbar wäre
hierfür freilich eine rückhaltlose Offenheit in der Mitteilung ebenso
wie ein Vertrauen in die Aufklärungskraft der Vernunft. Erstere ist
Louise allzu unvertraut in ihrer Ehe, letzteres ist in Verbindung mit
dem von Affekten beherrschten Waller für sie unmöglich. Ferdinands Vorschlag, ihm die »ganze Geschichte« einfach zu erzählen,
wird verworfen, denn er basiert auf der humanistischen Vorstellung
von liebender Verständigung, die doch prinzipiell möglich sein
müsse: »– er müßte ein Unmensch sein, wenn er dich nicht eben
so wie vorher lieben sollte.« (S. 242)
Eine solche Lösung im Zeichen des Glaubens an die sittliche
Vernunft ist für den jungen Tieck schon aus historischen Gründen
und für Louise aus Erfahrung und »Opfer«-Bewusstsein nicht
mehr möglich. Denn sie weiß, »er ist fürchterlich, wenn er zürnt.
– Er wird sich vielleicht nie mit mir aussöhnen« (ebd.). »Vielleicht« aber würde er schon, wenn die von der »quälendsten
Angst« gepeinigte Louise nicht die kommunikative Leitfähigkeit
verkennen würde, die noch im »fürchterlichen Blick« (ebd.) Karls
intakt sein kann, wie es in dessen stummem Gesprächsversuch mit
Ferdinand der Fall ist: »es lag viel in diesem starren, bedeutungs»Ein sonderbares Entsetzen«
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wollt’ er durch mein Auge hindurch auf den Grund meiner Seele
schauen.« (Ebd.) Der gemeinsame Gartenspaziergang der Männer
führt zu keiner Verständigung, da Karls durch Eifersucht verdüsterte Stimmung sich nicht mit der melancholisch vertieften Stimmung Ferdinands abgleichen lässt. Die zunächst an Sprachlosigkeit
grenzende Kommunikation verwandelt sich in eine aggressive Stimmung, als ihr Scheitern absehbar wird; die Metaphorik des »durchbohrenden« Blicks präludiert dem Todesstoß durch Erdolchen.
Der weitere Verlauf des Geschehens zeichnet sich also frühzeitig
in der intersubjektiven Dimension der Stimmungen ab. Deren jeweilige Unvereinbarkeit in den Kombinationen des wilden Waller
mit dem wehmütigen Ferdinand respektive mit der verängstigten
Louise weist ebenso auf den Doppelmord voraus wie deren unglückliche Vereinigung im »sonderbare[n] Entsetzen« (S. 240) der
beiden letztgenannten.

VI.
Sobald die Entsetzten den eigenen matten Zustand in dem des anderen wieder erkannt haben, indem sie ihren blassen Gesichtsausdruck wechselseitig überprüfen, nimmt Louise die in Ferdinands
Antwort auf die Frage nach dem Grund seiner akuten Todesahnung
gegebene Diagnose der Außenweltsymptome wieder auf: »Horch!
wie der Wind um die Ecke der Straße winselt, – es ist wirklich
schauerlich. – Das Licht brennt so bleich und matt, – es macht
durch die Dämmerung das kleine Zimmer wie einen großen, weiten
Saal.« (S. 240)
Damit bestätigt die von ihrem Verehrer Angesteckte, dass es vor
allem der Wind sei, der die schauerliche Stimmung erzeugt. Als die
atmosphärische Bewegung im (meteorologischen) Außen der
Wirklichkeit scheint er der affektiven Bewegung im Innen der Menschen zu korrespondieren, so dass das Brennen des physikalischen
Lichtes mit den gleichen Attributen belegt wird wie sie dem Ausdruck des seelischen Befindens zukamen: bleich und matt. Das für
sonderbare Stimmungen wie diese charakteristische IneinanderStefan Hajduk
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wird durch den folgenden Vergleich zudem eine Ent- oder Versetzung des Ich aus seiner vertrauten Position in der Welt in eine solche,
in der diese unheimlich vergrößert erscheint (»großen, weiten«) und
dazu relativ das Ich entsprechend »klein« sich fühlen muss.
Mit dieser durch die künstliche »Dämmerung« bewirkten Verzerrung der natürlichen Größenverhältnisse korreliert das Schauerliche der erdrückenden Stimmung der beiden. Diese wird von
ihnen wiederholt über die Analogiebeziehung zwischen Selbst- und
Weltempfindung beschrieben. Dabei werden bestimmte Komponenten wie »Mond«, »Weinlaub«, »Wind«, »Garten«, »Natur«
oder »Nacht« zu einer Gesamtqualität integriert und immer wieder mit den Adverbien »wehmütig«, »ernst«, »schrecklich«,
»krank«, »wunderbar«, »fürchterlich« oder »sonderbar« versehen (S. 240 f., et passim). Eine Besonderheit gegenüber den konventionellen Versatzstücken der Schauerromantik bildet die
Metaphorisierung der menschlichen Spannungsverhältnisse mit den
dinglichen eines Saiteninstrumentes. Das Klavierspiel intoniert die
den Liebenden gemeinsame Stimmung, in den guten Tagen der Vergangenheit die freudig verliebte, im Horror der Gegenwart die furchtsam überspannte Stimmung: »Du glaubst nicht, mit welchem
Herzen ich spielte, du mußt es gesehn haben, wie meine Finger zitterten, und kaum den Ton anzuschlagen wagten, und wie ich endlich
in der quälendsten Angst fast die Saiten zersprengte.« (S. 241)
Gelingende ebenso wie gescheiterte Mitteilungen subjektiver
Stimmungen führen dazu, dass der intersubjektive Zwischenraum
nicht länger unbesetzt bleibt und als leerer Abgrund zwischen den
Subjekten diese zu phantasmatischen Aufschwüngen verleitet. So
ergeht Waller sich angesichts des offensichtlich noch nicht verstorbenen Bruders und der damit ans Licht kommenden (Un-)Wahrheit nicht länger in Beschwörungen des gemeinsamen Eheglücks,
die umso idealisierender ausfallen mussten, je mehr ihm sein Gefühl
dessen Gefährdung nahe legte. Nunmehr erkennt er in dem fremden Gast einen früheren Geliebten seiner Frau und damit im Bildnis den wahren Grund ihrer Wehmut und seiner Ahndungen. Die
manifest gewordene Missstimmung verbietet jede weitere Verklärung der Gegenwart in der eskapistischen Perspektive eines im an»Ein sonderbares Entsetzen«
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Waller nurmehr authentisches Gefühl, Wut, Hass ebenso wie
Selbsthass und Verachtung zum Ausdruck. Die äußerste Verzweiflung bricht in die bürgerliche Idylle der Wallers ein und lässt diese
endgültig als eine nach außen gewölbte Leidverleugnung erscheinen.
Im Wirbel der Affekte fühlt Waller sich zunächst von einer »unbekannte[n] Gottheit« (S. 245) zum Selbstmord gedrängt, bevor
sie ihn in die »süß[e]« Stimmung der Rache versetzt, als er sich aus
seiner »fühllos[en]« Erstarrung zu »Eis« und »Stein« zu lösen
beginnt (ebd.). Erst die unter dem Schock des begangenen Mordes
einseitig aufgekündigte Selbstverklärung kühlt die bisher künstlich
erwärmte Stimmung in seiner Beziehung zu Louise auf ein kommunikationsfähiges Niveau herunter. Auf diesem wagt Louise es
schließlich doch noch, die Wahrheit zu sprechen. Als sie Karls Frage
verneint, ob sie Ferdinand »noch« immer liebe, stellt er sie »mit
schrecklicher Kälte« vor die vollendete Tatsache von dessen Tod,
für den er sie ebenso verantwortlich macht wie für seine »Verzweiflung« (S. 249). Als Louise sich entsetzt zeigt und dem »Mörder«
die ihm gebührende »mitleidige Verachtung« und ihren »Haß«
offenbart, verfällt dieser erneut »in Verzweiflung« und schließlich
in die »verrückt[e]« Stimmungsexplosion der Raserei, aus der heraus er sie ersticht (ebd.). Ein letztes Mal möchte er sich mit ihrer
Hilfe aus dem realen »Unglück« in die Träume eines erlogenen
Glücks retten, muss aber nun »bitter« eingestehen, wozu er bislang
zu schwach gewesen ist: »O alle meine Freuden sind nur ein Traum
gewesen, erst seit heute bin ich erwacht!« (S. 250) Sein abschließendes generelles Leidensbekenntnis einschließlich Selbstmitleid
führt ihn zur Klage über das »Schicksal« und »die bösen Geister
[s]einer Ohnmacht«, die ihn in der »kalt[en]« und »leer[en]«
Stimmung eines »Mörders« zurücklassen, dem unter der Last der
Schuld die »Bedeutung« dieses »Wortes« und des Todes selbst
sich zu entziehen beginnt (S. 251).
Die gewaltsame Auflösung der tragischen Verwicklung in Mord
und Verzweiflung ist weder neu noch dramaturgisch interessant.
Sie ist indes unter dem poetologischen Aspekt der Stimmung überzeugend als Ausgang eines Abends, der mit einer unterschwellig
gereizten und oberflächlich zwangsberuhigten Stimmung eines
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einem ominösen Dritten leicht ins Wanken und binnen Stunden
zum Einsturz gebracht wird. Denn dieser Dritte ist kein beliebiger
Störfaktor, der eine ansonsten zu zweit gut ausbalancierte Stimmungsökonomie parasitär anzapft und von außen destabilisiert.24
Vielmehr geschieht dies im Einklang mit der sich autonom generierenden Zeit dieses Dramas von innen her, insofern er seit je der
Geheimagent der Missstimmung war, der aus seiner Deckung im
Gemälde die Intimität des Paares parodiert. Mit falscher Identität
von Louise in die idyllisch verengte Bürgerstube eingeschleust, hält
zum einen sein Anblick im Medium des Bildes das Bewusstsein
ihrer Komplizenschaft wach; zum anderen bewahrt sein Blick die
Erinnerung an die Verbindlichkeit einer unerfüllt gebliebenen
Liebe. Überhaupt möglich ist dieses durch eine emotionale Notlüge
initiierte, sodann als chronische Wehmut praktizierte Ehegeheimnis nur aufgrund der Nichtanstößigkeit einer Gefühlsbindung an
einen verstorbenen Bruder. Dieses allenfalls familienpsychologisch,
nicht aber gesellschaftsmoralisch bedenkliche Dauerandenken ist
indes nur die getarnte Version einer ganz anderen Präsenz von
phantasmatisch intakter Vergangenheit, welche unerkannt die ehelichen Gegenwartsverhältnisse weitgehend mitbestimmt. Es sind
Louises angesichts des Bildnisses wiederkehrenden melancholischen Verstimmungen, welche Karl zwar misstrauisch machen, ihn
aber zu seiner überkompensatorischen Stimmungsmache in Sachen
Eheglück animieren. So ist das unverhofft prekäre Auftreten des
Ex-Liebhabers vor allem ein personifiziertes Auftauchen der verklärt verdrängten Vergangenheit in der Gegenwart der Wallers und
als solches dazu geeignet, deren latente Verstimmtheit dramatisch
in Szene zu setzen. Das Heraustreten der Wahrheit aus dem Bild
überführt nicht nur Louise einer Ehelüge, was nicht so tragisch
wäre, sondern lässt die Ehe aus ihrer unterschwelligen Konflikthaftigkeit und in ihrer scheinharmonischen Stimmung insgesamt als
Szenerie der Verlogenheit auffliegen.
Diese die Undeutlichkeit von Stimmungen überwindende Wahrheit ist aber nur die der Wallers, während das Verhältnis zwischen
24 Zur Theorie des parasitären Dritten vgl. Michel Serres: Der Parasit. Frankfurt
a. M. 1981.
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erfolgreicher kommunizierten, besteht, hinter welche die Frage
nach deren Wahrheit wiederum zurücktritt. Wenn Louise sich nämlich der gebrochenen Treue auch gegenüber Ferdinand bezichtigt,
verrät sie etwas von der Unstimmigkeit ihres Glaubens, in der Beziehung zu ihm die Verlassene gewesen zu sein und nur deshalb in
die Ehe mit Waller eingewilligt zu haben. Ihr Schuldbewusstsein
beiden Männern gegenüber ist Ausdruck ihres tatsächlichen
Schwankens zwischen ihnen, das sich je nach aktueller Stimmungslage zu dem einen oder anderen neigt. Denn auch in der scheinbar
tiefer verwurzelten früheren Liebe ist nicht deren Erfahrung für die
Protagonisten entscheidend. Vielmehr erscheint ihre Beziehung als
bloßer Effekt einer rhetorisch erzeugten und medial bewahrten
Stimmung, so dass diese nicht auch umgekehrt als authentischer
Ausdruck der Beziehung gelten kann. Ausdrucksmedium abgründiger Gefühle ist die Stimmung allerdings insofern, als dass sie den
Abgrund zwischen Du und Ich überbrückt, in welchem die Gefühle
verschwinden. Die Stimmung tritt aber nicht nur an die Stelle der
Gefühle, aus deren Innerlichkeit sie hervorgegangen ist, sondern
vertritt auch die im raum-zeitlichen Außen herrschende Atmosphäre, aus deren Wahrnehmung sie ebenfalls hervorgegangen ist.
Diese zweiseitige Verselbständigung der Stimmung gegenüber
den subjektiven Gefühlen und objektiven Situationen, aus welchen
sie sich zusammengesetzt hat, um sie auf etwas Drittes hin zu überschreiten, was weder das eine noch das andere, sondern sie selbst
ist, macht sie zum Wahrnehmungs- und Darstellungsmedium zugleich. Denn zum einen nimmt Subjektivität sich in ihrer Stimmung
als medial verfasste wahr, insofern sie sich als konstitutiv abkünftig
von objektiven Gegebenheiten erfährt. Diese sind ihrerseits vom
Wahrgenommenwerden konstitutiv abhängig, insofern sie sich in
der Stimmung als medial verfasste Realität präsentieren. Zum anderen ist es die Stimmung, mit welcher diese wechselseitige Konstituierung der jeweils medial verfassten Subjektivität und Realität als
dynamische Wahrnehmungsbeziehung performativ dargestellt wird.
In dieser poetologischen Perspektive einer eigendynamischen
Stimmung ist auch die Eskalation des dramatischen Geschehens in
Tiecks Abschied besser verständlich. Denn in ihm vollzieht sich
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und das heißt auch unter den vertrackten Bedingungen fataler Zufälle noch – möglichen Verständigung der Subjekte untereinander.
Der mit hypochondrisch suizidalen Zügen versehene Ferdinand
Ramstein geht im narzisstischen Selbstgenuss seines Abschieds von
Leben und Liebe ebenso auf wie der sich um sein imaginiertes
Glück betrogen fühlende Karl Waller in seiner affektgepeitschten
Eifersucht. Indes geht es der zwischen beiden hin- und her gerissenen Louise mehr um die exaltierte Hingabe an die situativen Stimmungen als um eine für alle Beteiligten aufklärende Herbeiführung
einer Entscheidung. Unter diesen Umständen einer unbewusst
preisgegebenen Verständigung liegt die Tragik des Abschieds nicht
mehr im fatalen Handlungsverlauf, sondern im eruptiven Stimmungsexzess. Da dieser seine Wucht ungehindert von moralischen
Kontrollmechanismen diesseits wie jenseits der Vernunft entfalten
kann, ist es durchaus konsequent, die unter dem Handlungsaspekt
allein forciert wirkende Auflösung des tragischen Knotens in gewaltsamen Affekthandlungen enden zu lassen. Erst in einer solchen
zwischenmenschlichen Katastrophe kommt die Wirkungsmacht
der unkontrollierbaren Stimmung zum Vorschein und lässt das Triviale einer Ehekrise samt der durch Hinzutreten eines Dritten ausgelösten Turbulenzen bis hin zum Doppelmord aus Eifersucht in
den Hintergrund treten.
Der ästhetische Preis für die Fokussierung auf das dramatische
Stimmungsmoment freilich ist das Schwülstige, das solcher schauerromantischen Verdichtung anhaftet. Durch sie jedoch wird erstmals
die bis in die Krise der Aufklärung hinein unverdächtig gebliebene
Sentimentalität auf ihre (über)kompensatorische Funktion hin
durchschaubar (Leidverdrängung, Verleugnung von Unsicherheit
usw.). Das Schwülstige treibt auch die Kehrseite der Sentimentalität hervor, welche in den prominenten Versionen des Unglücklichseins als Zerrissenheit, Einsamkeit, Wahnsinnigwerden bis hin
zum romantischen Frühtod sich der mentalitätsgeschichtlichen
Physiognomie der kommenden Epoche einschreiben wird.
Unter dem hier poetologisch gefassten Aspekt der (Ver-)Stimmung wird erkennbar, dass Tiecks Abschied einen Schritt in Richtung Moderne bedeutet, insofern die Subjektivität der Figuren
»Ein sonderbares Entsetzen«
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subjektive Ordnung ihrer Realität. An die Stelle substanzieller Erfahrbarkeit von Subjektivität sowie rationaler Verständigung über
Realität tritt deren prekäre Vermitteltheit durch Stimmungen. Die
Dramatisierung dieser Medialität von Stimmungen zeigt deren ontologische Struktur als eine solche, die einen subliminalen Beziehungsraum zwischen dem Innen und Außen von Wahrnehmung
organisiert. Indem eine solche wahrnehmungsmediale Art von
Stimmung im Abschied zum Gestaltungsprinzip erhoben wird, lässt
sich ein ästhetischer Ausgangspunkt für die spätere Ironiepoetik erkennen, welche die Wirklichkeit als melancholisch heiteres Schweben über dem Abgrund des Nichts konzipiert. Damit deutet sich
beim jungen Tieck eine aufschlussreiche Funktion von Stimmung
für die Romantik und die Goethezeit insgesamt an.25

25 Eine nähere, ein umfangreiches Textkorpus behandelnde Untersuchung des ästhetischen Phänomens der Stimmung innerhalb der historischen Konstellation
um 1800 ist gegenwärtig in Arbeit. Dabei wird vom Vf. der Stimmungsbegriff
auch unter methodologischem Aspekt reflektiert und zu einer literaturwissenschaftlichen Analysekategorie entwickelt. Zur Bedeutung von bestimmten Stimmungen für die Romantik in komparatistischer Perspektive siehe auch Thomas
Pfau: Romantic Moods. Paranoia, Trauma and Melancholy, 1790–1840. Baltimore
2005.
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Entelechie der Farbe
Philipp Otto Runges oblonge Farbflächen der Farben-Kugel und
Goethes »Foliotafel« von 1792
So natürlich, ja unumgänglich es scheint, die regelmäßigen
Resultate, welche beym Vermischen färbender Materialien
uns in die Augen fallen, an den Theorieen des Lichts, oder
der Entstehung der Farben, zu vergleichen und zu prüfen,
und eine Lehre, einen wissenschaftlichen Unterricht für den
Mahler, von den Theoremen oder Hypothesen herzuleiten,
aus welchem demnächst fruchtbare Regeln erwachsen könnten, so ist doch bekannt, wie hülflos den Künstler die aufgestellte Wissenschaft gelassen hat, wenn die bestehenden
Verhältnisse farbiger Substanzen Wirkungen erzeugten, die
aus der bloßen Brechung des Lichtstrahles nicht zu erklären
waren.1
Der Satz, mit welchem Philipp Otto Runge sein 1810 erschienenes
Buch Farben-Kugel oder Construction des Verhältnisses aller Mischungen der Farben zueinander, und ihrer vollständigen Affinität
einleitete, lässt vermuten, dass sich der Maler mit der wissenschaftlichen Farbenlehre seiner Zeit zumindest teilweise auseinandergesetzt hat. Indem er von der »Wissenschaft« spricht, die den Künstler
»hülflos« gelassen habe, deutet Runge seine Skepsis gegenüber den
naturwissenschaftlichen Erklärungen spezifischer Fragen der Farben an. Unmissverständlich weist seine Äußerung: »aus der bloßen
Brechung des Lichtstrahles« darauf hin, dass er damit auf Isaac
Newtons im 18. Jahrhundert von zahlreichen Naturforschern anerkannte Theorie des Lichtes anspielte.2
1

2

Philipp Otto Runge: Farben-Kugel oder Construction des Verhältnisses aller Mischungen der Farben zueinander, und ihrer vollständigen Affinität. Nebst einer Abhandlung über die Bedeutung der Farben in der Natur von Hendrik Steffens.
Faksimile der Ausgabe von 1810 mit einem Nachwort von Heinz Matile. Mittenwald 1977, S. 1.
Zur Akzeptanz der Newtonschen Theorie des Lichtes um 1800 vgl. Theda Rehbock: Goethe und die »Rettung der Phänomene«. Philosophische Kritik des natur-
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Die Forschung hat sich stets mit Runges Verhältnis zur kontemporären Farbenlehre auseinander gesetzt. Die umfangreichste Studie zu dieser Thematik stammt von Heinz Matile, der in seiner 1973
edierten Publikation Die Farbenlehre Philipp Otto Runges die allgemeine Entwicklung der Künstlerfarbenlehre sowie die farbtheoretischen Voraussetzungen der Rungeschen Farben-Kugel untersucht.3
Generell wird in den kunstgeschichtlichen Untersuchungen Runges
geometrischer Konstruktion der Farbenkugel eine große Aufmerksamkeit entgegengebracht.4 In diesem Zusammenhang konstatiert
Werner Hofmann zu Recht, das die Geometrie bei Runge zu einem
Rechenschaftsmodell morphologischer Probleme generiert wird.
Runge habe, so Hofmann, die Geometrie jedoch nicht als mathematische, rationale Schematik, sondern als symbolische Repräsentation
übergeordneter Bedeutungen aufgefasst.5 Tatsächlich wird dem Symbolgehalt der Rungeschen Bildwerke in der Forschung beständig

3

4

5

wissenschaftlichen Weltbilds am Beispiel der Farbenlehre. Konstanz 1995, S. 16–
40; Klaus Hentschel: »Verengte Sichtweise. Folgen der Newtonschen Optik für
die Farbwahrnehmung bis ins 19. Jahrhundert«. In: Bildwelten des Wissens. Farbstrategien 4 (2006)1, S. 78–89.
Heinz Matile: Die Farbenlehre Philipp Otto Runges. Ein Beitrag zur Geschichte der
Künstlerfarbenlehre. München/Mittenwald 1979 (zuerst Bern 1973) (= Kunstwissenschaftliche Studientexte. Hg. v. Friedrich Piel, Bd. V), S. 139–141, S. 151–181;
Schwerpunkte seiner Forschungen bilden ferner Runges Verhältnis zur Farbenlehre Goethes, die vom Maler entwickelten Prinzipien der Farbenordnung sowie
der Rungesche Begriff der Farbenharmonie. Vgl. auch den Beitrag Matiles in Philipp Otto Runge: Farben-Kugel (s. Anm. 1), S. I–XV.
Vgl. Jörg Traeger: Philipp Otto Runge und sein Werk. Monographie und kritischer
Katalog. München 1975, S. 58–60; ders.: Philipp Otto Runge oder Die Geburt einer
neuen Kunst. München 1977; Andreas Schwarz: Die Lehren von der Farbenharmonie. Eine Enzyklopädie zur Geschichte der Theorie der Farbenharmonielehre.
Göttingen/Zürich 1999, S. 169–173; Narciso Silvestrini/Ernst Peter Fischer:
Farbsysteme in Kunst und Wissenschaft. Köln 2003, S. 56–58.
»Daß Runge im Gegensatz zu Tobias Meyer und dem auf ihm aufbauenden Johann Heinrich Lambert, welche beide mit Farbenpyramiden gearbeitet hatten,
zur Kugel greift, dürfte mit dem Weltbild Böhmes und den Illustrationen der
Amsterdamer Ausgabe von 1682 zu erklären sein. Schon vorher brachte Runge
in einem Neujahrsgruß den Sonnenaufgang auf eine geometrische Formel, deren
strenge Frontalität auf die Zeiten, das Gemälde des Morgens und den Rücken von
Beckers Almanach vorausweist.« Werner Hofmann: »Geometrie und Farbe«.
In: ders. (Hg.): Runge in seiner Zeit. Kunst um 1800. Ausst.-Kat. Hamburger
Kunsthalle. München 1977, S. 136–140, hier: S. 138.
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phorik mit religiösen Aspekten verknüpft.6 Ein Problembereich ist
außerdem Runges Verhältnis zur Malerei in Deutschland um 1800
und speziell zum farbtheoretischen Standpunkt Caspar David
Friedrichs.7 Nicht zuletzt findet auch Runges Verhältnis zu Goethe
in der Forschung Beachtung.8 Mit der Korrelation zwischen Bild
und Denken bei Runge beschäftigte sich jüngst Thomas Lange. Das
Thema ›Farbe‹ behandelt er im Hinblick auf Runges Äußerungen
über die Beweglichkeit und Naturkraft.9
Im Gegensatz zur Ordnung der Farben im Kugelschema ist die
Tafel »Harmonie in den Zusammenstellungen« (Abb. 1), die Runge
seiner Farben-Kugel von 1810 beifügte, weitgehend unerforscht.
Runge folgte mit den rechteckigen Farbfeldern einer bestimmten,
sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in den Naturwissenschaften etablierenden Praxis des Farbexperiments. Bemerkenswert
ist, dass in der Wissenschaftsliteratur bildliche Wahrnehmungsinstrumente entsprechender Versuchsreihen nur beschrieben, aber nicht
abgebildet werden.10 Indem Runge sich für die Wiedergabe der farZur Rolle der Symbolik in der Malerei Runges vgl. Wolf Stubbe: Philipp Otto
Runge. Bild und Symbol. München 1977; Heike Scheel: Die erlösende Kraft des Lichts.
Philipp Otto Runges Botschaft in den vier Blättern der »Zeiten«. Bern 1993 (= Europäische Hochschulschriften, Reihe 28, Kunstgeschichte, Bd. 165), S. 239.
7 Zur Farbenlehre Runges vgl. Brigit Rehfus-Dechêne: Farbengebung und Farbenlehre in der deutschen Malerei um 1800. München 1982, S. 114–121.
8 Werner Busch: Die notwendige Arabeske. Wirklichkeitsaneignung und Stilisierung
in der deutschen Kunst des 19. Jahrhunderts. Berlin 1985, S. 50; Christa Lichtenstern: Die Wirkungsgeschichte der Metamorphosenlehre Goethes. Von Philipp Otto
Runge bis Joseph Beuys. Weinheim 1990, S. 45–52; John Gage: Kulturgeschichte
der Farbe. Von der Antike bis zur Gegenwart. Ravensburg 1993, S. 203; Ernst Osterkamp: »›Aus dem Gesichtspunkt reiner Menschlichkeit‹. Goethes Preisaufgaben
für bildende Künstler 1799-1805«. In: Sabine Schulze (Hg.): Goethe und die Kunst.
Ausst.-Kat. Schirn Kunsthalle Frankfurt. Ostfildern-Ruit 1994, S. 310–322, hier:
S. 311, S. 317–319; zur Rezeption der Farbenlehre Goethes in der Malerei der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts vgl. Michael Bockemühl: Turner. Köln 1999, S. 83–93.
9 Thomas Lange: Das bildnerische Denken Philipp Otto Runges. München 2010,
S. 206–220.
10 Zur Neuartigkeit bildlicher Wahrnehmungsinstrumente in der zeitgenössischen
Farbenlehre vgl. Robin Rehm: »Bild und Erfahrung. Goethes chromatisches Kartenspiel der Beiträge zur Optik«. In: Zeitschrift für Kunstgeschichte 72 (2009),
S. 497–518, hier: S. 506 f.
6
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im Laufe des 19. Jahrhunderts allmählich durchsetzenden Entwicklung voraus. Es handelt sich dabei um die Integration von bildlichen
Wahrnehmungsinstrumenten in eine Buchpublikation und damit
um die Verbreitung und Etablierung einer bis anhin weitgehend unbekannten Bildwelt. Während Runges Farbenkugel noch der Tradition der Farbenkörper des 17. und 18. Jahrhunderts wie beispielsweise
der Farbenpyramide Johann Heinrich Lamberts angehört,11 kündigt sich in seinen oblongen Farbflächen ein damals neuer, überaus
richtungsweisender Bildtyp an.
Der vorliegende Beitrag untersucht die Tafel mit den rechteckigen Farbflächen im Kontext des zeitgenössischen Begriffs des Farbenkontrasts. Drei Fragen stehen hierbei im Mittelpunkt: 1. Welche
Voraussetzungen weisen Runges oblonge Farbfelder im Farbexperiment der Naturwissenschaften der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf ? 2. Welches Verhältnis besitzt der von Runge auf die
farbigen Figuren bezogene Begriff des ›Farbenkontrasts‹ zur physikalischen und physiologischen Farbenlehre der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts? 3. Unter welchen künstlerischen Gesichtspunkten erfolgte bei Runge eine Umwertung des sich gerade in der kontemporären Farbenlehre etablierenden Kontrastbegriffs?

1. Runges farbige Flächen als Wahrnehmungsinstrumente
Runge fügte die für uns relevante Tafel seiner Publikation FarbenKugel in einen von ihm als »Anhang« bezeichneten Buchabschnitt
ein. Sie weist insgesamt 16 Figuren auf, die sich jeweils aus zwei,
drei, vier oder sieben Hochrechtecken in den Farben Gelb, Rot,
Blau, Violett, Grün und Orange zusammensetzen (Abb. 1). Die als
großformatiges Faltblatt konzipierte Tafel gliederte Runge in zwei
11 Zum Farbensystem Johann Heinrich Lamberts vgl. Werner Busch: »Joseph
Priestleys Optik in Newtons Bahnen und die Darstellung des Regenbogens«. In:
ders. (Hg.): Verfeinertes Sehen. Optik und Farbe im 18. und frühen 19. Jahrhundert.
München 2008, S. 79–99, hier: S. 83, S. 89; Rolf G. Kuehni/Andreas Schwarz:
Color Ordered. A Survey of Color order systems from antiquity to the present. Oxford
2008, S. 74 f.
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monstriert in programmatischer Weise die »Harmonische Wirkung« (Abb. 1, Fig. 1-3), die »Disharmonische Wirkung« (Abb. 1,
Fig. 4-6) und die »Monotone Wirkung« (Abb. 1, Fig. 7). Im zweiten Teil erfolgt eine Veranschaulichung der »Auflösung der disharmonischen Wirkung«. Runge strebte eine Zusammenstellung von
bestimmten Prinzipien der Erscheinungsweisen der Farben an.
Damit verfolgte er das Ziel, die Voraussetzungen der ›Harmonie‹
der Farben in einer grundsätzlichen Weise zu erklären.
In corpore ist für ihn die Harmonie der Farben mittels des ›Contrasts‹ herzustellen. Runge verwendete den Ausdruck ›Contrast‹
allein in Verbindung mit der »harmonischen« Wirkung der Farben. »Harmonische Wirkung,« so lautet etwa die Bildüberschrift
der Figuren 1, 2 und 3, »in den directen Contrasten der drey reinen
Farben bestehend«. Bei »disharmonischen« Farbkombinationen
sprach Runge dagegen nur von einer »Zusammenstellung« der
Farben. Damit ist ein wesentlicher Gesichtspunkt der Tafel genannt. Sie führt den Rezipienten das Problem der Farbenharmonie
empirisch vor Augen und antizipiert zugleich die Möglichkeiten
der Beseitigung disharmonischer Farbkombinationen. Hierbei wies
Runge den beiden farbtheoretischen Ausdrücken ›Contrast‹ und
›Harmonie‹ eine große Bedeutung zu. Die Tafel legt damit eine
Fragestellung vor und präsentiert zugleich die Lösung.
Zur Funktion der oblongen Farbflächen erklärte Runge im
»Vorbericht« der Farben-Kugel, dass die einzelnen Farbfelder in
einer bestimmten Weise betrachtet werden sollen. So ordnete er die
Figuren gezielt auf einer gesonderten Tafel an, um dem Rezipienten
eine separate Betrachtung der Farbkombinationen zu ermöglichen:
Anstatt diese Zusammenstellungen, eine jede an ihren Ort,
im Contexte meiner Schrift selbst einzuschalten, schien es
den Vorzug zu verdienen, sie insgesammt in gegenwärtiger
Folge auf einer Tafel darzustellen, weil, was in den verschiedenen Abschnitten erörtert wird, itzo dem Blicke wieder in
einer Figur anspricht.12
12 Runge: »Vorbericht«. In: ders.: Farben-Kugel (s. Anm. 1), unpag.
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wirklich beseitigt sind, schlug Runge ferner eine Abdeckung der
unmittelbar benachbarten Farbflächen vor. »Das Störende aber«,
so äußerte Runge, »was aus der Zusammenstellung des Ganzen für
die Betrachtung eines einzelnen Effectes entstehen muß, wird dadurch gehoben, daß die Tafel nicht angeheftet ist, und man das
Buch selbst dazu anwenden kann, die störenden Zusammenstellungen zuzudecken.«13 Runge ließ demnach weder die Figuren einzeln
auf der entsprechenden Textseite abdrucken, noch die Tafeln ins
Buch einbinden, um den aktiven Umgang mit den farbigen Feldern
zu gewährleisten. Runges Angaben lassen darauf schließen, dass er
die Farbflächen als Wahrnehmungsobjekte auffasste und den Rezipienten so zu einer tätigen Auseinandersetzung mit denselben aufforderte.14
In welcher Weise sich der Betrachter mit den Farbzusammenstellungen konkret beschäftigen sollte, lässt sich aus einigen Bemerkungen des neun Seiten umfassenden »Anhangs« deduzieren. Wie
bereits aus dem Titel Ein Versuch, die sinnlichen Eindrücke aus den
Zusammenstellungen verschiedener Farben, mit dem vorhin entwickelten Schema zu reimen hervorgeht, dienten Runge die Farbflächen der Tafel zur Erzeugung von »sinnlichen Eindrücken«.15
Großen Wert legte er auf die Wirkung des »Farbeneindrucks an
und für sich«, welche in der Betrachtung jeder einzelnen Figur generiert wird.16 Der Farbeindruck sollte sich in einer möglichst großen Intensität artikulieren. Zur näheren Umschreibung der von
ihm intendierten Perzeptionsform gebrauchte Runge den Ausdruck
›Effect‹.17 Die Intention seiner Farbzusammenstellungen war
durchaus, den Rezipient die Stärke oder Eindringlichkeit der »Effecte etwas lebhafter empfinden« zu lassen.18 Die Evokation einer
13 Runge: »Vorbericht«. In: ders.: Farben-Kugel (s. Anm. 1), unpag.
14 Nach Matile: Die Farbenlehre Philipp Otto Runges (s. Anm. 3), S. 186, hat Runge
verschiedene Experimente mit Farben durchgeführt. So beschäftigte er sich über
einen gewissen Zeitraum mit der optischen Mischung von Farben mittels Farbkreiseln.
15 Runge: »Vorbericht«. In: ders.: Farben-Kugel (s. Anm. 1), unpag.
16 Ebd.
17 Ebd.
18 Ebd.

Robin Rehm

›Empfindung‹ als sinnliches Erlebnis stand für Runge demnach 111
bei der Betrachtung der farbigen Felder im Mittelpunkt. Analog
dazu inaugurierte Runge den Ausdruck ›Wirkung‹ und differenzierte, wie bereits erwähnt, zwischen einer »harmonischen«,
»disharmonischen« und »monotonen« Wirkung.19 Das Wort
›Wirkung‹ impliziert im Allgemeinen eine Veränderung aufgrund
der Gegenwart eines in irgendeiner Weise charakterisierten Objekts, wobei zwischen einer äußeren und einer inneren Wirkung unterschieden werden kann. Während die ›äußere Wirkung‹ als
Tätigkeit oder Aktion eines Individuums unmittelbar erfahren
wird, wird die ›innere Wirkung‹ dem Subjekt nur durch die Regelmäßigkeit eines Geschehens oder die Spezifik einer Erfahrung
als Symptom einer Aktivität bewußt.20
Indem Runge also von den ›sinnlichen Eindrücken‹ oder der
sich möglichst »lebhaft« artikulierenden ›Wirkung‹ spricht, erweisen sich die Farbkombinationen auf der Tafel als Wahrnehmungsobjekte, mit denen der Rezipient in einen aktiven Austausch
treten sollte. Daß sich sein Verständnis des Wahrnehmungsinstruments jedoch grundlegend von jenem der zeitgenössischen Naturforscher unterscheidet, ist im Folgenden anhand dreier Beispiele
herauszuarbeiten.

2. Oblonge Farbflächen in der zeitgenössischen Farbenlehre
Um 1770 gab der englische Insektenforscher Moses Harris das Buch
The Natural System of Colours heraus.21 Dort publizierte der Wis19 Vgl. die Überschriften der Figuren 1-7 und 14-16 der Tafel Runges in Abb. 1.
20 Vgl. Rudolf Eisler: Handwörterbuch der Philosophie. Berlin 1913, S. 773, s. v. »Wirken«.
21 Moses Harris: The Natural System of Colours, wherein is displayed the regular and
beautiful order and arising from the three premitives, red, blue, and yellow, the manner in which each colour is formed, and its composition, the dependance they have on
each other, and by their harmonious connections are produced the taints, or colours,
of every object in the creation, and those teints, those numerous as 660, are all comprised in thirty three trems, only. O. O. u. o. J. [um 1770]; vgl. auch: Charles Parkhurst/
Robert L. Feller: »›Who Invented the Color Wheel?‹«. In: Color Research and Application 7 (1982), S. 217–230; Werner Spillmann: »Color Systems«. In: Harold
Linton (Hg.): Color Consulting. New York 1992, S. 169–183.
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Streifen, die er als Repräsentation eines Kernpunkts seines farbtheoretischen Konzepts einsetzte (Abb. 2).22 Wie bereits aus dem Titel
seines Werkes hervorgeht, rekurriert Harris’ Farbenlehre auf die
Natur. Ungewöhnlich ist, dass Harris nicht einen einzelnen umfassenden Farbenkreis, sondern zwei sich ergänzende Farbenkreissysteme »Prismatic« und »Compound« entwickelte. Der prismatische
Farbenkreis basiert bei ihm auf den ›Grundfarben‹ Gelb, Rot und
Blau, der gemischte Farbenkreis hingegen auf Orange, Grün und
Violett. Harris’ Konzept der Verknüpfung von Natur und Farbe
kommt nun in der Analogie zwischen Pigment und Pflanzenreich
zum Tragen, die Harris mit Hilfe des aus sechs Farbstreifen bestehenden Schemas veranschaulichte: Rot = Zinnober und wilder
Klatschmohn, Gelb = Königsgelb und Butter- oder Sumpfdotterblume, Blau = Ultramarin und Kornblume. Diese Gruppe umfasste
für ihn die prismatischen Farben, bzw. die »Primitives«. Bei den
gemischten Farben stellte er ebenfalls eine Kombination aus Pigmenten und Blumenfarben her. Dem auf die Natur bezogenen Konzept konsequent folgend brachte er die Farbtöne also direkt mit
Farben der Flora in Verbindung. Nach seinen Aussagen nahm er diese
Differenzierung vor, um der Vielfalt der Natur gerecht zu werden.23
In einer anderen Weise setzte Johann Ignaz Schiffermüller farbige Längsrechtecke in seinem Versuch eines Farbensystems von 1772
ein.24 Der Wiener Insektenforscher, der in Henrik Steffens’ der Farben-Kugel beigefügtem Aufsatz erwähnt wird,25 betrachtete Blau,
Rot und Gelb als ›Hauptfarben‹. Diese gehören in seine Kategorie
der »ersten Ordnung« und zeichnen sich für ihn durch eine be22 Die Publikation war bei den zeitgenössischen Malern durchaus bekannt. Harris
widmete sein Buch Sir Joshua Reynolds. Dass sich Maler tatsächlich für die Farbenlehre von Harris interessierten, belegt die Konsultation der Schrift durch William Turner. Zu Turners Beschäftigung mit Harris’ Natural System of Colours vgl.
John Gage: Colour in Turner. Poetry and Truth. London 1969.
23 Vgl. Verena M. Schindler: »Moses Harris (1731-1785). The Natural System of
Colours, um 1770«. In: Werner Spillmann (Hg.): Farbsysteme 1611-2007. FarbDokumente in der Sammlung Werner Spillmann. Basel 2009, S. 20–23, hier: S. 20.
24 Johann Ignaz Schiffermüller: Versuch eines Farbensystems. Wyer 1772.
25 Henrik Steffens: »Ueber die Bedeutung der Farben in der Natur«. In: Runge:
Farben-Kugel (s. Anm. 1), S. 29–60, hier: S. 35.
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ben »zweiter Ordnung« bilden Schiffermüller zufolge die braunen
und grauen Farben. Werden diese mit den drei Grundfarben gemischt, so ergeben sich für ihn matte, trübe und glanzlose Farbtöne.
Für uns ist von Belang, dass Schiffermüller Tafeln mit oblongen
Farbflächen entwickelte, die erste Ansätze eines Farbenatlasses aufweisen. Die Tafeln zeigen je eine der ›Hauptfarben‹ Blau, Rot und
Gelb tabellarisch in drei Kolonnen von a bis c (Abb. 3). Beispielsweise entspricht der Buchstabe a einem ins Violett und c einem ins
Meergrün tendierenden Blau. Hingegen sei Kolonne b nach Schiffermüller separat zu betrachten, denn die Farben würden hier zwischen Feuerblau und einem silbrig changierenden Blau variieren.
Ferner wies Schiffermüller darauf hin, dass die Versalien A bis M
am linken Rand zwölf »Grade« zwischen den oberen aufgehellten
Tönen und den dunkleren unten bezeichnen. Mit dieser Systematik
intendierte Schiffermüller eine Ordnung der »ersten oder höchsten« mit den »letzten und niedrigsten« Farben. Die Abstufungen
erzeugten für ihn »fast unmerkliche Übergänge«, die auch die entfernten Farbtöne miteinander in Beziehung setzen.26
Ein weiterer Typus der längsrechteckigen Farbstreifen, der den
oblongen Farbflächen Runges verhältnismäßig nahe kommt, findet
sich in der 1803 erschienenen Publikation Esthétique de la toilette
ou du beau dans la toilette von Friedrich Gotthelf Baumgärtner und
Ernst Müller, die 1806 in deutscher Sprache herausgegeben worden
ist.27 Bemerkenswert sind hier die auf sechs Seiten wiedergegebenen
Farbzusammenstellungen mit je zwei oder drei Farben in einem mit
horizontalen Streifen aufgeteilten Quadrat (Abb. 4). Insgesamt präsentiert das Buch 72 Farbenpaare und 36 Kombinationen mit drei
Farben, wobei zwischen harmonischen und disharmonischen Verbindungen differenziert wird. Den Verfassern ging es um eine Dar26 Vgl. John Gage: Colour and Culture, Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction. London 1993, S. 170; Verena M. Schindler: »Johann Ignaz Schiffermüller
(1777-1806). Versuch eines Farbensystems 1772«. In: Spillmann (Hg.): Farbsysteme 1611-2007 (s. Anm. 23), S. 28–31, hier: S. 28.
27 Adam Friedrich Gotthelf Baumgärtner/Johann Ernst Friedrich Müller: Esthétique
de la toilette ou du beau dans la toilette. Leipzig 1803; dies.: Versuch einer Ästhetik
der Toilette oder Winke für Damen sich nach den Grundregeln der Malerei geschmackvoll zu kleiden. Leipzig o. J. [1806].
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Frauen bei Gesellschaftsanlässen. Die Frauen, so empfahlen Baumgärtner und Müller, sollten sich im Vornherein überlegen, welchen
Eindruck ihre Garderobe und ihr Teint im Kerzenlicht des Salons
sowie im Zusammenhang mit der Innendekoration und den Möbeln hervorrufen werde. Zur Erläuterung der Gesetzmäßigkeiten
der Farbenharmonie präsentierten die Verfasser zwei Farbenkreise.
Bestehend aus zwölf Teilen zeigt der eine Farbenkreis im Zentrum
ein gleichseitiges Dreieck, dessen Spitzen jeweils auf Farben ausgerichtet sind, aus deren Mischung den Verfassern zufolge jeweils annähernd Schwarz resultiere. Aus diesem Grund sollte von einer
Kombination dieser Farbtöne abgesehen werden. Dagegen entstünden harmonische Verbindungen, wenn Farben der sich gegenüber
liegenden Schenkel miteinander kombiniert würden. Beachtung
verdient außerdem der zweite zwölfteilige Farbenkreis, der einen
zusätzlichen Farbenring mit getönten Grauwerten umfängt, die jeweils auf der Mischung des Farbtons im Hauptkreis mit seiner Gegenfarbe basieren. Bei Verwendung solcher unbunter Farben sollte
nach Baumgärtner und Müller auf Kombinationen möglichst weit
auseinander liegender Farbenpaare zurückgegriffen werden. Je mehr
eine Farbe zu Schwarz oder Weiß tendiere, so konstatierten die Verfasser, desto eher könne sie mit einer starkbunten Farbe verknüpft
werden. Um eine passende Farbkombination auszuwählen, ist nach
Baumgärtner und Müller eine gewisse Übung notwendig. Die sechs
Tafeln mit den längsrechteckigen Farbfeldern sollten direkte Hinweise auf harmonische und disharmonische Farbkombinationen
liefern.28
Wie die Gegenüberstellung der oblongen Farbflächen Runges
mit strukturell vergleichbaren Figuren in Farbenlehren der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts zeigt, dienten entsprechende Farbabbildungen im Wesentlichen zur Repräsentation bestimmter farbtheoretischer Vorstellungen oder der Auswahl von harmonischen
28 Zur Farbenlehre Baumgärtners und Müllers vgl. Schwarz: Die Lehren von der Farbenharmonie (s. Anm. 4), S. 224 f.; Stefanie Wettstein: »Friedrich Gotthelf Baumgärtner (1759-1843)/Ernst Müller (1764-1826). Esthétique ou du beau dans la
toilette 1803«. In: Spillmann (Hg.): Farbsysteme 1611-2007 (s. Anm. 23), S. 34–35,
hier: S. 34.
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müllers farbtheoretischen Ausführungen erhält die Wahrnehmung
der Farben selbst keine nennenswerte Beachtung. Auch sind die von
ihnen entwickelten rechteckigen Farbabbildungen nicht auf den
sinnlichen Eindruck ausgerichtet. In ihrer Konzeption stand die
Repräsentation einer farbtheoretischen Auffassung und nicht die
vom Betrachtenden gewonnene Erfahrung im Vordergrund. Das
Gleiche gilt für die farbtheoretischen Darlegungen Baumgärtners
und Müllers, deren auf die rationale Erfassung ausgerichtete Farbsystematik sich auch auf die Gestaltung der Farbtafeln auswirkte:
Die Farbstreifen wurden dicht nebeneinander angeordnet, wodurch keine separate Betrachtung der Kombinationen möglich ist.
Im Gegensatz dazu forderte Runge den Rezipienten explizit dazu
auf, vor dem Blick auf eine »Farb-Zusammenstellung« die benachbarten Figuren abzudecken. Der Farbakkord sollte sich ohne Störung
entfalten. Runge konzipierte damit farbige Wahrnehmungsinstrumente, die für die zeitgenössische Literatur der Farbenlehre äußerst
ungewöhnlich waren.

3. Runges »Praktik« und Goethes Optik
Mehrere Indizien sprechen dafür, dass sich Runge in der Konzeption der in Rede stehenden Farbtafel an den schwarzweißen und
buntfarbigen Tafeln der frühen farbtheoretischen Schriften Goethes von 1791 und 1792 orientierte. Goethe schuf für das erste
Stück der Beyträge zur Optik von 1791 ein Kartenspiel, welches den
Rezipienten zu einer aktiven Auseinandersetzung mit der von ihm
entwickelten Farbprogrammatik aufforderte (Abb. 5). Tatsächlich
veröffentlichte Goethe mit seinem chromatischen Kartenspiel als
Erster schwarzweiße und farbige Figuren, die explizit zur selbständigen sinnlichen Wahrnehmung des Rezipienten fungieren sollten;
ein Umstand, dessen Tragweite nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Zwar wurden zur Erforschung der physiologischen Wirkung der Farbe bereits von zahlreichen Wissenschaftlern in
Experimenten farbige Flächen als Wahrnehmungsinstrumente verwendet. Beispielsweise schilderte George Louis Buffon in seinem
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bigem Papier auf weißen Untergrund. Aber der französische Physiker druckte die Farbflächen in seinen Publikationen nicht ab.29
Insgesamt existiert kein Hinweis, dass Farbfelder, die ausdrücklich
als Wahrnehmungsinstrumente fungieren sollten, bereits vor Goethes Beyträgen zur Optik von 1791/92 veröffentlicht worden sind.
Dass Runge Goethes Beyträge zur Optik kannte, kann als gesichert gelten. In einem Brief an Goethe vom 19. April 1808 erwähnt
Runge, dass er die erste farbtheoretische Publikation des Dichters
gründlich studiert habe.30 Ferner weist Henrik Steffens in der Erläuterung möglicher Einflüsse anderer Farbenlehren auf Runges Publikation auch auf Goethes Beyträge zur Optik hin, wenn er ihren
Einfluss auch herunterspielt: »Aus keiner der bekannten Ansichten
der Farben ist diese entstanden, und selbst Goethe’s Beyträge, die
zwar durch sie sehr bestätigt werden, haben nur geringen Antheil
an der Richtung seiner Betrachtung.«31 Steffens räumte Goethes
aus zwei Teilen bestehender Schrift also immerhin einen »geringen
Antheil« an Runges Arbeit ein. Somit kann angenommen werden,
dass Runges Publikation zumindest teilweise von Goethe angeregt
worden ist. Runge dürfte Goethe als Autorität in jeder Hinsicht anerkannt haben. 1803 stattete er dem Dichter in Weimar bekanntlich
mehrere Besuch ab. Über das erste Zusammentreffen am 15. November berichtete Runge in einen Brief an Pauline Bassenge: »[E]r
gefällt mir sehr, muss ich sagen, er kam mir gleich entgegen und
fragte was ich machte und arbeitete«.32 Am 17. und 18. November
29 Zu George Louis Buffon vgl. Jacques Roger: Un philosophe au Jardin du Roi. Paris
1989.
30 Brief Philipp Otto Runges an Goethe vom 19.04.1808; zit. nach Matile: Die Farbenlehre Philipp Otto Runges (s. Anm. 3), S. 224; vgl. auch Philipp Otto Runges Briefwechsel mit Goethe. Hg. v. Hellmuth Freiherr von Maltzahn. Weimar 1940, S. 83.
31 Steffens: »Ueber die Bedeutung der Farben in der Natur« (s. Anm. 35), S. 35.
32 Brief Philipp Otto Runges an Pauline Bassenge vom 16.11.1803, zit. nach Matile:
Die Farbenlehre Philipp Otto Runges (s. Anm. 3), S. 139. Ferner äußerte Runge
(ebd.) zur Begegnung mit Goethe: »[W]ir haben so die Präludia mit einander
gemacht, ich schein ihm doch zu gefallen, er wolte mich einige mahl versuchen,
mich durch eine derbe Anrede und seyn starkes Ansehen aus den Zusammenhang
zu bringen, ich blieb aber darin und werde es wils Gott auch, ich habe ihn aber
wieder grad angesehen und das was ich meine ihn so grade gesagt, daß er es wohl
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Möglicherweise wurde dabei auch über Fragen der Farbenlehre gesprochen.33 Zweieinhalb Jahre vergingen, bis der Maler wieder Verbindung mit Goethe aufnahm. Von nun an standen sie in einem
verhältnismäßig engen Kontakt. In einem am 26. April 1806 verfassten Brief an Goethe kommt Runge erneut auf das gemeinsame
Thema zu sprechen: »Am meisten hat es mich gefreut, daß sie
künftig Ihr Augenmerk mehr auf die Farben richten wollen, und
ich hoffte, Ihnen schon lange von dieser Seite mich nähern zu können«.34 Tatsächlich wünschte Runge, Genaueres von Goethe über
seine farbtheoretische Arbeit zu erfahren und berichtete ihm freimütig von der Beschäftigung mit der Farben-Kugel. Der Dichter
hält sich jedoch bedeckt. Als Goethe das Manuskript der FarbenKugel anlässlich der bevorstehenden Drucklegung durch Steffens
übermittelt bekam, vertröstete er ihn in einem Brief vom 18. Oktober 1809: »So wie ich meine Arbeit durch die Ihre hie und da
suppliert finde, so werden Sie auch sich wieder durch mich gefördert sehen, und es muß sich alsdann eine lebhaftere Kommunikation eröffnen.«35 Aus welchem Grund Goethe gegenüber Runge
nicht auf seine farbtheoretischen Überlegungen einging, ist unklar.
sah, wie sehr es mein Ernst und mein ist, nicht von mir selbst mein, sondern von
Gott, dem Alle dinge sind, er hatte keine Zeit, sein Wagen stand vor der Thür und
doch sagte er: ich kann nicht davon kommen, es ist ein starker und hartneckiger
Mann, gegen den ich wie ein Kind stehe, dass ohn Waffen ist und doch fürchte
ich mich nicht, auf welcher Seite er steht, neben oder gegen mir«.
33 In einen am 21. November 1803 verfassten Brief an Pauline Bassenge bemerkte
Runge nur: »[B]ey Göthe waren wir den lezten Mittag noch recht vergnügt, er
unterhielt sich nach Tischen noch sehr lange mit mir, fragte mich in mancher hinsicht über meine Ansichten wie ich von seinen dortigen Anstalten dächte und
sagte mir wie sie gemeint seyn, gab mir denn auch in allen wie ich meine Sachen
einrichtete grossen Beyfall.« Brief Philipp Otto Runges an Pauline Bassenge vom
21.11.1803, zit. nach Matile: Die Farbenlehre Philipp Otto Runges (s. Anm. 3),
S. 140; vgl. auch Philipp Otto Runge: Briefe in der Urfassung. Hg. v. Karl Friedrich
Degener. Berlin 1940, S. 150.
34 Brief Philipp Otto Runges an Goethe vom 26.04.1806, zit. nach Heinz Matile:
Die Farbenlehre Philipp Otto Runges (s. Anm. 3), S. 140; vgl. auch Philipp Otto
Runges Briefwechsel mit Goethe (s. Anm. 30), S. 36.
35 Brief Goethes an Philipp Otto Runge vom 18.10.1806, zit. nach Matile: Die Farbenlehre Philipp Otto Runges (s. Anm. 3), S. 219; vgl. auch Philipp Otto Runges
Briefwechsel mit Goethe (s. Anm. 30), S. 99.
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lich äußern wollte.36
Im Hinblick auf eine mögliche Rezeption der Beyträge Goethes
durch Runge ist eine Äußerung des Dichters über die Farben-Kugel
von besonderem Interesse. Im Dankesbrief, welchen er anlässlich
der Zusendung des Farbenkugel-Manuskripts am 7. Oktober 1809
verfasste, merkt er an, dass Runges Schrift nichts enthalte, »was
sich nicht an die meinige anschlösse, was nicht in das von mir Vorgetragene auf eine oder die andere Weise eingriffe.«37 Goethes Annotationen sind wohl überlegt. Beinahe penibel betonte er, daß
Runges Farben-Kugel seinen eigenen Studien folge und in verschiedenen Aspekten an seinen Darlegungen ansetze. Worin er die Parallelen erkannte, blieb im Dunkeln. Auffällig ist, dass er Runges
Manuskript eine nur eingeschränkte Eigenständigkeit zubilligte. In
gewisser Weise erweckt die Formulierung: »was sich nicht an die
meinige anschlösse« den Eindruck, als würde Goethe einen Anteil
an der Entstehung der Farben-Kugel für sich beanspruchen. Worum
es sich dabei handelte, dürfte Runge selbst in einem Brief an Goethe
angedeutet haben. »Ich möchte nicht gerne,« so schrieb Runge am
19. April 1808, »dass Sie mich hierin missverständen, und glaube
nämlich schon in ihrer Optik die Spur dessen entdeckt zu haben,
was ich im allgemeinen ahnde und worauf ich in Hinsicht der Praktik einen noch grössern Wert lege wie auf das Resultat meiner Ansicht.«38 Runge gestand demnach Goethe, dass er in den Beyträgen
zur Optik einen wichtigen Gesichtspunkt seiner eigenen Auseinandersetzung mit der Farbe »entdeckt« habe: nämlich die »Prak-

36 Nach Matile wird diese Annahme durch Goethes Aufforderung bestätigt, Runge
möge doch auf einige Zeit nach Weimar kommen. Matile verweist hierbei auf ein
Schreiben Goethes an Runge vom 23. Juli 1808, in welchem es heißt: »Können
Sie sich einrichten, dass Sie, vom nächsten Oktober an, oder später, einige Monate
bey uns zubringen, so würde es uns und Ihnen gewiss erfreulich und nützlich seyn.
Denn über die Puncte, die uns beide interessiren, muss man sich mündlich verständigen.« Brief Goethes an Philipp Otto Runge vom 23.07.1808, zit. nach Matile: Die Farbenlehre Philipp Otto Runges (s. Anm. 3), S. 221.
37 Brief Goethes an Philipp Otto Runge vom 18.10.1806, zit. nach Matile: Die Farbenlehre Philipp Otto Runges (s. Anm. 3), S. 219; vgl. auch Philipp Otto Runges
Briefwechsel mit Goethe (s. Anm. 30), S. 99.
38 Brief Philipp Otto Runges an Goethe vom 19.04.1808, zit. nach Matile: Die Farbenlehre Philipp Otto Runges (s. Anm. 3), S. 224.
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tik«, das heißt die aktive Auseinandersetzung mit den Phänomenen 119
der Farbe. Dieser räumte er einen größeren Stellenwert ein, als seiner farbtheoretischen Position. Runge erkannte, dass es in Goethes
Beyträgen zur Optik auf die selbsttätige Auseinandersetzung mit der
Farbe ankommt und nicht auf das theoretische Konzept. Es ist
nicht unwahrscheinlich, dass Runge bei der Erwähnung der »Praktik« das chromatische Kartenspiel Goethes im Sinn hatte. Die spielerische Verinnerlichung von Farbphänomenen, die unbeschwerte
Beschäftigung mit den farbigen Erscheinungen anhand der von
Goethe entwickelten Spielkarten dürfte an Runge nicht spurlos vorüber gegangen sein.39

4. Runges viereckige Farbfelder als Wahrnehmungsinstrumente.
Goethes »Foliotafel« von 1792
Für die Gestaltung der oblongen Farbflächen wird jedoch weniger
das chromatische Kartenspiel als vielmehr die große Tafel des Zweiten Stückes der Beyträge zur Optik von 1792 relevant gewesen sein.
Während Goethe für die Spielkarten hauptsächlich schwarze und
weiße Flächen vorsah, entwickelte er für das zweite Stück der Beyträge eine Tafel mit buntfarbigen Flächen in der Größe von 55,2 x
38,3 cm. Goethe verlieh der Tafel, die er später in seiner Schrift
Konfession des Verfassers als »Foliotafel« bezeichnet hat,40 eine besondere Gestalt (Abb. 6 u. 7).41 Die eine Seite der Tafel zeigt Stu39 Zum Aspekt des Spiels in Goethes chromatischem Kartenspiel vgl. Robin Rehm:
»›Colorum varietas‹. Goethes Farbenlehre und das Spiel«. In: Ludica, annali di
storia e civiltà del gioco 13/14 (2007/2008), S. 87–98.
40 Johann Wolfgang Goethe: »Konfession des Verfassers«; zit. nach Goethes Farbenlehre. Hg. u. eingel. v. Hans Wohlbold. Jena o. J. [1928], S. 471–489, hier: S. 486.
41 Die farbtheoretischen und inhaltlichen Implikationen sowie die wissenschaftsgeschichtlichen Voraussetzungen der großen Tafel sind weitgehend unerforscht. Bislang existieren allein die 1928 vorgenommenen Untersuchungen Julius Schusters
anlässlich der Reedition des ersten und zweiten Stücks der Beyträge zur Optik des
Vereins des Berliner Bibliophilen Abends. Bis 1928 war kein Original der »FolioTafel« bekannt, so dass verschiedene Bibliographen und Goetheforscher die Auffassung vertraten, dass die Foliotafel entgegen der Angaben Goethes nie herausgegeben
worden ist. 1928 erhielt Schuster jedoch die Nachricht von zwei Exemplaren: eine
im Privatbesitz und die andere in der Württembergischen Landesbibliothek Stutt-
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weißem und schwarzem Grund. Neben den insgesamt sechs grauen
Quadraten sind zusätzlich vier Quadrate in Dunkelrot, Orange,
Lindgrün und Hellblau auf der Grenzlinie der weißen und schwarzen Grundfläche aufgezogen. Die andere Tafelseite besteht ebenfalls aus einer weißen und einer schwarzen Grundfläche mit
Quadraten paarweise in Rot/Blau, Weiß/Blau und Rot/Schwarz.
Am Übergang zwischen der schwarzen und weißen Grundfläche
ruht ein oranges, gelbes, mittelblaues sowie dunkelblaues Quadrat.
Goethe äußerte über die Foliotafel: »Die zu diesem Stück bestimmte Tafel wird ohne weitere Anleitung dem Beobachter die Bequemlichkeit verschaffen, diese Versuche unter allen Umständen
anzustellen.«42 Wie die Spielkarten des ersten Stückes der Beyträge
sollte auch die Foliotafel durch ein Prisma betrachtet werden. Während bei den Karten allein schwarze und weiße Flächen unter Beobachtung standen, hatte sich die Aufmerksamkeit des Rezipienten
nun auch auf graue und farbige Felder zu richten. Zur Betrachtung
der grauen konstatierte Goethe: »Gegenwärtig wiederholen wir
jene Versuche mit grauen Flächen und finden abermals die Wirkung
des bekannten Gesetzes.«43 Goethe spielt hier auf den Umstand
an, dass sich auch bei farbigen Feldern, die sich von helleren oder

gart. Ob sich jene im Privatbesitz erhalten hat, ist nicht bekannt. Schuster vermutet, dass die Tafel aufgrund von Versandschwierigkeiten eine nur sehr geringe Verbreitung gefunden hat. Mit dieser Annahme bezieht er sich auf eine Bemerkung
Goethes. »Denn diese Tafel«, so äußert Goethe in der »Konfession des Verfassers«,
»vielmehr noch als die Karten, war unbequem zu packen und zu versenden, so dass
selbst einige aufmerksam gewordene Liebhaber sich beklagten, die Beiträge nebst
dem Apparat durch den Buchhandel nicht erhalten zu können.« Johann Wolfgang
Goethe: »Konfession des Verfassers«, zit. nach Johann Wolfgang Goethe: Große
Tafel zu der Beyträge zur Optik zweytem Stück 1792. Originalgetreu mit einer historischen Skizze hg. v. Julius Schuster [Beilage zu der Sonderausgabe der Foliotafel].
Berlin 1928, S. 3. Überraschender Weise befindet sich auch in Goethes Nachlass
kein Exemplar der Foliotafel. Auch Schusters dem Original weitgehend entsprechende, sehr sorgfältig ausgeführte Edition der Foliotafel von 1928, von der offenbar
160 Stück nach der Vorlage des Exemplars in der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart für die Mitglieder des Berliner Bibliophilen Abends angefertigt
worden sind, ist eine Rarität. Gegenwärtig sind mir nur zwei Exemplare bekannt.
42 Johann Wolfgang Goethe: Beiträge zur Optik. 1. u. 2. Stück. Weimar 1791 u. 1792
(Reprint Berlin 1928), S. 11, § 100.
43 Ebd., S. 9, § 93.
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dunkleren Flächen absetzen, analoge Farbphänomene aufspüren 121
lassen. Das Repertoire der Erscheinungen ist Goethe zufolge jedoch
komplexer, da die sich farbig zeigenden Ränder nun mit den Farbfeldern korrespondieren:
Man nehme die beyliegende Tafel horizontal vor sich, und
betrachte das rothe und blaue Viereck auf schwarzem
Grunde neben einander, auf die gewöhnliche Weise durchs
Prisma: so werden, da beyde Farben heller sind als der
Grund, an beyden, sowohl oben als unten, gleich farbige
Ränder und Strahlungen entstehen; nur werden sie dem
Auge des Beobachters nicht gleich deutlich erscheinen.44
Formale Analogien lassen eine Rezeption der Foliotafel Goethes
durch Runge vermuten. So kann erstens das Herstellungsmaterial
der Farbfelder, zweitens die Größe der Tafeln und drittens die
Größe der Farbfelder der Rungeschen Tafel mit jener des zweiten
Stücks der Beyträge Goethes verglichen werden.
Goethe ließ die Foliotafel aus weißem, schwarzem, grauem und
farbigem Papier anfertigen. Zunächst wurde ein stabiler Karton
vollständig mit weißem Papier bezogen. Anschließend erfolgte eine
Abdeckung beider Seiten zur Hälfte mit schwarzem Papier. Damit
waren die Grundflächen vorbereitet, auf welche nun die weißen,
schwarzen, grauen und farbigen Felder montiert wurden. Während
in den Publikationen von Moses Harris, Johann Ignaz Schiffermüller sowie Friedrich Gotthelf Baumgärtner und Ernst Müller die
Farbtafeln mit Tusche und Gouache koloriert wurden,45 sah Runge
gefärbtes Papier für die Herstellung der Farbflächen vor, welches er
– wie Goethe – auf eine Trägerfläche aufziehen ließ.46 Auch besteht
44 Goethe: Beiträge zur Optik (s. Anm. 42), S. 13 f., § 104.
45 Zum Verfahren der Handkolorierung in wissenschaftlichen Publikationen des 18.
Jahrhunderts vgl. Kärin Nickelsen: »The challenge of colour. Eighteenth-century
botanists and the hand-colouring of illustrations«. In: Annals of science 63 (2006)
1, S. 3–23; zur technischen Entwicklung farbiger Abbildungen in den Publikationen des 18. Jahrhunderts vgl. Steven K. Shevell: The Science of color. Oxford 2003,
S. 6–8.
46 Runge gab ferner an, dass die sinnliche Wirkung der oblongen Farbfelder mittels
bestimmter farbiger Textilien gesteigert werden könne: »Bey den Farben-Zusammenstellungen auf der anderen Tafel, sind mit Vorbedacht lauter undurchsichtige

Entelechie der Farbe

122 eine gewisse Ähnlichkeit in der Tafelgröße. Goethes Foliotafel

misst, wie bereits erwähnt, 55,2 x 38,3 cm, Runges Falttafel 45,3 x
30,7 cm. Die Tafeln der anderen genannten Autoren weisen dagegen Oktavformate auf. Ferner sind die Abmessungen der Farbfelder
nebeneinander zu stellen. Die einfarbigen Quadrate rangierten zwischen 4 und 6 cm (Abb. 6).47 Ein oblonges Farbfeld Runges misst
4,8 x 2,5 cm. Anzumerken ist, dass sich in Goethes Nachlass der
Stiftung Weimarer Klassik eine kleine Tafel im Spielkartenformat
mit den Maßen 5,8 x 10,1 cm befindet, die ein rotes und ein blaues
Farbfeld miteinander kombiniert (Abb. 8).48 Über die Funktion der
Karte wurde bislang noch nicht gehandelt.49 Vermutlich ist sie im
Zusammenhang mit Goethes Foliotafel entstanden. Formal weist
sie eine große Nähe zu den Rungeschen Farbschemata auf (Abb. 9).
Da Farbflächen mit der Funktion eines Wahrnehmungsinstruments
in den farbtheoretischen Publikationen des 18. und frühen 19. Jahrhunderts nicht belegt sind, kann aufgrund der strukturellen Parallelen
eine Rezeption der Goetheschen Farbtafel durch Runge hypothetisch
angenommen werden.
Der wohl wichtigste Bezugspunkt ist jedoch in Runges Verwendung der Tafel als Wahrnehmungsinstrument zu erkennen. Diese
praktische Verwendung entsprechender Figuren war neuartig. Erst

oder Deckfarben angewandt, wenn man selbige gleich auf andere Weise brillanter
hätte haben können; es sollte vom Unterschied des Materials ganz abgesehen, und
bloß das Verhältnis des Farbeneindrucks an und für sich in Betracht gezogen werden, dieses konnte nicht so abgesondert statt finden, wenn die Verschiedenartigkeit des Materials mit in Collision getreten wäre. Will man jedoch die Effecte
etwas lebhafter empfinden, so könnte man statt des gefärbten Taffent- oder Atlasbänder wählen.« Vgl. Runge: »Vorbericht«. In: ders.: Farben-Kugel (s. Anm. 1),
unpag. Goethe machte in seiner Farbenlehre vergleichbare Angaben und empfahl
zur Erzeugung von intensiven Farbeindrücken ein »kleines Stück lebhaft farbigen
Papiers, oder seidnen Zeuges« zu fixieren. Vgl. Johann Wolfgang von Goethe:
Zur Farbenlehre. Tübingen 1810 (Reprint 1979), S. 19, § 49.
47 Beispielsweise besitzt ein einfarbiges Viereck der von Goethe paarweise angeordneten Quadrate eine Größe von 6 cm.
48 Vgl. die Maßangaben im Corpus der Goethezeichnungen. Bd. V A, Nr. 1–390: Die
Zeichnungen zur Farbenlehre. Bearb. v. Rupprecht Matthaei. Leipzig 1963, S. 31.
49 Die Karte wurde in einem Experimentierkasten zu Goethes Farbenlehre reproduziert. Vgl. Gisela Maul/Ulrich Giersch (Hg.): Goethes Experimente zu Licht und
Farbe. Nachdr. des optischen Kartenspiels mit 27 Karten sowie von Goethes Privatexemplar der Beiträge zur Optik. Weimar 2007.
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im Laufe des 19. Jahrhunderts setzen sich schwarze, graue, weiße 123
und farbige Flächen als Wahrnehmungsinstrumente in der Farbenlehre, der physiologischen Optik und der Psychologie allgemein durch.

5. Von den »zufälligen Farben« Buffons zu Goethes
»geforderten Farben«
Einleitend wurde bereits darauf hingewiesen, dass Runge bei der
Erläuterung seiner »Farbzusammenstellungen« stets den Begriff
des ›Contrastes‹ gebrauchte.50 Nach Runge sollten die einzelnen
Farbflächen »sinnliche Eindrücke«51 evozieren, beziehungsweise
das »Verhältnis des Farbeneindrucks an und für sich«52 bei der Betrachtung möglichst umfassend zu Geltung bringen. Ein zentraler
Begriff, mit dessen Hilfe Runge die Erzeugung eines sinnlichen Eindrucks durch die farbigen Felder seiner Tafel erfasste, ist der Terminus des ›Farbenkontrasts‹. So weist er bereits im ersten Satz des
Anhangs darauf hin, dass »Farben auf einer Fläche neben einander« angeordnet »die allerlebhaftesten Contraste bilden werden«.53
Um Runges Begriff des ›Farbenkontrasts‹ zu kontextualisieren, ist
eine Erläuterung des Terminus in der Farbenlehre des 18. und frühen 19. Jahrhunderts notwendig.54
In den farbtheoretischen Publikationen des 18. Jahrhunderts
war der Ausdruck ›Farbenkontrast‹ noch nicht geläufig. Stattdessen wurde von den ›zufälligen Farben‹ bzw. ›Scheinfarben‹ ge50
51
52
53
54

Vgl. auf der Tafel Runges die Legenden der Figuren 1–3, 11–13 und 14–16.
Runge: »Vorbericht«. In: ders.: Farben-Kugel (s. Anm. 1), unpag.
Ebd.
Runge: Farben-Kugel (s. Anm. 1), S. 19.
Die Geschichte des Begriffs des Farbenkontrasts zwischen 1740 und 1850 hat der
Verfasser an einem anderen Ort dargestellt. Vgl. Robin Rehm: »›Man unterscheidet zweierlei Farbenkontraste, den instantanen und den nachwirkenden.‹ Zum Kontext einiger farbtheoretischer Bemerkungen Gottfried Sempers im Stil von 1860«.
In: Sudhoffs Archiv. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte 94 (2010) 2, S. 157–177.
Zum kontemporären Begriff des Farbenkontrasts siehe auch Schwarz: Die Lehren
von der Farbenharmonie (s. Anm. 4), S. 141–228; zur erweiterten Signifikanz des
Terminus vgl. Robin Rehm: »Kontrast und Wissen. Kasimir Malewitschs suprematistische Formenmotive und die Wissenschaft«. In: Zeitschrift für Ästhetik und
Allgemeine Kunstwissenschaft 54 (2009) 1, S. 65–98.
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kenntnissen in der physiologischen Optik gewannen die vielfältigen
Erscheinungsweisen des ›Farbenkontrasts‹ in der Farbenlehre der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts an Relevanz und wurden im Zusammenhang mit Nachbildern, farbigen Schatten, Kontraststeigerungen sowie der Farbmischung in den Augen näher ergründet.55
Der französische Physiker George Louis Buffon war einer der
ersten, der das Phänomen des ›Farbenkontrasts‹ empirisch explorierte. In seinem 1743 edierten Aufsatz Sur les couleurs accidentelles,
der 1747 im Hamburgischen Magazin in deutscher Sprache erschien, stellte Buffon Experimente vor, die er mit Hilfe von farbigem Papier auf weißem Untergrund durchführte.56 Das farbige
Papier fungierte gemeinsam mit dem weißen Fond folglich als
Wahrnehmungsinstrument. Zwar beobachtete Buffon, dass beim
Anblick eines roten Vierecks auf weißem Untergrund farbige Nachbilder in den Augen evoziert werden, aber er bezeichnete die in den
Augen erzeugten Nachbilder noch nicht als Kontrastfarben, sondern als ›zufällige Farben‹.57 Der Begriff implizierte drei, für den
damaligen Rezipienten autoritative Inhalte. Einerseits grenzte der
Terminus die subjektiven Farberscheinungen des Auges von den
mit dem Prisma erzeugten Farben ab. Andererseits brachte er ihre
Abhängigkeit von dem auf das Auge treffenden farbigen Licht zum
Ausdruck.58 Dass das Attribut ›zufällig‹ darüber hinaus eine gewisse Abwertung der subjektiven Farbphänomene gegenüber den
mit einem Prisma erzeugten ›natürlichen‹ Farben enthielt, lag offenbar in Buffons Absicht. Die Herabsetzung der Farberscheinungen des Auges gegenüber den prismatischen Farben hängt mit

55 Zur Geschichte des Begriffs des Farbenkontrasts vgl. Schwarz: Die Lehren von der
Farbenharmonie (s. Anm. 4), S. 141–228.
56 Georges Louis Leclerc Comte de Buffon: »Sur les couleurs accidentelles«. In:
Mémoires de l’Académie Royale des Sciences (15. November 1743); ders.: »Abhandlung von den zufälligen Farben«. In: Hamburgisches Magazin 1 (1747), S. 425–
441; zu Buffon und der Farbenlehre seiner Zeit vgl. Ulrike Boskamp:
»Prismatische Augen, gemischte Sensation. Farbensehen und Farbendruck in
Frankreich um 1750«. In: Werner Busch (Hg.): Verfeinertes Sehen. Optik und
Farbe im 18. und 19. Jahrhundert. München 2008, S. 57–76, hier: S. 67.
57 Buffon: »Abhandlung von den zufälligen Farben« (s. Anm. 56), S. 433.
58 Ebd.
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Buffons Orientierung an Isaac Newtons Farbenlehre zusammen. 125
Zwar hatte Newton bereits die okulare Erzeugung der Farben in
seinen Untersuchungen berücksichtigt, aber Buffon, der sich in seinem Aufsatz mehrfach auf den englischen Physiker bezieht, blieb
es vorbehalten, verschiedene Beobachtungen über die in den Augen
evozierten farbigen Nachbilder zu präsentieren. Die Beobachtungen, die er dabei vornahm, resümierte Buffon wie folgt:
Das natürliche Rothe erzeugt das zufällige Grün, das Gelbe
bringt Blau, das Grüne Purpur, das Blaue Roth, das Schwarze
Weiß und das Weisse Schwarz hervor. Diese zufälligen Farben
befinden sich nur in dem angegriffenen Auge, denn ein anderes sieht sie nicht.59
Buffons Verdienst war es, die erste umfassendere Darstellung jener
Farbphänomene vorgelegt zu haben, die später als Kontrast- bzw.
Komplementärfarben bekannt geworden sind. Eine Systematik der
in den Augen erzeugten Farben hatte er indes nicht erstellt.60
Die Untersuchungen Buffons wurden 1765 von dem jesuitischen
Mathematiker und Naturwissenschaftler Karl Scherffer in der Abhandlung von den zufälligen Farben fortgesetzt. Wie bereits aus dem
Titel hervorgeht, griff Scherffer Buffons Bezeichnung der ›zufälligen Farben‹ auf, verwendete jedoch zusätzlich den damals geläufigen Terminus der ›Scheinfarben‹.61 In der Folgezeit konzentrierten
sich die Wissenschaftler zunehmend auf die physiologischen Voraussetzungen des ›Farbenkontrasts‹. So setzte sich der englische Arzt
und Naturwissenschaftler Robert Waring Darwin, im Unterschied
zu Buffon und Scherffer, mit der Funktionsweise des Augenapparats
bei der Entstehung des ›Farbenkontrasts‹ näher auseinander.62
59 Buffon: »Abhandlung von den zufälligen Farben« (s. Anm. 56), S. 433 (Hervorhebungen in der Vorlage).
60 Zu Buffons Untersuchungen der ›couleurs accidentelles‹ vgl. Schwarz: Die Lehren
von der Farbenharmonie (s. Anm. 4), S. 143.
61 Karl Scherffer: Abhandlung von den zufälligen Farben. Wyer 1765, S. 12.
62 Robert Waring Darwin: »New Experiments on the Ocular Spectra of Light and
Colours«. In: Philosophical Translations of the Royal Society of London 76 (1786),
S. 313–348. Darwins Beitrag erschien drei Jahre später in deutscher Sprache: Robert
Waring Darwin: »Neue Versuche über die Spektra vom Licht und Farben im Auge«.
In: Magazin für die Naturgeschichte des Menschen 2 (1789), 1. Stück, S. 86–138.
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Die Tatsache, dass jede Farbe in den Augen eine bestimmte
Gegenfarbe evoziert, wurde erstmals 1802 von dem französischen
Mineralogen, Physiker, Chemiker und Politiker Jean Henri Hassenfratz in einer Studie über farbige Schatten mit dem Terminus
der ›Komplementärfarbe‹ (franz. ›couleur complémentaire‹) begrifflich erfaßt.63 Der Ausdruck ›komplementär‹ stammt von den
lateinischen Wörtern »plenus« und »complere« bzw. »complementum« ab und bedeutet im Allgemeinen Erfüllung oder Ergänzung.64 Goethe hat den Terminus der ›Komplementärfarben‹ in
seiner 1810 edierten Farbenlehre nicht gebraucht. Weniger überraschend ist es, dass Goethe auch nicht auf Buffons Bezeichnung
der farbigen Nachbilder als ›zufällige Farben‹ zurückgriff. Stattdessen entwickelte er eine eigenständige Terminologie zur Bezeichnung der in den Augen evozierten Gegenfarben und schuf dafür
den Ausdruck ›geforderte Farben‹.65 Gelegentlich sprach er ferner
von den ›entgegengesetzten Farben‹66 oder von ›correspondirenden Farben‹.67
Möglicherweise manifestiert sich in Goethes Ignorieren zeitgenössischer Termini eine Opposition gegenüber der im 18. Jahrhundert von zahlreichen Autoren favorisierten Farbenlehre Newtons.68
Indem Goethe von den ›geforderten‹ Farben sprach, dürfte er sich
gegen den 1743 von Buffon eingeführten und 1765 von Scherffer
aufgegriffenen Ausdruck der ›zufälligen Farben‹ und die damit zusammenhängende Deklassifikation der physiologischen Farben
wenden.Wie oben erwähnt, implizierte die Bezeichnung ›zufällige
Farben‹ eine Unterordnung der physiologischen Farben gegenüber
Newtons physikalischen Spektralfarben. Im Unterschied dazu
63 Vgl. Rupprecht Matthaei: »Complementäre Farben. Zur Geschichte und Kritik
eines Begriffs«. In: Neue Hefte zur Morphologie 4 (1962), S. 69–99, hier: S. 74 f.
64 Ausführliches Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch. Ausgearb. von Karl Ernst
Georg. Basel 1962, S. 124, s. v. »complere«, S. 457, s. v. »plenus«.
65 Goethe: Zur Farbenlehre (s. Anm. 46), S. 22, S. 24 f., S. 27, §§ 54, 56, 59, 62.
66 Ebd., S. 22 f., § 54, 56.
67 Ebd., S. 23, § 56.
68 Zu Goethes Ablehnung der Newtonschen Farbenlehre vgl. Albrecht Schöne: Goethes Farbentheologie. München 1987; Dennis L. Sepper: Goethe contra Newton.
Polemics and the project for a new science of color. New York/Melburne 1988; Hentschel: »Verengte Sichtweise« (s. Anm. 2), S. 78–89.
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tung der von den Augen evozierten Gegenfarben aufmerksam.
Seine Begriffskorrektur wies den Farben der Netzhaut einen gegenüber den Spektralfarben angemessenen Rang zu. »Diese Phänomene«, so bewertete Goethe die physiologischen Farben,
sind von der größten Wichtigkeit, indem sie uns auf die Gesetze des Sehens hindeuten, und zu künftiger Betrachtung
der Farben eine nothwendige Vorbereitung sind. Das Auge
verlangt dabey ganz eigentlich Totalität und schließt in sich
selbst den Farbenkreis ab.69
6. »Kräfte, welche einander entgegenstehen«. Runge und der
Farbenkontrast
In Runges farbtheoretischen Darlegungen kommt weder die Bezeichnung der ›zufälligen Farben‹, noch jene der ›geforderten
Farben‹ vor. Zur sprachlichen Erfassung des durch den Anblick
zweier oder mehrerer Farbtöne hervorgerufenen Sinneseindrucks
griff er stattdessen auf den Terminus des ›Farbenkontrasts‹ zurück,
der sich Ende des 18. Jahrhunderts in der Farbenlehre etablierte.
Wie bereits expliziert, suchte Robert Waring Darwin mit Hilfe des
Kontrastbegriffs das Phänomen der Farbenerzeugung im Auge und
seine Prinzipien zu erfassen. Ob sich Runge an Darwin oder anderen Wissenschaftlern orientierte, ist an dieser Stelle nicht festzustellen. Soweit gesagt werden kann, steht die in den 1780er
Jahren erfolgende Einführung des Kontrastbegriffs in die Farbenlehre in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der zunehmenden Erforschung der physiologischen Voraussetzungen der
Farbentstehung im Auge. Dass diese Thematik neuartig war, bestätigen Goethes Äußerungen im Paragraph 2 des didaktischen
Teils der Farbenlehre von 1810. »Also heißen sie«, so merkte Goethe mit kritischem Unterton an, »colores adventicii nach Boyle,
imaginarii und phantastici nach Rizetti, nach Buffon couleurs accidentielles, nach Scherffer Scheinfarben; Augentäuschungen und Gesichtsbetrug nach mehreren, nach Hamberger vitia fugitiva, nach
69 Goethe: Zur Farbenlehre (s. Anm. 46), S. 26, § 60.
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erzeugten Farben durchaus nicht um Sinnestäuschungen oder pathologische Erscheinungen. Aus diesem Grunde legte er großen
Wert auf eine die eigentliche Voraussetzung der Farbenentstehung
betreffende Bezeichnung: »Wir haben sie physiologische genannt,
weil sie dem gesunden Auge angehören, weil wir sie als nothwendige
Bedingungen des Sehens betrachten, auf dessen lebendiges Wechselwirken in sich selbst und nach außen sie hindeuten.«71
Im Unterschied zu Goethe äußerte sich Runge nicht über die
physiologischen Voraussetzungen der Farben. Auch die physikalische Herleitung der Farben durch das Prisma bleibt bei ihm unerwähnt. Stattdessen konzentrierte sich Runge allein auf die Aufstellung
einer in der Malerei anwendbaren Farbenlehre, in welcher er dem
›Contrast‹ eine signifikante Position zuweist. Wichtigstes Prinzip
seines farbtheoretischen Konzepts stellt die »Vermischung färbender Materialien«, also der Farbstoffe selbst, dar.72 Runge entwickelte demnach ausgehend von den Belangen des Malers einen
Zugang zu einer Ordnung der Farben. An dieser Stelle soll auf Runges komplexe Farbenordnung nur so weit eingegangen werden, wie
für das Verständnis seines Kontrastbegriffs erforderlich ist. In jenem
Brief vom 3. Juli 1806, den Goethe in seiner Farbenlehre abdruckte,
erläuterte er sein Vorgehen:
Da ich Ihnen hier aber keine unumstößlichen Beweise vorlegen kann, weil diese auf eine vollständige Erfahrung begründet sein müssen, so bitte ich nur, daß Sie auf Ihr eignes
Gefühl sich reduzieren möchten, um zu verstehen, wie ich
meinte, daß ein Maler mit keinen andern Elementen zu tun
hätte als mit denen, die sie hier angegeben finden.73
Runge ordnete – wie Goethe – die drei Farben »Gelb, Rot und
Blau« in einem »Zirkel« an und positionierte dazwischen die Far70
71
72
73

Goethe: Zur Farbenlehre (s. Anm. 46), S. 1, § 2 (Hervorhebungen in der Vorlage).
Ebd., S. 2, § 3.
Runge: Farben-Kugel (s. Anm. 1), S. 1.
Brief Philipp Otto Runges an Goethe vom 06.07.1806, abgedruckt in: Goethes
Farbenlehre (s. Anm. 40), S. 438; zu Runges Brief an Goethe vgl. Matile: Die Farbenlehre Philipp Otto Runges (s. Anm. 3), S. 219 f.
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ben Orange, Violett und Grün als die »drei Übergänge«.74 In 129
Bezug auf den Kontrastbegriff war für ihn wichtig, dass die in einer
bestimmten Weise miteinander kombinierten Farben des »Zirkels« unterschiedliche Kontrastarten bilden. Runge sprach hier
von einem »directen harmonischen Contrast« und meinte damit
die sinnliche Wirkung der heute als Komplementärfarben bekannten Farbenpaare Blau/Orange, Gelb/Violett und Rot/Grün.75
Demgegenüber lag für ihn bei der Kombination der Farben Orange,
Grün und Violett ein »indirecter harmonischer Contrast« vor.76
Hauptziel seiner Bemühungen war zunächst, die im Farbenkreis
»einander entgegenstehenden« oder »entgegengesetzten Farben«
malereitheoretisch zu fundieren.77 Werden diese auf der Tafel nebeneinander positioniert, so evozieren sie für ihn – und dies ist das
entscheidende Merkmal seines Kontrastbegriffs – einen Sinneseindruck. Runge fokussierte damit ausdrücklich auf die Fähigkeit des
Auges, auf Farbreize mit gefühlsbetonen Empfindungen zu reagieren.
Dieses Grundmerkmal seines Kontrastbegriffs fasste er sprachlich präzise, indem er an verschiedenen Textstellen den Kontrast stets mit der
Eigenschaft der Lebhaftigkeit, beziehungsweise der Vitalität verknüpfte. So war für ihn die Zusammenstellung zweier oder mehrerer
Farben von einem »allerlebhaftesten Contraste« oder einem »lebhaften und harmonischen Contrast« gekennzeichnet.78 Den hohen
Grad an Agilität prononcierte Runge ferner in seiner Rede von »der
schönsten Lebhaftigkeit der Farbe«.79 Es ist aufschlussreich, dass er
die »Lebhaftigkeit« – die in der Verbindung von bestimmten Farbtönen hervorgerufen wird – als »Kraft« definierte. Für ihn sind »alle
einander auf derselben gerade gegenüber liegenden Farben, als Kräfte
anzunehmen […], welche einander entgegenstehen«.80 Runge führte
74
75
76
77

Brief Philipp Runges an Goethe vom 06.07.1806 (s. Anm. 75).
Runge: Farben-Kugel (s. Anm. 1), S. 26.
Vgl. die Bildüberschriften der Figuren 11–13 auf Runges Falttafel (Abb. 1).
Runge: Farben-Kugel (s. Anm. 1), S. 26; zur Geschichte des Farbenkreises vgl.
Rupprecht Matthaei: Zur Morphologie des Goetheschen Farbenkreises. Köln/Graz
1958; Parkhurst/Feller: »›Who Invented the Color Wheel?‹« (s. Anm. 21),
S. 217–230.
78 Runge: Farben-Kugel (s. Anm. 1), S. 19, S. 24.
79 Ebd., S. 20.
80 Ebd., S. 19.
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der Farbe« mit der »Kraft« verband, schloss er seine Überlegungen
an das damals virulente Verständnis der Vitalität des Subjekts an.

7. Runges Entelechie der Farbe
Runges Verknüpfung der »Lebhaftigkeit der Farbe« mit der
»Kraft« besitzt eine Parallele in der europäischen Denktradition
und wird seit Aristoteles mit der Funktion der ›Lebenskraft‹ (vis
vitalis) verbunden. Angenommen wird hierbei eine spezifische
Kraft des Individuums, die nicht aus mechanischen Kräften deduziert werden kann. Sie besitzt vielmehr, so die leitende Vorstellung,
elementaren Charakter und bewirkt im Organismus die Erscheinung des Lebens selbst. In einer engen Beziehung dazu steht Aristoteles’ Entelechiebegriff, der die Verwirklichung, die Vollendung
des Potentiellen oder die Wirklichkeit (verstanden als ein durch die
Wirksamkeit erreichter Vollendungszustand) bezeichnet. Für Aristoteles war die ›Seele‹ die ›erste Entelechie‹, im Sinne einer lebendigen, aktiv gestaltenden Funktionskraft. Diese Art der Energie fasste
der griechische Philosoph als Bestätigung der Entelechie auf. In der
Entelechie des Leibes, die sich in der selbsttätigen Veränderung des
Körpers äußert, artikuliert sich nach Aristoteles die Seele selbst.81
Im ausgehenden 18. Jahrhundert gewann der Ausdruck ›Lebenskraft‹ als eine Ableitung des aristotelischen Entelechiebegriffs
in der Naturwissenschaft und der Philosophie zunehmend an Bedeutung. Aufgrund der Einsicht, dass die virulente Maschinentheorie des Organischen, vertreten durch René Descartes und Julien
Offray de Lamettrie, sowie die physikalischen und chemischen Gesetzmäßigkeiten zur Erklärung spezifischer Eigenschaften des
menschlichen Körpers nicht ausreichen, etablierte sich ein eigenständiger, nicht mathematisch deduzierbarer Kraftbegriff. Die sich
damals entwickelnde Lehre von der ›Lebenskraft‹ beruht auf der
81 Zum aristotelischen Begriff der Lebenskraft und der Entelechie vgl. Uwe Arnold:
Die Entelechie. Systematik bei Platon und Aristoteles. Oldenburg 1965, S. 158–
170; Ingemar Düring: Aristoteles. Darstellung und Interpretation seines Denkens.
Heidelberg 2005.
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ableiten zu können.82 1794 veröffentlichte Erasmus Darwin seine
Zoonomia, or the laws of organic life.83 Ferner stellte Lichtenbergs
Schüler Joachim Dietrich Brandis in seinem 1795 edierten Buch
Versuch über die Lebenskraft Überlegungen über das Verhältnis der
›Lebenskraft‹ zur Pathologie des menschlichen Körpers an.84 Runges Bemerkungen dürften jedoch nur bedingt im Kontext der zeitgenössischen Naturwissenschaft stehen. Von größerer Relevanz
scheint für Runges Verknüpfung der »Lebhaftigkeit der Farbe«
mit der »Kraft« das damals in der Philosophie und Literatur virulente aristotelische Verständnis von der ›Lebenskraft‹ gewesen sein.
Goethe ist hier ein aussagekräftiger Bezugspunkt, nicht zuletzt
deshalb, weil Runge mit dem Weimarer Dichter im Gedankenaustausch stand. Selbstverständlich war Goethe der Entelechiebegriff
Aristoteles’ bekannt.85 In mehreren von Johann Peter Eckermann
überlieferten Gesprächen äußerte sich Goethe über die vitalen Stärken verschiedener Persönlichkeiten und die ›Entelechie‹ als eine
das Leben fördernde Kraft, wobei er insbesondere an Napoleon Bonaparte dachte. So bemerkte Goethe gegenüber Eckermann:
Jede Entelechie nämlich ist ein Stück Ewigkeit, und die paar
Jahre, die sie mit dem irdischen Körper verbunden ist, machen sie nicht alt. – Ist diese Entelechie geringer Art, so wird
sie während ihrer körperlichen Verdüsterung wenig Herrschaft ausüben, vielmehr wird der Körper vorherrschen, und
wie er altert, wird sie ihn nicht halten und hindern. Ist aber
82 Eve-Marie Engels: »Lebenskraft«. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie.
Hg. v. Joachim Ritter u. a. Bd. 5. Basel 1980, Sp. 122–128, hier: Sp. 123.
83 Erasmus Darwin/Robert Waring Darwin: Zoonomia, or the laws of organic life.
London 1794.
84 Joachim Dietrich Brandis: Versuch über die Lebenskraft. Hannover 1795. Brandis fragte nach der Bedeutung der im menschlichen Körper vorhandenen Energien für das Nervensystem, das Zellgewebe, die Ernährung, das Fieber, das Herz
etc.
85 Zu Goethe und Aristoteles vgl. Karl Schlechta: Goethe in seinem Verhältnis zu Aristoteles. Frankfurt a. M. 1938; Gernot Böhme: »Goethes Farbenlehre als Paradigma
einer Phänomenologie der Natur«. In: Alfred Schmidt/Klaus-Jürgen Grün (Hg.):
Durchgeistete Natur. Ihre Präsenz in Goethes Dichtung, Wissenschaft und Philosophie.
Frankfurt a. M. 2000, S. 33–40.
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die Entelechie mächtiger Art, wie es bei allen genialen Naturen der Fall ist, so wird sie, bei ihrer belebenden Durchdringung des Körpers, nicht allein auf dessen Organisation
kräftigend und veredelnd einwirken, sondern sie wird auch,
bei ihrer geistigen Übermacht, ihr Vorrecht einer ewigen Jugend fortwährend geltend zu machen suchen. Daher kommt
es denn, daß wir bei vorzüglich begabten Menschen, auch
während ihres Alters, immer noch frische Epochen besonderer
Produktivität wahrnehmen; es scheint bei ihnen immer einmal
wieder eine temporäre Verjüngung einzutreten, und das ist es,
was ich eine wiederholte Pubertät nennen möchte.86
Dass eine entsprechende Kraft tatsächlich vorhanden ist, sieht Goethe im Charakter der jeweiligen Persönlichkeit begründet. »Die
Hartnäckigkeit des Individuums«, so konstatierte er gegenüber
Eckermann am 3. März 1830,
und daß der Mensch abschüttelt, was ihm nicht gemäß ist,
[…] ist mir ein Beweis, daß so etwas existiere. […] Leibnitz
[…] hat ähnliche Gedanken über solche selbständige Wesen
gehabt, und zwar, was wir mit dem Ausdruck Entelechie bezeichnen, nannte er Monaden.87
Goethe fasste demnach die ›Entelechie‹ als Verwirklichung eines
im Subjekt angelegten Vermögens auf.
Der Entelechiebegriff umfasst noch eine weitere Ausprägung,
nämlich das verwirklichende Moment an sich. Dieses Verständnis
der ›Entelechie‹ erscheint in unserem Zusammenhang von einiger
Relevanz. In einem Aufsatzfragment Runges, welches wohl 1807
entstanden ist, äußert der Maler:
Es ist unmöglich, daß jemand so ein Stock seyn kann, dass
er sich damit beschäftigt, Gegenstände durch Farbe und mit
86 Johann Wolfgang von Goethe im Gespräch mit Eckermann am 11.3.1828. In: Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens
1823–1832. Hg. v. Eduard Castle. Bd. 2. Tl. 3. Berlin/Leipzig u. a. o. J., S. 133; vgl.
Goethes Äußerungen zum Begriff der ›Entelechie‹ ebd., 1.9.1829, Bd. 1, T. 2,
S. 295; 3.3.1830, Bd. 1, T. 2, S. 318.
87 Johann Wolfgang von Goethe im Gespräch mit Eckermann am 3.3.1830. Ebd.,
Bd. 1, T. 2, S. 318.
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der Farbe darzustellen, und nicht gewahr wird, dass es keine
Materie wie ein Stein ist, oder wie Holz, woran man nur die
Formen scheidet, sondern daß sie für sich eine Beweglichkeit
und eine Naturkraft ist, die sich zur Form verhält, wie der
Ton zum Wort; dass es eine Welt ist, die in sich ein Wunder
von Leben verschlossen hält.88
Indem Runge die Farbe als ›eine Beweglichkeit und eine Naturkraft‹
bezeichnete, zielte er letzten Endes auf den unmittelbaren Moment
des Farbenerlebnisses. Denn Runges Wendung macht allein Sinn,
wenn sich die ›Naturkraft‹ der Farbe direkt im Subjekt als ›Lebenskraft‹ kundtut. Die ›Beweglichkeit‹ der Farbe meint dann den
Augenblick, in welchem sich die immaterielle Erscheinung ›Farbe‹
im Individuum als Leben spendende Wirkung artikuliert.89 Zwar
differenzierte Runge nicht immer konsequent zwischen der Farbe
als ›Naturkraft‹ und ihrer Manifestation im Subjekt als ›Lebenskraft‹. Aber seine Aussagen tendierten stets dahin, den Vorgang
des leiblichen Wirkens der Farbe im Subjekt zu erfassen.
Analog dazu verstand Runge die Farbe als »active Erscheinung«,90 die sich insbesondere im ›Contrast‹ als eine der Vitalität
des Menschen entspringende ›Kraft‹ manifestiert; eine Aussage,
die einen Grundsatz der Farbenlehre Goethes variiert.91 Nicht die
88 Philipp Otto Runge: Hinterlassene Schriften. Hg. v. dessen ältestem Bruder, Faksimile der Ausgabe von 1840–41. Bd. 1. Göttingen 1965, S. 80.
89 Bemerkenswerterweise brachte auch Eckermann den Ausdruck »Beweglichkeit«
mit der Entelechie in Verbindung. Eine weiterführende Untersuchung der Verwendung des Wortes könnte aufschlussreiche Resultate über das Verhältnis zwischen dem zeitgenössischen Begriff der ›Lebenskraft‹ und Runges Wendung
»Beweglichkeit der Farbe« liefern. Vgl. Johann Wolfgang von Goethe, Gespräch
mit Eckermann am 11.03.1828, in: Eckermann: Gespräche mit Goethe (s. Anm. 86),
Bd. 2, T. 3, S. 133.
90 Runge: Farben-Kugel (s. Anm. 1), S. 25.
91 Im Zusammenhang mit der um 1800 zu beobachtenden Rezeption des Entelechiebegriffs ist anzumerken, dass Goethe im zweiten Band seiner Farbenlehre jene
Ausführungen von Aristoteles wiedergibt, die der griechische Philosoph in seiner
Schrift De Coloribus vorgetragen hat. Mehrfach tauchen darin Äußerungen auf,
in denen Aristoteles auf den die Empfindungen animierenden Charakter der Farbe
eingeht. In Goethes Übersetzung heißt es: »Die empfindbaren Dinge geben uns
durch einen jeglichen Sinn eine Empfindung, und dieser durch dieselben in uns
entstehende Zustand dauert nicht bloß, solange die Sinne eben tätig sind, sondern
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134 ›Beweglichkeit‹ der Farbe als äußeres Phänomen, sondern den er-

lebten Vorgang als eigene, lebendige Aktivität des Subjekts: dieses
Wahrnehmungsziel dürfte Runge mit der Nebeneinanderstellung
unterschiedlicher Farben auf der Tafel anvisiert haben.

Bildnachweise
1, 2, 3, 9: Werner Spillmann (Hg.): Farbsysteme 1611-2007. FarbDokumente in der Sammlung Werner Spillmann. Basel 2009; 4: Andreas Schwarz: Die Lehre von der Farbenharmonie. Göttingen/
Zürich 1999; 5, 6, 7, 8: Gisela Maul/Ulrich Giersch (Hg.): Johann
Wolfgang von Goethes Beiträge zur Optik und die Entwicklung der
Farbenlehre. Berlin 2007.

auch, wenn sie aufhören. Wenn wir anhaltend einer Sinnesempfindung uns hingeben und nun den Sinn auf einen andern Gegenstand übertragen, so begleitet
ihn der erste Zustand mit hinüber, zum Exempel wenn man aus der Sonne ins
Dunkle geht. Dann sieht man nichts wegen des in den Augen fortdauernden
Lichteindrucks. Auch wenn wir auf eine Farbe, weiß oder grün, lange hingeschaut
haben, so erscheint uns etwas dergleichen, wohin wir auch den Blick wenden
mögen. Auch sobald wir in die Sonne, oder auf einen andern hellen Gegenstand
gesehen haben und die Augen schließen, erscheint, wenn wir in der geraden Richtung, wohin wir sehen, beobachten, zuförderst etwas dergleichen an Farbe: dann
verwandelt es sich in Rot, dann in Purpur, bis es zuletzt ins Schwarze übergeht
und verschwindet.« Johann Wolfgang von Goethe: »Materialien zur Geschichte
der Farbenlehre«. In: ders.: Werke. Hamburger Ausgabe. Bd. 14: Naturwissenschaftliche Schriften. 2. Teil. Textkritisch durchges. u. komm. v. Dorothea Kuhn.
München 1981, S. 7–169, hier: S. 28; vgl. Aristoteles: De Coloribus. Übers. u. erl.
v. Georg Wöhrle. Darmstadt 1999, S. 11–24.
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Abb. 1: Philipp Otto Runge, Farbtafel, Wahrnehmungsinstrument,
farbiges Papier auf Karton, 45,3 x 30,7 cm, in: ders.: Farben-Kugel, 1810
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Abb. 2: Moses Harris, Farbtafel, in: ders.: The Natural System of
Colours, 1770

Abb. 3: Johann Ignaz Schiffermüller, Farbtafel, in:
ders.: Versuch eines Farbensystems, 1772

Abb. 4: Ernst Müller/Friedrich
Gotthelf Baumgärtner,
Farbtafel, in: dies.: Versuch einer Ästhetik,
1806
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Abb. 5: Johann Wolfgang Goethe, chromatisches Kartenspiel, Kartengröße: 5,8 x 10,2 cm, in: ders.: Beyträge zur Optik, 1.
Stück, 1791

Abb. 6: Johann Wolfgang Goethe, Wahrnehmungsinstrument
(verso), farbiges Papier auf Karton (55,2 x 38,3 cm), in:
ders.: Beyträge zur Optik, 2. Stück, 1792
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Abb. 7: Johann Wolfgang Goethe, Wahrnehmungsinstrument
(recto), farbiges Papier auf Karton (55,2 x 38,3 cm), in:
ders.: Beyträge zur Optik, 2. Stück, 1792

Abb. 8: Johann Wolfgang Goethe, Wahrnehmungsinstrument, farbiges Papier auf Karton, undatiert

Abb. 9: Philipp Otto Runge, Farbtafel, Detail, in: ders.: FarbenKugel, 1810
Robin Rehm

ALEXANDRA AIDLER

Politik und Liebe
Die philosophische Stimme der Spätromantik
1. Die politische Liebesrezession. Ein kurzer Parcours der
philosophischen Liebeskritik
Im dritten Teil der im Jahre 19281 verteidigten Dissertation über
den Liebesbegriff bei Augustin,2 der den Titel »Vita socialis« trägt,3
zeichnet sich die durchaus »[a]mbivalent[e]« Beziehung Hannah
Arendts zur »augustinischen Liebes- und Schöpfungslehre«4 ab.
Arendt, die mit dem Liebesbegriff bei Augustin eine Abhandlung zu
schreiben beabsichtigt, die sich »durchgängig« einer neutralen
»Analyse« verschreibt, die zu den »Hintergründen, die Augustin
selber nicht mehr deutlich macht«, durchzustoßen verhelfen soll,5
stellt den augustinischen Begriff der Nächstenliebe für die menschliche »Selbstverleugnung«6 in der Inhärenz Gottes aus der Perspektive des gemeinsamen Lebens in Frage.
Für Hannah Arendt kann das von Augustinus aus der Liebe zu
Gott hergeleitete »Miteinander« ausschließlich in einem »Bezug«
enden, in dem der »Andere als solcher« zu einem »bloßen Durchgang« degradiert wird.7 In der von Augustinus eingeforderten Gemeinschaft wird »[d]er Nächste […] nie um seiner selbst Willen
geliebt, sondern um der gratia Dei [Gottes Gnade] willen.«8 Vor
Gott, so lautet die These Hannah Arendts im dritten Abschnitt des
1
2
3
4
5
6
7
8

Vgl. Ludger Lütkehaus: »Vorwort«. In: Hannah Arendt: Der Liebesbegriff bei
Augustin. Hg. v. dems. Berlin/Wien 2003, S. 7–18, hier: S. 7.
Für den Hinweis auf die Bedeutung dieser Schrift für den modernen Liebesdiskurs
bedanke ich mich bei Christoph Schmidt.
Die Aufteilung der Dissertation wurde von Karl Jaspers festgelegt. Vgl. Julia Kristeva: Das weibliche Genie. Hannah Arendt. Hamburg 2001, S. 61.
Lütkehaus: »Vorwort« (s. Anm. 1), S. 17.
Arendt: Der Liebesbegriff bei Augustin (s. Anm. 1), S. 24.
Ebd., S. 43 (Hervorhebung in der Vorlage).
Ebd., S. 123.
Ebd. (Hervorhebung in der Vorlage).
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140 Liebesbegriffs bei Augustin, kann der Mensch sich nur in und an

Gott verlieren. Die menschliche Existenz erfährt keine Bejahung.
Eine von Gott ausgehende Gemeinschaft (»civitas Dei«)9 kann
daher auch nicht das »Miteinander« in der Welt stützen. Es ist ihr
lediglich eigen, sich vor Gott aufheben zu müssen.10
Verfasst in einer Sprache, die einerseits vom Existenzialismus
ihrer beiden Lehrer, Martin Heidegger und Karl Jaspers, eingefärbt
ist,11 und sich anderseits am »lateinisch-deutschen akademischen
Pidgin«12 der 20er und 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts orientiert, mag Arendts Angriff auf die augustinische »civitas Dei« primär auf ihre »head-on confrontation with Christianity«13 verweisen.
Entgegen einer göttlichen Gemeinschaft, die auf den Fundamenten
der christlichen Gnade beruht, wolle Arendt eine auf der »geschichtliche[n] Welt« basierende menschliche Gesellschaft begründen; allein das Hier und Jetzt (»saeculum«) soll eine »selbstverständliche
Welt des Miteinander« garantieren können.14
Über die kritische Gegenüberstellung zwischen irdischer und
himmlischer Gesellschaft, zwischen »saeculum« und Entweltlichung oder sogar zwischen Theologie und Philosophie hinaus
macht es sich Arendt zum Anliegen, zwei Paradigmen der Liebe,
die seit Augustinus in die Ideengeschichte eingegangen sind, nochmals mit Bedacht auf ihre Wirksamkeit für das »Miteinander« zu
überprüfen.15 Es soll festgestellt werden, ob die Gemeinschaft mit
Gott eher die Nächstenliebe stützen kann als eine dezidiert mensch9 Arendt: Der Liebesbegriff bei Augustin (s. Anm. 1), S. 123.
10 Vgl. ebd.: »Diese Indirektheit, die der dilectio eigen ist, hebt in einem radikaleren
Sinne die Selbstverständlichkeit des Miteinander auf.«
11 Vgl. Joanna Vecchiarelli Scott/Judith Chelius Stark: »Preface«. In: Hannah
Arendt: Love and Saint Augustine. Hg. v. dens. Chicago/London 1996, S. VII–
XVII, hier: S. XV.
12 Lütkehaus: »Vorwort« (s. Anm. 1), S. 14.
13 Gegen diese Interpretation vgl. auch Ronald Beiner: Love and Worldliness: Hannah Arendt’s Reading of Saint Augustine. In: Larry May/Jerome Kohn (Hg.): Hannah Arendt. Twenty Years Later. Cambridge (Mass.)/London 1997, S. 269–284,
hier: S. 284.
14 Arendt: Der Liebesbegriff bei Augustin (s. Anm. 1), S. 113 (Hervorhebungen in
der Vorlage).
15 Aus diesem Grund hat der Begriff der »Untersuchung« auch einen besonderen
methodologischen Stellenwert in der Abhandlung. Vgl. ebd., S. 24.
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Schlussfolgerung, dass weder die Versenkung in die Welt (»cupiditas«) noch die Hinwendung zu Gott (»caritas«) ausreichen würde,16
um eine Gesellschaft etablieren zu können, die sämtlichen ihrer Mitglieder das gleiche Anrecht auf Repräsentation gewährt, weil das
Wesen der Liebe selbst im Widerspruch zur Bedingung der Möglichkeit einer egalitären Gesellschaft steht.
Mit Augustinus teilt Arendt in ihrer Dissertation die Auffassung,
dass die weltliche Immersion von einem in lediglich eine »Richtung«
gesteuerten »Begehren« bestimmt ist.17 Ausschließlich die »Furcht«
um das »Erworbene«18 stellt den Schwerpunkt im irdischen Modus des
Daseins dar; nur das »Haben- und Haltenwollen« zählt für den Menschen.19 Laut Arendt soll folglich der Mensch bei Augustinus von der
Dialektik zwischen Nutzen und Angst durch eine transzendente Relation zu Gott (»transcendere«)20 befreit werden. Das für den Menschen
»Vergehende« muss durch einen in der »absolute[n] Zukunft« angesiedelten Gott überwunden werden.21 Vor Gott gilt es, gänzlich auf die irdische Existenz der Menschen Verzicht zu leisten. Kritisch positioniert sich
Arendt gegenüber dem karitativen Vokabular Augustinus’ aufgrund seines
Plädoyers für die »Isoliertheit«22 des Menschen in der Welt. Im augustinischen Gedankengebäude führe der Rückzug in Gott zu einem radikalen Verlust dessen, was das Menschliche im Menschen ausmache. Ein
kollektives Dasein vor Gott könne daher ausschließlich mit einer universalen Aufgabe der Persönlichkeit innerhalb der Gemeinschaft einhergehen.
Mit der gleichzeitigen Diskreditierung der Begriffe der cupiditas
und der caritas leistet Hannah Arendt im Liebesbegriff bei Augustin
ein auf eine Bestärkung der philosophischen Tradition des Westens
angelegtes ›Demontieren‹23 der abendländischen Terminologie der
16
17
18
19
20
21
22
23

Arendt: Der Liebesbegriff bei Augustin (s. Anm. 1), S. 36.
Ebd., S. 29.
Ebd., S. 30.
Ebd., S. 29 f.
Ebd., S. 42 (Hervorhebung in der Vorlage).
Ebd., S. 43 (Hervorhebung in der Vorlage).
Ebd., S. 120.
An dieser Stelle wandele ich den von Julia Kristeva in ihrer bereits angeführten
Arendt-Biographie geprägten Terminus des »›Demontierens‹ der Metaphysik«
um. Vgl. Kristeva: Das weibliche Genie (s. Anm. 3), S. 27.

Politik und Liebe
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Welt und Liebe soll auf eine Linie von Augustinus über das Denken
Immanuel Kants bis hin zu dem Sigmund Freuds25 verweisen, an
der Arendt selbst bis zum Schluss festhalten wird:26 »Der direkte
personale Bezug, in dem man von Liebe sprechen kann«, sei grundsätzlich »apolitisch«, weil er keinen »Weltbezug« ermögliche, der
für eine soziale »Organisation« fruchtbar sei.27 Figurationen wie
die Zuneigung oder die Hinwendung könnten keine öffentlich gültige Ordnung statuieren, in der die Gemeinschaft in ihrer Ganzheit
vertreten werden könne. Demnach müsse die Liebe aus dem Bereich
eines auf das Allgemeinwohl gerichteten gemeinsamen Lebens ausgeschlossen werden.28

2. Politik zwischen cupiditas und caritas. Die romantische
Notwendigkeit
Die folgenden Überlegungen nehmen ihren Anfang in der Frage
nach dem Vorhandensein einer politischen Form, die sich auf der
Schnittstelle zwischen cupiditas und caritas bewegt. Kann eine politische Ordnung ins Leben gerufen werden, die die Zweisamkeit
24 Auf das komplizierte Verhältnis Arendts zur Geschichte der Philosophie und insbesondre zum deutschen Denken weisen ebenfalls Joanna Vecchiarelli Scott und
Judith Chelius Stark hin. Siehe: Scott/Stark: »Preface« (s. Anm. 11), S. IX.
25 Und das trotz ihrer Verachtung der Psychoanalyse. Vgl. Hannah Arendt/Heinrich
Blücher: Briefe 1936–1938. München/Zürich 1996, S. 131.
26 Auf die Kontinuitäten zwischen Hannah Arendts Erstlingswerk und ihren späteren Schriften wird in der Literatur zum Liebesbegriff bei Augustin konstant hingewiesen. Ich verzichte daher im Rahmen dieses Beitrags auf die Erstellung eines
Forschungskatalogs.
27 Hier im Exzerpt aus dem berühmten Interview mit Günter Gaus aus dem Jahre
1964 »Was bleibt? Es bleibt die Muttersprache«. Vgl. »Fernsehgespräch mit
Günter Gaus«. In: Hannah Arendt: Ich will verstehen. Selbstauskünfte zu Leben
und Werk. München/Zürich 1998, S. 44–70, hier: S. 63.
28 Diese Beobachtung stellt auch Patrick Boyle an, wenn er anmerkt, dass »love in Augustine […] foreshadowed her own comments on love, ›one of the rarest occurrences
in human life —‹ — more properly suited to the private realm.« Patrick Boyle:
»Elusive Neighborliness: Hannah Arendt’s Interpretation of Saint Augustine«. In:
James W. Bernauer (Hg.): Amor Mundi. Exploration in the Faith and Thought of
Hannah Arendt. Boston/Dordrecht u. a. 1987, S. 81–113, hier: S. 82.
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erhebt? Die hier vorgebrachten Beobachtungen wollen anhand von
vier Prämissen die Möglichkeit einer von der Liebe hergeleiteten
Politik affirmieren:
1) Es existieren innerhalb der Geschichte der Philosophie Versuche,
eine dezidiert auf die Person gerichtete Liebe in Verbindung mit
einem weiter angelegten Begriff der Aufmerksamkeit zu bringen.
2) In der Moderne findet diese Assoziation ihren Niederschlag insbesondere in der deutschen Romantik. Enttäuscht von einer Revolution, die, anstatt die emanzipatorischen Werte der Freiheit
und Gleichheit aufrechterhalten zu können, einer »Sinnlichkeit« den Weg ebnet, die »zu schnell ungeheures Feld gewonnen« hat, versucht die deutsche Romantik bereits in den 1790er
Jahren eine politische Theorie zu entwerfen, die mit Hilfe der
»[u]neigennützige[n] Liebe im Herzen und ihre[r] Maxime im
Kopf« eine »ewige Basis aller wahrhaften, unzertrennlichen
Verbindung« hervorbringen will.29
3) Den Umschlag des brutalen Revolutionsregimes in den Imperialismus Napoleons sowie seine Ablösung durch die unzeitgemäße restaurative Monarchie betrachtet eine gewisse Ausrichtung
der deutschen Romantik in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als eine radikalisierte revolutionäre Explosion des »Trieb[es]
oder [der] Leidenschaft […] zwischen Menschen«,30 die nur
durch eine Fortsetzung der frühromantischen Konstellation
zwischen Politik und Liebe zu beheben ist.
4) Entgegen einer Politik, die sich einer übergreifenden »Spannung und Gewalttätigkeit«31 verschreibt, will sich die hier erwähnte Ausprägung der Spätromantik gegen die »praktische
Menschenleugnung«32 an einer Restitution des »Lebensprin29 Novalis: »Glaube und Liebe oder der König und die Königin«. In: Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs. Hg. v. Hans-Joachim Mähl u. Richard Samuel. Bd. 2. Stuttgart 1978, S. 485–498, hier: S. 495.
30 Franz von Baader: »Über das durch die Französische Revolution herbeigeführte Bedürfnis einer neueren und innigeren Verbindung mit der Politik«. In: ders.: Gesellschaftslehre. Hg. v. Hans Grassel. München 1957, S. 74–86, hier: S. 75.
31 Ebd., S. 77.
32 Ebd., S. 74.
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zip[s]«33 wehren. Aus der Vielfalt des menschlichen Daseins
soll eine »bürgerliche[] Gesellschaft [freie Verbindung der Menschen]« abgeleitet werden, in der die »wechselseitige[] Freiheit
oder Persönlichkeit« aufrechterhalten wird.34
Auf den ersten Blick mag kaum eine Denkrichtung weniger mit
dem Programm einer für jeden Menschen konzipierten Politik vereinbar zu sein als das der deutschen Spätromantik. Berüchtigt für religiöse Bekehrungen und konversionsähnliche Erlebnisse scheint das
Denken eines Adam Müller, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling oder
auch Joseph von Görres gerade von einer Abwendung vom Menschen
zugunsten einer religiösen Gemeinschaft geprägt zu sein. Während
in der Frühromantik, »der Staat […] die Bildung des Menschengeschlechts zu ›einer absoluten Gesellschaft‹ befördern« will, so lautet
bis zum heutigen Tage das Verdikt der Forschung, nimmt das Werk
der späten Romantiker eine »moralisch-religiöse Form« an, in der
»der Endzweck des Staates mit dem der Kirche zusammenfällt.«35 In
der Frühromantik sei der selbstständige Fortschritt des Menschen hin
zu seiner wahrhaftigen Person kennzeichnend für den gesellschaftlichen Progress. Als charakteristisch für das spätere Schaffen der Romantik erweise sich demgegenüber die Aufhebung des Menschen
zugunsten eines von politischen Zwecken religiös motivierten Gebildes. Die frühromantische ästhetische Verklärung des Menschen
könne deshalb auch nur in der Apotheose eines auf den Fundamenten
der überwiegend katholischen Kirche gebildeten Staates kulminieren.
Bestärkt zu werden scheint diese These vor allem durch Leben
und Werk Friedrich Schlegels. Einst Verfechter einer ästhetischen
Avantgarde konvertiert Schlegel im Jahre 1808 – dies ist durchaus
bekannt – zum Katholizismus, um in den darauffolgenden Jahren
eine verdienstvolle Karriere in der Habsburger Dynastie bestreiten
33 Baader: »Über das durch die Französische Revolution herbeigeführte Bedürfnis
einer neueren und innigeren Verbindung mit der Politik« (s. Anm. 30), S. 76.
34 Ebd., S. 78.
35 Massimo Mori: »Krieg und Frieden in der klassischen deutschen Philosophie«.
In: Hans Joas/Helmut Steiner (Hg.): Machtpolitischer Realismus und pazifistische
Utopie. Krieg und Frieden in der Geschichte der Sozialwissenschaften. Frankfurt
a. M. 1989, S. 49–91, hier: S. 85.
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nalistische und fortschrittsfeindliche Wende nehmen lassen
wird.37 Gerade aber das während seines Dienstes für das Metternich-Regime verfasste Werk wird von einem Bedürfnis getragen,
die »Absonderung und das Parteymachen und Parteynehmen«38
in Verbindung mit einer »innere[n] Feste oder Festigkeit«39 zu
fördern, die sich gegen »die ›Finsterniß des Mittelalters‹«40
sträubt, sich gegen eine entschieden »geistige[] Jurisprudenz«41
auflehnt und das Konzept eines auf den »Staat« gelenkten
»Zweck[es] an sich« verwerfen will.42 Jenem »falsche[n] Staat«43,
der auf dem Prinzip des »Fordert von Jedem das Eure« beruht,44
will Schlegel gerade als Beamter der österreichischen Monarchie
ein »Recht der Billigkeit«45 entgegenhalten. Was motiviert diese
Distanzierung Schlegels von der Metternichschen Regierung?
36 Ernst Behler verweist auf die Ernennung zum Hofrat im Jahre 1809, die Auszeichnung mit dem päpstlichen Christusorden im Jahre 1815 und die Funktion
als k. k. Legationsrat, die Friedrich Schlegel im gleichen Jahr übernimmt, sowie
auf seine Mitgliedschaft in der Wiener Akademie der bildenden Künste. Ernst
Behler: Friedrich Schlegel in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek
b. Hamburg 1966, S. 13 u. S. 170 f.
37 Zu dieser Diagnose vgl. auch Elke-Barbara Schmeier: Zur politischen Philosophie
im Spätwerk Friedrich Schlegels. Die Aushöhlung des sittlichen Fundaments durch
den Liberalismus. Frankfurt a. M. 1997, S. 7.
38 Friedrich Schlegel an Dorothea Schlegel. Wien, 16. Januar 1819. In: KFSA 30,
S. 55–61, hier: S. 58.
39 Friedrich Schlegel an Dorothea Schlegel. Florenz, 9. (und 10.) Juli 1819. In:
KFSA 30, S. 159–165, hier: S. 160.
40 Friedrich Schlegel an Dorothea Schlegel. Wien, 18. August 1819. In: KFSA 30,
S. 187–189, hier: S. 187.
41 Friedrich Schlegel: Zur Philosophie (1817). In: ders.: Studienausgabe. Bd. 5. Hg.
v. Ernst Behler u. Hans Eichner. Paderborn 1988, S. 147 (Fragment 205) (Hervorhebung in der Vorlage). Die Privatnotizen aus den späten Zehner und den
Zwanziger Jahren sind bisweilen unvollständig in der Kritischen Edition der
Schriften Friedrich Schlegels wiedergegeben worden. Im Folgenden wird daher
ebenfalls auf die Studienausgabe zurückgegriffen.
42 Friedrich Schlegel: Zur Geschichte und Politik (1817–1820). In: ders.: Studienausgabe. Bd. 6. Hg. v. Ernst Behler u. Hans Eichner. Paderborn 1988, S. 112 (Fragment 77).
43 Ebd., S. 118 (Fragment 18) (Hervorhebung in der Vorlage).
44 Ebd., S.119.
45 Ebd., S. 118 (Fragment 2) (Hervorhebung in der Vorlage).
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zu werden?46
Als aufschlussreich erweist sich hier der zwischen den Jahren
1820 bis 1823 publizierte Essay Signatur des Zeitalters, der bis zum
heutigen Tage »als das eigentliche Organ der Wiener Spätromantik
an[ge]sehen«47 wird. Hier vertieft Schlegel die in seinen Privatnotizen und Briefen hergestellte Verknüpfung zwischen persönlicher
Aufmerksamkeit und Miteinandersein. An drei Abschnitten, in
denen sich »[d]ie literarische Struktur dieser sehr umfangreichen
Abhandlung schwer zu erkennen« gibt48 und auf die hier folglich
nur im Hinblick auf die oben angesprochene Relation eingegangen
werden soll, will Schlegel eine Verbindung zwischen »Gerechtigkeit«49, »Frieden«50 und einer »organisch bildende[n] und gestaltende[n] Kraft«51 erwirken. Dabei will er auf Distanz von der
»Fabel« einer politisch »zehrenden Entkräftung des Körpers«, in
der sämtliche »Glieder selbst in Mitleidenschaft gezogen«52 werden, gehen. Die in der politischen Philosophie befürwortete »stören[de] und hemmen[de]«53 Abhängigkeit der Glieder weist
Schlegel aufgrund ihrer totalitären Qualität in seinem Spätwerk zurück.
Im Anklang an den alttestamentlichen Vers, »›wo Friede und
Gerechtigkeit sich umarmen‹«54, nimmt sich Schlegel in der Signatur des Zeitalters stattdessen vor, eine politische Ordnung zu
etablieren, die »in dem gegliederten Zusammenhange und Ein46 Vgl. auch Klaus Peter: Stadien der Aufklärung. Moral und Politik bei Lessing, Novalis und Friedrich Schlegel. Wiesbaden 1980, S. 10, sowie Klaus Behrens: Friedrich
Schlegels Geschichtsphilosophie (1794–1808). Ein Beitrag zur politischen Romantik.
Tübingen 1984, S. 20.
47 Behler: Friedrich Schlegel (s. Anm. 36), S. 131.
48 Ernst Behler: »Einleitung«. In: KFSA 7, S. XV–CLII, hier: S. CL.
49 Friedrich Schlegel: Signatur des Zeitalters. In: KFSA 7, S. 483–598, hier: S. 574.
50 Ebd.
51 Ebd., S. 537.
52 Ethel Matala de Mazza: »Das Geschlecht des politischen Körpers. Eine Skizze«.
In: Katarina Rennhak/Virginia Richter (Hg.): Revolution und Emanzipation. Geschlechterordnungen in Europa um 1800. Köln 2004, S. 283–294, hier: S. 283.
53 Schlegel: Signatur des Zeitalters (s. Anm. 49), S. 574.
54 Ebd.
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klange des Lebens sich bewegt, entwickelt und fortschreitet«.55 147
Entscheidend ist für ihn, dass die Form der Politik die sich in der
Welt manifestierenden Pluralitäten der menschlichen Existenz
kommensurabel widerspiegeln kann. Die organische Politik etabliert
sich bei Schlegel mithin als ein kalkulierter Gegenentwurf zu jedwedem »atomistischen Zustande« der Politik sowie »allem [politischen] Wirken und Verfahren in Masse«.56
Ganz eindeutig handelt es sich bei Schlegels Angriff auf die vereinzelnde Tendenz der Politik einerseits und bei seiner Kritik gegen
ihre blinde Vermengung der Menschen andererseits um eine vehemente Auseinandersetzung mit den zeitgenössischen Ereignissen.
In der Tat widmet sich Schlegel bereits zu Beginn seines Essays dem
Versuch, die »rechte Signatur des Zeitalters« mit einer moralischen, religiösen und politischen Untersuchung »vollständig zu erfassen«.57 Durch Analyse oder Reflexion sollen die revolutionäre
»Zerstörung« und die aus ihr »hervorgegangene[] neue[] Despotie«58 der Restauration jeweils als »falsche Systeme« der »absoluten Freiheit« wie auch der »absoluten Einheit«59 entlarvt werden.
Diese gilt es, durch einen Rückgriff auf ein nach der göttlichen Wandelbarkeit gestaltetes »lebendig Positives«60 zu überwinden.
Im Spätwerk Schlegels bewegt sich der auf der Vielfalt des
menschlichen Lebens basierende Staat folglich zwischen zwei absoluten Polen, dem einer revolutionären Aufhebung der Zwischenmenschlichkeit und dem einer gegenüber dem Menschen
repressiven Politik. Beruht der revolutionäre Anspruch der Politik
auf einer Modifikation der vorherrschenden Zustände »von
unten«,61 d. h. von einem Mitglied des Staates auf ein anderes, so
will der organische Staat im Gegenzug einen »Staat ohne Sklaven«62
gründen. Koppelt sich die Diktatur »von oben«63 mit dem Begriff
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Schlegel: Signatur des Zeitalters (s. Anm. 49), S. 539.
Ebd.
Ebd., S. 483.
Ebd., S. 509.
Ebd., S. 495.
Ebd., S. 522 (Hervorhebung in der Vorlage).
Ebd., S. 512.
Ebd., S. 567 (Hervorhebung in der Vorlage).
Ebd., S. 509.
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heraus zu gründen. Die Beweglichkeit des gegenwärtigen Lebens
selbst soll sich in einer Politik der Präsenz widerspiegeln. Mit anderen Worten: Die Umstände des menschlichen Daseins sollen die
Direktive des politischen Handelns bedingen und nicht umgekehrt.
Fragt man daher nach dem Zentrum der politischen Ordnung in
der Signatur des Zeitalters oder in der späten politischen Philosophie
Schlegels überhaupt, so steht eine Antwort aus. Mal zirkuliert der organische Staat bei Schlegel um die »Kirche«, mal um die »Schule«,
mal um die »Familie«, mal um die »Gilde«.66 Als wichtig für das
Denken des späten Schlegel erweist sich primär die ausgeglichene Zusammenstellung der jeweiligen Komponenten des Staates, weil erst in
einer balancierten politischen Ordnung jeder Staat seine Mitglieder
zum »Wachsen lassen«67 bringen kann. »Erzeugen aber kann und soll
der Staat nicht«, erklärt Schlegel, »dieses mechanische Machen, Wollen und Lenken und Leiten [...] Wachsen lassen ist jenes Ernähren;
denn den innern Nahrungsstoff [...] giebt der Staat nicht her«.68
Die politische Kooperation mit und für den Menschen, die Friedrich Schlegel in seinem Spätwerk mit dem Terminus der ›Korporation‹ umschreibt, und die daher oftmals als eine mittelalterliche
Figur betrachtet wird,69 stellt eine Abwandlung der politischen
Mischverfassung aus seinen Jugendschriften hin zum menschlich Lebendigen dar. Bereits in seiner zweifelsohne berühmtesten Fragmentsammlung, den Athenaeums-Fragmenten, schreibt Schlegel gegen
»die furchtbarste Groteske des Zeitalters«,70 nämlich die Französische Revolution, ein Plädoyer für eine »vollkommene Republik«,
die nicht »bloß demokratisch, sondern zugleich auch aristokratisch

64 Schlegel: Signatur des Zeitalters (s. Anm. 49), S. 512.
65 Ebd., S. 575.
66 Dies belegen vor allem die Privatnotizen aus dem Jahre 1820. Schlegel: Zur Geschichte und Politik (s. Anm. 42), S. 118–125.
67 Ebd., S. 118 (Fragment 7) (Hervorhebung in der Vorlage).
68 Ebd. (Hervorhebung in der Vorlage).
69 Mehr zur Repräsentation des Mittelalters bei Schlegel bei Edith Höltenschmidt: DieMittelalter-Rezeption der Brüder Schlegel. Paderborn/München u. a. 2000.
70 Friedrich Schlegel: Athenäums-Fragmente. In: KFSA 2, S. 165–255, hier: S. 248
(Fragment 424).
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nämlich, so Schlegel, aus einem »[Ü]berwiegen und [L]eiten« der
»Gebildete[n]« über die »Ungebildete[n]«herrühren, aus dem sich
wiederum ein »absolut[] Ganze[s] organisieren« könne.72
Wie in seinen späten Schriften will Schlegel in seinem Frühwerk
den Staat aus einem Wechselspiel zwischen unterschiedlichen Institutionen herausbilden. Aus einer Zusammensetzung von Aristokratie, Monarchie und Demokratie soll eine Republik entstehen, die
den verschiedenen Stadien der politischen Entwicklung der Menschheit entspricht. Hervorgehen könne die perfekte Republik demnach
nur aus der Erziehung eines jeden Menschen zur zeitgemäßen politischen Konstitution. Ob der Staat die Monarchie, die Aristokratie
oder die Demokratie für seine Subsistenz benötigt, bestimmt über
die politische Bildung des Menschen. Zugespitzt formuliert: Der
Mensch muss zum richtigen politischen Urteil instruiert werden.
Dass Friedrich Schlegel die gescheiterten emanzipatorischen
Ideen der Revolution mit der Begrifflichkeit der »unendlichen Perfektibilität« restituieren will, wurde in der Forschung schon häufig
konstatiert.73 Dass aber gerade die Kombination aus politischem
Organismus, Instruktion und Vollendung den Schwerpunkt im
Frühwerk Schlegels auf die politische Zweckmäßigkeit lenkt, die
durchaus mit der revolutionär-restaurativen Tradition in Einklang
steht, wird dabei übersehen. Insofern das »absolute Ganze« im
Hinblick auf die Republik selbst formuliert wird, richtet sich der
Fokus der frühen politischen Philosophie Schlegels auf die republikanische Finalität. Erfüllt werden können Freiheit und Gleichheit
lediglich in der gemeinschaftlichen Totalität, sodass der Mensch
notwendigerweise in den Hintergrund rücken muss. Er darf sich
lediglich in den auf die »vollkommene Republik« hinführenden
geschichtlichen Progress einreihen.74
71 Schlegel: Athenäums-Fragmente (s. Anm. 70), S. 198 (Fragment 214).
72 Ebd.
73 Ernst Behler: Unendliche Perfektibilität. Europäische Romantik und Französische
Revolution. Paderborn 1989, S. 265–292.
74 Eine geradezu entgegengesetzte Interpretation dieses Fragments unternimmt Günter Birtsch: »Aspekte des Freiheitsbegriffs in der deutschen Romantik«. In: Richard Brinkmann (Hg.): Romantik in Deutschland. Ein interdisziplinäres
Symposion. Stuttgart 1978, S. 47–58, hier: S. 49.
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In seiner Spätphilosophie vollzieht Friedrich Schlegel einen
Bruch mit der in seinen frühen Schriften befürworteten Identität
zwischen ›Mittel‹ und ›Zweck‹. Damit setzt er die in seinem Jugendwerk avancierte politische Kritik gegen sich selbst fort. Für den
späten Schlegel kann eine egalitäre politische Distribution nur dort
vollständig Gestalt annehmen, wo der Staat die Grundlagen des
Friedens und der Gerechtigkeit dafür einsetzt, die »verschiedenen
Sphären des gesellschaftlichen Daseins gesondert, und einer jeden
das ihrige«75 zukommen zu lassen. Die politische Philosophie im
Spätwerk Schlegels nimmt ihren Ausgang daher bewusst von einer
ungleichen Verteilung der Freiheit und Gleichheit. Aus der Überzeugung heraus, dass emanzipatorische Momente aus einer Anpassung an den Stand im Leben hervorgehen, will Schlegel das
Bedürfnis auf die gesellschaftliche Existenz eines jeden Menschen
im Hier und Jetzt beziehen.
Bei dem Versuch, eine organische Politik zu statuieren, die einerseits auf der Terminologie des Friedens und der Gerechtigkeit
basiert und andererseits den gesellschaftlichen Status nachhaltig betont, mag sich Schlegel einer religiösen Affiliation mit dem Ständestaat schuldig machen. Jüdische oder christliche Moralbegriffe
wie ›Friede‹, ›Gerechtigkeit‹, ›Glaube‹ und ›Liebe‹ sollen lediglich dazu dienen, den sozialen status quo zu bewahren. Doch gerade
in seiner Verweigerung, den Staat auf eine erstarrte Mitte zu reduzieren, entpuppt sich die späte Philosophie Schlegels als maßgeblich
für eine Gemeinschaft, die frei von uniformen politischen Desideraten ist. Gewiss muss diese von der Lexikographie des Standes oder
der Klasse befreit werden. Als Chance für eine dezentrierte Politik,
die sich jedem Menschen in seiner gesellschaftlichen Realität anpasst, sollte das politische Denken der Spätromantik jedoch ernst
genommen werden.

75 Schlegel: Signatur des Zeitalters (s. Anm. 49), S. 578.
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HERMANN PATSCH

»Unsre merkantilische Trennung«
Das vergebliche Ringen um die Fortsetzung des Athenaeums –
mit einem Brief Friedrich Schlegels an Friedrich Vieweg
Am Sonnabend, dem 11. August 1798, erschien im Intelligenzblatt
der Allgemeinen Literatur-Zeitung in Jena unter den »Literarischen
Anzeigen I. Neue periodische Schriften« folgende Ankündigung
des Berliner Verlegers Johannes Friedrich Vieweg (1761–1835), die
das Gründungsdokument der Frühromantik der literarischen Öffentlichkeit zum ersten Mal vorstellte:
Athenaeum
Eine Zeitschrift, von Aug. Wilh. und Friedr. Schlegel, Berlin bey
Friedrich Vieweg dem Ältern.
Von diesem Journal erscheinen jährlich 4 bis 6 Hefte, jedes
zwischen 10 bis 12 Bogen.
In der Einkleidung werden Abhandlungen mit Briefen, Gesprächen, rhapsodischen Betrachtungen und aphoristischen
Bruchstücken wechseln, wie in dem Inhalte besondere Urtheile
mit allgemeinen Untersuchungen, Theorie mit geschichtlicher
Darstellung, Ansichten der vielseitigen Strebungen unsers
Volks und Zeitalters mit Blicken auf das Ausland und die Vergangenheit, vorzüglich auf das classische Alterthum. Was in
keiner Beziehung auf Kunst und Philosophie, beide in ihrem
ganzen Umfange genommen, steht, bleibt ausgeschlossen, so
wie auch Aufsätze, die Theile von größeren Werken sind.
Inhalt des 1ten und 2ten Heftes.
1) Die Sprachen. Ein Gespräch über Klopstocks grammatische Gespräche von W. S. 2) Blüthenstaub. 3) Elegien aus dem
Griechischen, von W. und F. S. 4) Beyträge zur Kritik der neuesten Literatur, von W. S. II. 1. Fragmente von W. und F. S. 2.
Über Göthe’s Meister, von F.
Jedes Heft kostet 16 gr.1
1

Allgemeine Literatur-Zeitung 1798, Intell. Bl. Nr. 115, Sp. 953. Vgl. Gottlieb Hufeland, Herausgeber der Allgemeinen Literatur-Zeitung und über mehrere Ecken
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Das sind genau der Inhalt und der Umfang der beiden – Ende
April und Mitte Juli bereits erschienenen – Hefte des Athenaeums
des Jahrgangs 1798, wobei die Angaben der Verfasser der Beiträge in
Heft Zwei, die im Druck wegen des Fehlens eines Inhaltsverzeichnisses nicht deutlich sind, einen Erkenntnisüberschuss ergeben. Der Ankündigungstext ist wörtlich der gemeinsamen »Vorerinnerung«
entnommen. Mehr als diese beiden Hefte – statt der angekündigten
vier bis sechs – sind bei Vieweg nicht erschienen. Wie es dazu kam
und warum so schnell ein Ende nötig wurde, ist nur noch zum Teil
zu erhellen. Vieweg hat sich, nach willigem Beginn, zögerlich und
hinhaltend verhalten, und auch die Brüder Schlegel waren dem Verleger gegenüber nicht ganz offen.
Der Plan der Zeitschrift, die, so die »Vorerinnerung«, »eine Verbrüderung der Kenntnisse und Fertigkeiten, um welche sich ein jeder
von uns an seinem Theile bewirbt«, der literarischen Öffentlichkeit
vorstellen sollte, entstand 1797; man kann das allmähliche Reifen in
dem nur einseitig erhaltenen Briefwechsel der Brüder mitverfolgen.2

2

mit A. W. Schlegel verwandt, an diesen aus Jena, 2. August 1798: »Die Buchhändleranzeige des Athenäums ist besorgt.« Briefe von und an August Wilhelm
Schlegel. Gesammelt und erläutert durch Josef Körner. Erster Teil. Zürich/Leipzig/Wien 1930, S. 81. Diese Anzeige erschien dann mit vierwöchiger Verspätung
am 12. September 1798 auch in der »Beylage zu Nr. 146. des Hamb. unpartheyischen Correspondenten« (unpaginiert), mit winzigen Varianten (»Von diesem Journal erschienen [!] jährlich 4 bis 5 [!] Hefte«) und dem Zusatz »und ist
in der Hoffmannschen Buchhaltung hieselbst zu haben«.
Ernst Behlers noch vor dem Erscheinen der Briefbände der KFSA entstandene,
unverzichtbare Darstellung »Athenaeum. Die Geschichte einer Zeitschrift« (im
Anhang zu Band III seiner Ausgabe des Athenaeums in drei Bänden, Darmstadt
1960; vgl. ders.: Die Zeitschriften der Brüder Schlegel. Ein Beitrag zur Geschichte
der deutschen Romantik. Darmstadt 1983, S. 13–58) lässt im Abstand der Zeiten
den Mangel spürbar werden, dass er auf die biographischen Quellen nur pauschal
hingewiesen hat und sich auf die brieflichen Auskünfte verließ, ohne sie gegenzuprüfen. Die oben zitierte Anzeige erwähnt er nicht, dafür eine Ankündigung,
die nicht erschienen ist (S. 22). Dass Behler in seinem Nachdruck des Athenaeums
in die Paginierung eingegriffen hat, hat die spätere Zitierung erschwert. Auch fehlen die originalen Deckblätter des jeweils zweiten Stückes sowie die Werbeaufdrucke des Umschlags, die das verlegerische Umfeld dokumentieren – die
vielleicht aber nirgendwo mehr erhalten sind. Friedrich Schlegel erwähnt einen
solchen Umschlag in einem Brief an den Bruder (KFSA 25, Nr. 111, S. 187 f.).
Vgl. noch Heinr. Hub. Houben in Verbindung mit Oskar F. Walzel: Zeitschriften
der Romantik. Bibliograph. Repertorium. Erster Band. Berlin 1904, Sp. 1–13.
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Geplant wurde sie in Jena, erschienen ist sie in Berlin, weil dort die 153
publizistischen Möglichkeiten und der erhoffte Lesermarkt größer
schienen. Nach seinem Umzug nach Berlin führte Friedrich Schlegel die Verhandlungen mit dem Verleger Vieweg, der renommiert
genug schien, das Wagnis einer Neugründung zu tragen.3 Er hatte
bei diesem vorgefühlt; das eigentliche Angebot mit einem eingehenden Programmentwurf aber machte August Wilhelm, der als
der damals noch bekanntere Schriftsteller als Aushängeschild der
zukünftigen Zeitschrift gelten musste:
Es war mir sehr lieb, von meinem Bruder zu erfahren, daß
Sie nicht abgeneigt von einer Unternehmung scheinen, die
lange zu unsern Lieblingsplanen gehört hat: nämlich eine
Zeitschrift, zu der wir beyden Brüder uns gemeinschaftlich
als Herausgeber und Verfasser nennen würden, so daß wir,
ohne alle sonstigen regelmäßigen Mitarbeiter, nichts von Andern aufnehmen dürften, als was in seiner Art so gut wäre,
wie wir selbst es uns irgend zu machen getrauten. Unsre Absicht ist sowohl dem Inhalte als der Form nach, die möglichste Freymüthigkeit und Liberalität zu behaupten; das
Allgemeinere aus der Philosophie des Schönen und der
Kunst durch anziehende Darstellung, Kritiken über einzelne
Werke durch Schärfe der Untersuchung, und wo es nöthig
wäre, durch nicht schonende Polemik zu würzen; aus der Litterargeschichte, Alterthumskunde und Philosophie aber nur
solche Gegenstände zu behandeln, die sich interessant und
populär – das heißt mit Vermeidung der Schulform, aber
doch für gebildete Leser – vortragen lassen. Wir würden
dabey auf den Gang der Zeit Rücksicht nehmen, und zuweilen
allgemeine Blicke auf den Zustand der deutschen Litteratur
3

Zu Vieweg vgl. Verlagskatalog von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig 1786–
1911. Hg. aus Anlass des hundertfünfundzwanzigjährigen Bestehens der Firma.
Gegründet April 1786. Braunschweig 1911; Friedr. Vieweg & Sohn in 150 Jahren
deutscher Geistesgeschichte 1786–1936. Hg. v. Ernst Adolf Dreyer unter Mitarbeit
von Walter Schnoor. Braunschweig o. J.; Friedr. Vieweg & Sohn Verlagskatalog
1786–1986. Hg. aus Anlaß des zweihundertjährigen Bestehens der Firma. Braunschweig/Wiesbaden 1986 (ohne die 1911 mitgeteilten Quellen); Thomas
Jentzsch: Verlagsbuchhandel und Bürgertum um 1800. Dargestellt am Beispiel der
Buchhändlerfamilie Vieweg. Frankfurt a. M. 1992.
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werfen. Briefe, kurze zusammengedrängte Bemerkungen, auch
wohl Gespräche würden mit längeren Aufsätzen und eigentlichen Abhandlungen abwechseln.4
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Der von August Wilhelm Schlegel vorgeschlagene und von beiden
Brüdern geplante Umfang von vier bis sechs Heften jährlich, im
Vergleich mit anderen Journalen (etwa Johann Friedrich Reichardts)
durchaus nicht ungewöhnlich, erscheint von Anfang an illusorisch
und ist von den Herausgebern bald aufgegeben worden. Schon im
August 1798, als die Anzeige in der ALZ noch vollmundig das geplante Ziel ankündigte und beide Hefte kurz hintereinander ins
Licht der Öffentlichkeit getreten waren, wiegelte Friedrich Schlegel
seinem Freund Schleiermacher gegenüber ab:
[W]ir wollen fleißig seyn, aber vor allen Dingen nach dem
Reich Gottes trachten, und nicht sorgen, ob das Athen.[aeum]
vier oder sechs Stück jährlich hat, so nur jedes so pfündig ist,
wie diese beyden, und so wir nur Lebensmittel genug haben,
wie sich bey einiger Oeconomie wohl finden wird.5
4

5

Der Brief fährt fort: »Da wir natürlich alle unsre Kräfte daran setzen würden, um
bey einer Zeitschrift, für die wir allein einstehen, der öffentlichen Erwartung zu entsprechen, und ihr so viel Gewicht als möglich zu geben, so denke ich, wären vier Stücke jährlich, jedes zu 12–15 Bogen das rechte Maaß, wenigstens fürs erste; gelänge
es uns ein zahlreiches Publikum zu finden, und hätten wir gewisse Aussichten auf beträchtliche fremde Beyträge so könnten wir in der Folge 6 Stücke liefern. Wir brauchten uns aber wohl nicht genau an eine gewisse Zeit der Erscheinung zu binden: ein
Zwang, der leider so häufig bey Zeitschriften Übereilungen und Vernachlässigungen
nach sich zieht. – Meine Forderung wäre dann 3 Lsd. für den Bogen in gewöhnlichem
Oktav. Über Format und Druck müßten wir, wenn wir über die Hauptsache einig
sind, Verabredung treffen; so wie ich mit meinem Bruder über die Wahl des Titels
(der gewiß nicht unbedeutend ist) und über manche Punkte der inneren Einrichtung
noch korrespondire, der Ihnen alsdann das, was wir ausgemacht, mündlich mittheilen
kann.« A. W. Schlegel an Friedrich Vieweg, Jena, 8. November 1797. In: Friedr. Vieweg & Sohn in 150 Jahren deutscher Geistesgeschichte 1786–1936 (s. Anm. 3), S. 172 f.
Der ältere Schlegel reagiert mit dem Brief auf Friedrichs Bericht vom 31. Oktober
1797 aus Berlin (KFSA 24, Nr. 26, S. 29–35). Dieser Brief ist der Schlegel-Forschung
ganz unbekannt geblieben (mit Ausnahme der gründlichen Untersuchung von Hans
Gerhard Ziegler: Friedrich Schlegel als Zeitschriften-Herausgeber. Eine Studie zum literarischen Leben der Goethezeit. Diss. FU Berlin 1968, S. 99 f.).
Brief o. D. [August 1798] (KSFA 24, Nr. 91, S. 160 f; mit leichter Verbesserung
[»jedes so pfündig«] nach Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher: Kritische Gesamt-
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Noch heißt es »vier oder sechs«, nicht zwei!
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Der Umfang von 11–12 Bogen, durchaus zeittypisch, wurde eingehalten. Der Preis von 16 Groschen, den auch der neu edierte Brief
angibt, ist nicht ungewöhnlich. Das Honorar von 15 Reichstalern
pro Bogen muss als großzügig gelten; üblich waren 10 Taler. 6 Die
Auflage von 1250 Exemplaren war hoch, zu hoch, wie sich bald
zeigte; Verleger und Herausgeber hatten überzogene Hoffnungen.
Das ist bei den beiden freien Schriftstellern ohne festes Einkommen
durchaus verständlich. Später gab Schlegel dem Verleger die Schuld:
Ein Fehler von Vieweg ist es allerdings daß er 1250 Ex.[emplare] drucken lassen, da 1000 genug waren. Ein andrer daß
er den Preiß im Verhältniß des Honorars, Papiers, Drucks,
Formats zu niedrig gesetzt, oder vielmehr daß das Format zu
groß, Druck und Papier zu gut ist.7
Immerhin hätte Schlegel so – Honorar-Teilung unter den Brüdern
vorausgesetzt – bei zwölf Bogen auf etwa 90 Taler pro Heft kommen
können, was bei vier bis sechs Heften im Jahr zwischen 360 und 540
Talern ergeben hätte, wovon ein bescheiden wirtschaftender Junggeselle hätte leben können.8 Wo das nicht erreicht werden konnte,

6

7
8

ausgabe [künftig: KGA]. Abt. V. Bd. 2: Briefwechsel 1796–1798 (Briefe 327–552). Hg.
v. Andreas Arndt u. Wolfgang Virmond. Berlin/New York 1988, Nr. 503, S. 384,
hier datiert »nach dem 6. 8. 1798«). Dass Schlegel sich hier spöttisch – was ja nicht
häufig vorkommt – auf biblische, seinem theologischen Briefpartner natürlich genau
bekannte Traditionen beruft, nämlich auf Jesu Logion zum Nichtsorgen (vgl. Matthäus 6, 33; Lukas 12, 31), und zwar nach Luthers Übersetzung, sei doch angemerkt;
auch das Adjektiv »pfündig« assoziiert Jesus-Tradition, nämlich das Gleichnis von
den anvertrauten »Pfunden« (Matthäus 25, 14–30; Lukas 19, 12–27 – nach Luther).
Vgl. die Berechnungen in KFSA 25, S. LXXII–LXXIV. Die Höhe des Honorars
ergibt sich aus dem Brief an A. W. Schlegel vom 29. September 1798 (KFSA 24,
Nr. 102, S. 173). Sie entspricht Schlegels Forderung von Anfang an, der (bei 12–
15 Bogen) 3 Louisd’or, d. h. ca. 15 Reichstaler, pro Bogen verlangt hatte (wie
Anm. 4). Ziegler: Friedrich Schlegel als Zeitschriften-Herausgeber (s. Anm. 4), S. 99,
macht allerdings darauf aufmerksam, dass Schlegel für seine Horen-Beiträge einen
Bogenpreis von 4 Ldrs, für die Rezensionen in der ALZ 3,5 Ldrs erzielte.
Brief an August Wilhelm Schlegel, Berlin, 2. November 1798 (KFSA 24, Nr. 113,
S. 193).
Schleiermachers Jahresgehalt betrug (bei freier Kost und Logis) 340 Taler; Bernhardi
als Subdirektor eines Gymnasiums verdiente 400 Taler (vgl. KFSA 24, S. LXXII).
Beide sahen sich gezwungen, als Autoren hinzuzuverdienen.
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156 wurde Gottvertrauen nötig. Schlegel sah sich in der Folge gezwungen,
Schulden zu machen. Diesen ernsten Hintergrund des endlichen
Scheiterns des Athenaeums-Projektes darf man nicht übersehen.
Was an Vieweg wirklich hätte kritisiert werden können, war die
mangelhafte Werbung. Außer der oben angeführten Anzeige scheint
er nichts veranlasst zu haben. Zwar meldete Schlegel mit dem Erscheinen des ersten Heftes Ende April: »Die Ankündigung (unsre
Vorrede mit einer kurzen Buchhändleranzeige) schickt Vieweg von
Leipzig aus an die A.L.Z. und den Hamburger Correspondenten.«9
Das ist aber nicht geschehen. Da zunächst auch keine Rezension in
der ALZ erschien, blieb das erste Heft ganz unangekündigt. Es
wurde auch nirgendwo wahrgenommen und rezensiert. Erst das
zweite, jetzt endlich beworbene Heft, das die dann heftig strömenden »›Athenaeums‹-Polemiken« veranlasste10, fiel auf.11 Die Kritik
entzündete sich an den Fragmenten, die – wie gesagt – namenlos erschienen waren. Der zögerliche Verkauf wurde dadurch aber sichtlich nicht angeregt, und der enttäuschte Verleger verlor sehr bald
das Interesse, während die Brüder Schlegel nichtsahnend die weiteren Hefte zusammenstellten. Ende August war das dritte Heft
(fast) fertig, mit Ueber die Philosophie. An Dorothea von F. Schlegel
und Die Gemählde von A. W. Schlegel, dazu Ueber die natürliche
Gleichheit der Menschen von Hülsen.12 Schlegel hat die Materialien
Ende September an den Verleger geliefert und wie üblich das Ho9

Brief an August Wilhelm Schlegel, Berlin, 28. April 1798 (KFSA 24, Nr. 63,
S. 125). Die Anzeige, die A. W. Schlegel verfasst hatte, sollte gleichzeitig mit
dem Druck des ersten Stückes erscheinen (Brief an dens., 13. April 1798, Nr. 61,
S. 121). Vieweg weilte auf der Leipziger Buchmesse.
10 Vgl. umfassend Heinz Härtl: »›Athenaeum‹-Polemiken«. In: Hans-Dietrich
Dahnke/Bernd Leistner (Hg.): Debatten und Kontroversen. Literarische Auseinandersetzungen in Deutschland am Ende des 18. Jahrhunderts. Bd. 2. Berlin/
Weimar 1989, S. 246–357.
11 Schon am 2. September 1798 erschien in der Hamburgischen Neuen Zeitung eine
kurze Bekanntmachung durch Christoph Daniel Ebeling, und zwar lediglich mit
Zitaten aus Heft 2! (Vgl. die Sammlung aller Rezensionen bei Hans Eichner:
Friedrich Schlegel im Urteil seiner Zeitgenossen [in Bearbeitung]).
12 Vgl. Friedrich Schlegel und Caroline Schlegel an Henriette Herz, Dresden, Freitag, 24.
August 1798: »Ich bringe allerley Gutes mit für das Athenaeum. Unter andern einen
Brief über die Philosophie an die Veit. Aber nicht an die Veit allein, sondern nächstdem
auch an alle Frauen. […] Mein Bruder hat diesen Sommer viel gedichtet, und einigen
seiner Werkchen verspreche ich kühnlich im voraus ihren ganzen Beyfall. Besonders
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norar erbeten.13 Das Heft hätte im Laufe des Oktobers erscheinen 157
können. Da auch das nächste Heft in Planung war, hätte spätestens
Ostern 1799 ein versprochener Jahresband wenn nicht mit sechs,
dann doch mit vier »Stücken« vorliegen können.
Aber dann geschah etwas, womit die jungen Schriftsteller nicht
gerechnet hatten: Vieweg zahlte nicht, weil seine Ausgaben nicht
hereinkamen. Friedrich Schlegel hatte noch »weiter kein Mistrauen in ihn« gesetzt, hatte er doch 10 Thaler Vorschuss loseisen
können und gemeint, »wenn wir nun an der rechten Stelle kategorisch mit ihm verführen, könnten wir übrigens freundlich gegen ihn
seyn.«14 Es hatte schon vorher Gerüchte über ein Eingehen des
Athenaeums gegeben, aber Berlin war immer eine Gerüchteküche,
und auf Vieweg schienen sie nicht zurückzugehen. Freilich hatte
der Verleger sich über den Inhalt der eingelieferten Manuskripte
von Heft Zwei beschwert und die erwünschte Mannigfaltigkeit in
den Fragmenten nicht so geleistet gesehen, wie sie ihm gefallen
hätte, aber August Wilhelm Schlegel hatte »mit Würde geantwortet wie sichs gebührt«. Es heißt weiter:
Laß den Schlingel bald die Geduld verlieren, was doch noch
sehr zweifelhaft ist, so thun wir alles, einen andern Verleger
zu finden versteht sich mit derselben Form und Namen, nur
etwa in andern Lettern. Geht auch das nicht, hört es wirklich
auf, so können wir uns in dem Bewußtseyn befriedigen, was
das Athen.[aeum] ist […].15
[…] einer Gallerie von Madonnen für einen Kunstaufsatz, der ins dritte Stück des
Ath[enaeum] kommt.« Andreas Arndt/Wolfgang Virmond: »Ergänzungen zu Friedrich Schlegels Briefwechsel 1798«. In: Euphorion 82 (1988), S. 357–365, hier: S. 363 f.
(= Neuedition von KFSA 24, Nr. 97, S. 168 f.) Hülsen hatte seinen Aufsatz in seinem
– in der KFSA fehlenden – Brief vom 6. August 1798 bis Ende des Monats versprochen
(ebd. S. 361 f.). A. W. Schlegels umfänglichen Aufsatz, der Caroline Schlegel zur Mitverfasserin hat, preist Friedrich am 29. September (KFSA 24, Nr. 102, S. 173 f.).
13 Friedrich Schlegel an August Wilhelm Schlegel, Berlin, 29. September 1798 (KFSA
24, Nr. 102, S. 173). Der Brief setzt voraus, dass Vieweg sich auf der Leipziger Michaelis-Messe befindet, die am 29. September – das Datum des Briefes – begann. August Wilhelm sollte wegen des Honorars von Jena aus dorthin schreiben.
14 Ebd. Dort auch (S. 174) der Plan für das vierte Stück.
15 Brief an Friedrich Schleiermacher, Dresden, vor dem 17. August 1798 (KFSA 24,
Nr. 93, S. 164 f.; kritische Wiedergabe nach der Handschrift und genauere Datierung nach KGA V, 2, Nr. 512, S. 395 f.).
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158 Das Grundgefühl ist, dann »zu gut gewesen zu seyn«. Aber er will
doch – betont er seinem Freund Schleiermacher gegenüber – um
seiner »litterarischen Ehe« mit seinem Bruder willen alles für die
Fortführung der Zeitschrift tun.16 Umso größer muss nun die Enttäuschung gewesen sein.
Was die Brüder nicht wissen konnten, war, dass Vieweg am 17.
August 1798, kurz nach der Athenaeums-Anzeige, ein Unterthänigstes Promemoria an Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig gerichtet hatte, in dem er seine Wünsche und Absichten
für eine Verlegung seines Verlags nach Braunschweig dargelegt
hatte.17 Damit war für ihn alles offen und er durfte gar keine ihn
festlegenden Entscheidungen treffen. Der Umzug nach Braunschweig und die dortige Weiterführung des Verlages setzte den Verkauf der Berliner Buchhandlung samt Privileg und des Sortiments
voraus, nicht unbedingt auch den der bisherigen Verlagsunternehmungen. Dieser Verkauf fand, ohne dass die Schlegels das wahrnehmen konnten, am 22. September 1798 an den Schwiegervater von
Heinrich Frölich statt.18 Damit hing das Athenaeum in der Luft,
und zwar ohne Verschulden der Herausgeber. Angesichts dessen
wirkt Viewegs Kritik an den Fragmenten vorgeschoben. Im Oktober fällt Vieweg eine (für den späteren Leser) sehr durchsichtige
Entschuldigung für das Ausbleiben des Druckes ein: Das passende
Papier sei ihm ausgegangen, und vor November könne er kein neues
bekommen! Friedrich Schlegel ist »noch weit entfernt von dem
Argwohn, daß er dabey Absichten habe, und Aufschub suche.«19
16 Brief an Friedrich Schleiermacher (s. Anm. 15).
17 Jentzsch: Verlagsbuchhandel und Bürgertum um 1800 (s. Anm. 3), S. 204, Anm. 28.
18 Vgl. Verlagskatalog von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig 1786–1911
(s. Anm. 3), S. XVI, wo zusammengefasst wird, dass nach dem damals noch erhaltenen Vertrag Vieweg sein Haus samt Inhalt, sein Privileg und sein vorrätiges
Sortiment, dieses zu 25% des Katalogpreises, an den Hof-Juwelier Johann Friedrich Schüler genannt Baudesson zugunsten dessen zukünftigen Schwiegersohnes
Heinrich Frölich verkaufte. Die Übergabe des Hauses sollte am 1. April 1799,
die der Handlung bereits am 1. Januar statthaben. Wegen der Übernahme des
Athenaeums (erschienene Bände samt Titel) wurde bis in den Februar 1799 verhandelt, weil dieser Posten offenbar im Vertrag nicht geregelt war.
19 Friedrich Schlegel an August Wilhelm Schlegel, Berlin, nach Mitte Oktober 1798
(KFSA 24, Nr. 105, S. 181 f.). Dieser Brief kann genauer auf den 16. Oktober datiert werden. Der folgende Brief an Caroline Schlegel vom Sonnabend, 20. Ok-
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Natürlich ist immer noch kein Honorar gezahlt. Dass Vieweg sein 159
Buchhandelsprivileg verkauft hat und nach Braunschweig gehen
will, verrät er immer noch nicht. Zur Handelsmasse gehört das
Athenaeum natürlich auch, schließlich gibt es einen – ihn freilich
kaum verpflichtenden – Vertrag, und der Verleger muss nun die
Gradwanderung wagen, einerseits keine Honorare zu zahlen und
damit seinen Verlust nicht zu vergrößern und anderseits den Eindruck zu erwecken, die Zeitschrift könne durchaus weiter gehen
und dem Käufer – also Heinrich Frölich – spätere Gewinne erzielen. Da auch die Brüder Schlegel an einer Fortsetzung existentiell
interessiert sind, entsteht eine Situation der Undurchsichtigkeit und
der Unentschiedenheit, ja Unwahrhaftigkeit, die die wenigen Briefzeugnisse erkennen lassen. Die ökonomischen Ängste Friedrich
Schlegels, der bereits wieder Schulden bei August Wilhelm aufgenommen hatte – dieser war inzwischen Außerordentlicher Professor in Jena geworden und konnte auf Hörereinnahmen hoffen –,
kann man nur ahnen.
Von den Verlagsunterlagen Viewegs in Bezug auf das Athenaeum
hat sich im Vieweg-Archiv nichts erhalten.20 Es hat, worauf Friedrich Schlegel bestanden hatte, einen Briefwechsel zwischen Vieweg
sowohl mit August Wilhelm Schlegel – der als Verlagspartner für
die Honorierung zuständig war – als auch mit dem jüngeren Schlegel um das Athenaeum gegeben. Von dem Briefwechsel mit dem älteren Schlegel ist aus dieser Zeit nichts bekannt geworden.21 Ein
tober 1798, setzt voraus, dass Friedrich einen »Brief über Shakespeare« versprochen hat, der diesmal immer noch nicht mitkommt (er wird es nie). Dieses Versprechen wurde in Nr. 105 gegeben (»Bald hoffe ich den Brief über Sh.[akespeare]
schicken zu können.«). Da Dienstag – neben Sonnabend – der Posttag für Jena
war und alle Briefe nach Jena am Dienstag bzw. Freitag/Sonnabend geschrieben
wurden, ist das Datum eindeutig.
20 Der Vieweg-Nachlass liegt in der Universitätsbibliothek Braunschweig (www.biblio.tu-bs.de/vieweg-archive). Zu weiteren Archiven vgl. Jentzsch: Verlagsbuchhandel und Bürgertum um 1800 (s. Anm. 3), S. 235.
21 Vgl. das umfassende Verzeichnis der gedruckten A. W. Schlegel-Korrespondenz,
das das Institut für Textkritik in Heidelberg ins Internet gestellt hat. Der oben zitierte Brief vom 8. November 1797 ist dort nicht gebucht. Im Schlegel-Nachlass
der SLUB Dresden haben sich keine bisher nicht bekannten Unterlagen erhalten.
Es gibt einen wenig später verfassten Brief aus dem November 1800 von A. W.
Schlegel an Vieweg, in dem er seine Meistersatire Ehrenpforte und Triumphbogen
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160 wichtiger Brief Viewegs an Friedrich Schlegel vom 18. November
1798 aus der brisanten Verhandlungs-Zeit ist überliefert, weil dieser
ihn an seinen Bruder weitergeschickt und er sich so in dessen Nachlass erhalten hat.22 Friedrichs Briefe müssen später aus dem VerlagsArchiv in den Antiquariatshandel gelangt sein; zusammen mit dem
hier edierten sind bisher sieben nach und nach veröffentlicht worden. Sie seien hier aufgelistet:

Friedrich Schlegels Briefe an Friedrich Vieweg
[1] FS an Vieweg, Dresden, 16. November 1795
<Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbüttel. Sammlung Vieweg. KFSA 23, Nr. 127,
S. 257 f.>

[2] FS an Vieweg, Dresden, 20. Dezember 1795
<Bibliothèque royale Albert Ier, Brüssel. KFSA 23, Nr. 131, S. 263>

[3] FS an Vieweg, Jena, 18. März 1797
<Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbüttel, Sammlung Vieweg. KFSA 23, Nr. 190,
S. 353 f.>

[4] FS an Vieweg, Dresden, 1. August 1798
<Niedersächsisches Staatsarchiv, Wolfenbüttel. Erstveröffentlichung KFSA 24, Nr. 87a,
S. 156>

[5] FS an Vieweg, Berlin, o. D. (30. Oktober 1798)
<Universitäts- und Landesbibliothek Münster. P: Peter Heßelmann: »Unveröffentlichte Briefe von Friedrich Schlegel«. In: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft
38 (1994), S. 3–35, hier: S. 5 f.>

[6] FS an Vieweg, Berlin, o. D. (1. November 1798)
<Landesbibliothek in Wolfenbüttel. KFSA 24, Nr. 108, S. 186 f.: »gegen Ende Oktober 1798«. Nach Körner fehlender Anfang.>
für den Theater-Präsidenten von Kotzebue bey seiner gehofften Rückkehr ins Vaterland
ankündigt; Briefe von und an August Wilhelm Schlegel (s. Anm. 1), S. 122, Nr. 99.
Vieweg hat sie dann ohne Verfasser-, Zeit- und Ortsangabe Mitte Dezember verlegt;
vgl. Friedr. Vieweg & Sohn Verlagskatalog 1786–1986 (s. Anm. 3), S. 429.
22 Friedrich Vieweg an Friedrich Schlegel, Berlin, 18. November 1798 (KFSA 24,
Nr. 117, S. 197 f.).
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[7] FS an Vieweg, Berlin, o. D. (16. November 1798)
<diese Edition>

Aus den vier Briefen des Jahres 1798 samt der einen Antwort Viewegs sowie aus den Angaben in dem Briefwechsel der Brüder (ohne
die nicht erhaltenen Antwortbriefe August Wilhelms) muss das nähere Geschehen rekonstruiert werden, was nur teilweise gelingt.
Dazu trägt bei, dass mehrere dieser Briefe undatiert sind, d. h. deren
Einordnung unsicher bleibt. Es muss nach den Angaben noch eine
weitere Anzahl von Briefen bzw. Billetts an die Schlegels gegeben
haben. Immerhin erlaubt der Zuwachs an Wissen gelegentlich eine
genauere Datierung sowie eine zeitliche Umstellung der in KFSA
24 edierten Briefe. Unter der Perspektive der Rettung des Athenaeums scheinen alle Erörterungen auf den neuen Brief [7] zuzulaufen, der in der Tat nur dieses Thema hat.
Friedrich Schlegels (neu datierter) Brief vom 16. Oktober
1798 (Nr. 105) setzt voraus, dass Vieweg von der Herbstmesse in
Leipzig zurückgekehrt ist – und dabei den angeblichen Mangel
des passenden Papiers für das Athenaeum bemerkt hat. Dann
scheint der Verleger wieder abwesend gewesen zu sein, denn Friedrich Schlegel eilt (gemäß dem undatierten Brief Nr. 109) sofort
zu ihm, um zu seinem Schrecken zu erfahren, dass immer noch
kein Honorar gezahlt worden ist.23 Dieser Brief ist auf den 29./30.
Oktober zu datieren.24 In ihm berichtet Friedrich, dass er auf23 Friedrich Schlegel und Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher an August Wilhelm
Schlegel, Berlin, gegen Ende Oktober 1798 (KFSA 24, Nr. 109, S. 187; KGA V, 2,
Nr. 535, S. 431, gibt den Brief Schlegels nur als Anmerkung wieder und verzichtet
auf das ›gegen‹.) Der Brief ist wegen Unwohlsein Friedrichs nach dem ersten Absatz
Dorothea Veit diktiert, mit einer Nachschrift Schleiermachers. Die Zeitangabe lässt
erkennen, dass der zweite Teil einen Tag später diktiert bzw. hinzugefügt ist.
24 Der Brief ist in jedem Fall nach dem Brief Caroline Schlegels vom 14./15. Oktober
1798 (Nr. 104) geschrieben. Die Antwort an diese erfolgte – ohne die AthenaeumsThematik – am Montag, dem 29. Oktober (Nr. 110). Zum gleichen Posttag (Dienstag) ist Brief 109 verfasst, der zum ersten Mal den Vorschlag einer Kürzung des
Honorars erwägt und »noch mit diesem Brief« das Ergebnis eines klärenden Gesprächs mit Vieweg bzw. eines Briefes ankündigt. Das ist das Thema von Brief [5]
vom 30. Oktober 1798. Der Brief wurde ohne diese Klärung in Folge des Unwohlseins Friedrichs durch Schleiermacher beendet, der »Couvert machen« musste
(S. 188). Die Briefe nach Jena gingen aus Kostengründen stets gemeinsam ab.
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162 grund der großen Gesellschaft mit Vieweg nicht habe ungestört
verhandeln können.
[E]r wünschte mit mir zu reden, ehe er Dir antworten könne.
Das sollte gestern seyn, da haben wir uns verfehlt. Doch erfährst Du noch mit diesem Brief, was es ist, wahrscheinlich
weder etwas Angenehmes noch etwas Kluges. Ich mag nichts
weiter vom Athen.[aeum] schreiben, bis erst das in Richtigkeit ist.
Auf dieses verfehlte Treffen bezieht sich Brief [5] vom 30. Oktober. Da nach diesem Brief das Treffen an einem Sonntag habe
stattfinden sollen, führt das »gestern« auf den 28. Oktober. Die
ungeklärte Lage sieht nach dem Diktat vom 30. Oktober folgendermaßen aus:
Hier sind zwey Billiette von Vieweg, aus denen Du das nöthige ersehen wirst; in dem Billiett dazwischen von mir hatte
ich ihn blos zur Offenheit und Entschlossenheit aufs höflichste, und freundschaftlichste ermahnt.
Weder diese beiden Briefe Viewegs noch der zwischenzeitliche Brief
Schlegels sind erhalten. Was darum mit dem Nötigen gemeint ist,
muss offen bleiben; in jedem Fall scheint der Verleger weiterhin
keine wirkliche Entscheidung über das Weitererscheinen der Zeitschrift getroffen zu haben – die entsprechenden Verhandlungen
mit Frölich bzw. dessen Schwiegervater über einzelne Verlagsinhalte, zu denen das Athenaeum gehörte, waren immer noch nicht
abgeschlossen und werden es bis in den Dezember nicht sein. Vieweg wollte sich nicht festlegen. In seiner Verzweiflung erwog
Friedrich Schlegel eine Reduktion des Honorars oder einen Verlagswechsel:
[I]ch überlaße Dir Alles, willst Du etwan ein Drittel des Honorars nachlaßen für das 3te Stück so bin ich es zufrieden;
willst Du es Ungern anbieten, so schreibe Du an ihn, ob er es
nehmen wird, darüber wage ich nichts zu vermuthen, willst
Du mit Fromman oder mit Göschen unterhandeln, so bin ichs
auch zufrieden. – Kurz ich überlaße Dir Alles, und schreibe
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nächsten Posttag wieder. […] Vielleicht wäre es gut, eine Pause
zu machen, vielleicht die äußere Form zu ändern.25
Das diktierte das depressive Unwohlsein des inzwischen schon wieder verschuldeten jungen Autors. Die Reduktion des Honorars auf
– an sich durchaus übliche, wenn auch schmerzliche – 10 Reichstaler
musste weh tun. Sie war nur als Rettung verantwortbar. Ehe noch
eine Zustimmung des Bruders abgewartet werden konnte, schrieb
Friedrich Schlegel unter dem gleichen Datum, also am 30. Oktober
1798, wegen des gescheiterten Treffens an den Verleger [5]:
Es thut mir leid, daß ein Misverständniß Schuld ist, daß ich
Sie den Sonntag nicht gesehen habe. Indessen, wenn es dazu
beytragen kann, daß Sie Ihre Meynung ganz ohne Rückhalt
äußern, so ist es mir lieber, wenn Sie mir schriftlich sagen,
was Sie mir zu sagen haben. Ich bitte Sie daher, mir bestimmt
zu melden, ob überhaupt oder unter welchen Bedingungen
Sie das Athen[aeum] fortsetzen wollen. Ich wünschte durch
meinen heutigen Brief meinen Bruder aus aller Ungewißheit
zu reißen, in die ihn der Umstand, daß Sie ihm nicht geantwortet haben, versetzt haben muß. Es liegt ihm und auch mir
sehr viel daran, wenn Sie aus unsrer freyen Verbindung herauszutreten gesonnen sind, dieß sobald als möglich zu erfahren. […] Wollen Sie mich selbst sprechen, so bitte ich eine
Zeit zu bestimmen. Nur womöglich früh genug, um meinem
Bruder noch heute bestimmte Nachricht geben zu können.
Bis Mittag bin ich bey Ungers.26
25 Ebd., S. 187 f. Die Zusammenarbeit mit den Verlegern Georg Joachim Göschen
(Leipzig), Karl Friedrich Ernst Frommann ( Jena) und Johann Friedrich Unger
(Berlin) lag nahe. Schlegel verkehrte im Haus Unger (Br. [6]). Ob ihn eine vorübergehende Liebschaft mit der (erheblich älteren) Friederike Helene Unger
verbunden hat, wie vermutet wurde, oder ob ihn nur »viel[e] Pfund Liebesbriefe« (S. 186) nervten, soll hier nicht entschieden werden. Schlegel hatte bei
Unger erhebliche Schulden, die er nie getilgt hat (vgl. KFSA 25, S. LXXI f ).
26 Peter Hesselmann: »Unveröffentlichte Briefe von Friedrich Schlegel«. In: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 38 (1994), S. 3–35, hier: S. 5 f. Der Brief
ist gewiss von einem Boten ausgetragen worden, so dass dem Eingangsvermerk
von unbekannter Hand »Berlin, 30. Oktober 1798« durchaus getraut werden
kann. Der 30. Oktober war ein Dienstag. Der Inhalt des Schreibens passt genau
in die Abfolge der bisher untersuchten Briefe.
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164 Zu diesem Treffen in größter Zeitnähe ist es nicht gekommen. Friedrich Schlegel konnte Viewegs – mündliche oder schriftliche – Antwort auf August Wilhelms Brief nicht noch zum gleichen Posttag
weiter vermitteln, wie er diesem versprochen hatte und wie er in seinem Brief fordert. Vieweg ließ sich nicht drängen. Aber Friedrich
Schlegel wollte die Antwort wenigstens zum nächsten Posttag (Sonnabend 3. November) haben. Darauf schrieb er Vieweg erneut und
schlug, ohne vorherige Zustimmung seines Bruders, der so schnell
gar nicht hatte antworten können, eine Kürzung des Honorars vor.
Das geht aus seinem Brief an August Wilhelm vom Freitag, dem 2.
November 1798 hervor. Die Beratung mit Unger hatte, wie man aus
Brief [5] folgern kann, bei dem Treffen am 30. stattgefunden:
Auf Ungers Anrathen, dem ich alles vorige mitgetheilt, und der
da meynte, wir sollen es doch nicht gleich ganz aufgeben mit
Vieweg, habe ich ihm nach den Dir mitgetheilten Billetten
noch geschrieben, ich wolle Dir vorschlagen, für das IIIte Stück
1
⁄3 des Honorars nachzulassen, wenn er gleich sich fest entschließen wollte, dasselbe zu drucken. Hier ist die Antwort darauf!27
Dieses Schreiben Schlegels an Vieweg, das auf den 1. November 1798
datiert werden muss, ist der in KFSA 24 als Nr. 108 gedruckte Brief
[6] »gegen Ende Oktober«, der folglich vor die Nr. 113 gehört. Das
lässt der Wortlaut eindeutig erkennen:
Was Sie mir neulich in Betreff der Fortsetzung des Athen.
[aeum] schrieben, habe ich sogleich meinem Bruder mitgetheilt; und wenn Sie völlig entschlossen wären, die Fortsetzung des Athen.[aeum] in keinem Fall zu übernehmen: so
hätte ich nichts weiter darüber zu sagen, da dieß nach unsrer
Verabredung in Ihrer Willkühr, und wir, auch wenn die Verabredung anders wäre, beyde Ihnen gewiß nicht etwas aufdringen wollen würden, was Ihnen nachtheilig schiene.28
27 Friedrich Schlegel an August Wilhelm Schlegel, Berlin, 2. November 1798 (KFSA
24, Nr. 113, S. 192–194, hier: S. 192). Der 2. November war ein Freitag; Posttag
war der darauf folgende Sonnabend.
28 KFSA 24, Nr. 108, S. 186 f, hier: S. 186. Die Datierung erfolgt aufgrund der Nachschrift
des Briefes: »Die Antwort erbitte ich mir spätestens morgen Abend, weil Sonnabends
der nächste Posttag nach Jena ist.« (S. 187) Folglich ist der Brief an einem Donnerstag
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tergehende Publikationspflicht des Verlegers enthalten hat, also zu
dessen »Willkür« formuliert worden war, was die Position der unprofessionellen Herausgeber schwächte. Auch in seinem vorherigen
Brief [5] hatte er von einer »freyen Verbindung« gesprochen. Aber
da Vieweg am Anfang und Schluss seines Briefes »die Sache« noch
nicht ganz aufgegeben zu haben schien, schlägt Schlegel (bei noch
einzuholender Zustimmung des Bruders) vor, für Heft Drei auf ein
Drittel des Honorars zu verzichten, es also auf 10 Reichsthaler zu
reduzieren, »wie ich es in diesem Falle gern bereit bin.« Freilich
fordert er »jetzt einen ganz bestimmten Entschluß« ohne Rücksicht auf einen sofortigen Erfolg, der sich nach den bald zu erwartenden Rezensionen erst bei der Ostermesse zeigen könne.
Nehmen Sie diesen Vorschlag an, und verstehen Sich unter
den abgeänderten Bedingungen zum Druck des IIIten Stücks,
so können wir dann nach Vollendung des ersten Bandes
Ihnen völlige Zeit lassen, den Erfolg abzuwarten, um dann
entweder die Fortsetzung aufzugeben, oder, wenn uns unterdessen das Glück günstiger ist, das IVte Stück erscheinen zu
lassen.29
Jetzt reagierte Vieweg endlich und ließ Friedrich am 2. November
(Freitag) ein Antwortschreiben an August Wilhelm zukommen,
das sogleich weitergesendet wurde. Da der Brief nicht erhalten ist,
wird leider nicht klar, wie Vieweg auf den Vorschlag der Honorarkürzung reagiert hat. Friedrich Schlegel spekulierte sogleich auf
einen neuen Verleger und ein anderes Format, hoffte aber doch,
dass mit dem dritten Stück wenigstens noch ein Jahrgangsband zusammenkommen könnte. Soweit ist die Situation zu diesem Zeitpunkt noch offen.
Nun entsteht eine zeitliche Lücke bis zum 16. November, woraus wohl auf Briefverlust zwischen den Brüdern geschlossen werden kann. Dass Friedrich nur noch an Caroline und erst am 15.
geschrieben. Donnerstag war der 1. November. – Dass dem Brief der Anfang fehle (so
Josef Körner: Briefe von und an Friedrich und Dorothea Schlegel. Berlin 1926, S. 441),
überzeugt mich nicht. F. Schlegel kann auch sonst so medias in res anfangen.
29 KFSA 24, S. 187.
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166 Dezember an das Ehepaar gemeinsam geschrieben haben soll, ist
kaum denkbar. Folglich fehlen uns die Informationen der Zwischenzeit. Immerhin ist erkennbar, dass Vieweg August Wilhelm Schlegel
inzwischen eine »Berechnung« hat zukommen lassen, in der er
nicht ohne Vorwürfe an die Herausgeber seine Verluste offenlegte
und die Friedrich Schlegel natürlich nach Jena weitergesandt hat.
Aber immer noch hat der Verleger keine klare Entscheidung getroffen. Diese Berechnung erwähnt Caroline Schlegel in einem Brief
vom 15. November an Novalis:
Mit dem Athenäum stockt es, lieber Freund. Vieweg ist unschlüssig, ob er es fortsetzen will, und beträgt sich, selbst als
bloßer Kaufmann auf die kleinlichste Weise. Er hat zuviel gedruckt – 1500 Exemplare – und auf zu kostbarem Papier. Er
macht Berechnungen, nach denen man ihm noch herausgeben müßte. Er sieht nicht ein, daß er in diesem Journal etwas
auf die Dauer hat, sondern es soll gleich alles damit auf dem
Reinen seyn und der Profit baar auf dem Tisch. Sie sind noch
in Unterhandlung und ich will mich also nicht weitläuftiger
darüber verbreiten.30
A. W. Schlegel hatte dem Verleger zwischenzeitlich geantwortet, und
zwar offensichtlich ziemlich scharf; Friedrich hatte – wie das hier
edierte Schreiben [Br. 7] belegt – diesen Brief weitergeleitet. Sein
eigener Begleitbrief (ohne Datum) enthält eine Fülle von neuen Informationen, so die Nachricht, dass der Absatz des Athenaeums nur
230 Exemplare betragen hat. Das ist bei einer Auflage von 1250
(Caroline hat mit 1500 übertrieben) in der Tat enttäuschend wenig,
und Schlegel hat Mühe, Argumente für ein weiteres Wagstück zu
finden. Er möchte »eine Zeile entscheidender Antwort« noch bis
»morgen früh, spätestens« erhalten, um den nächsten Posttag
(Sonnabend) für eine Weiterleitung nach Jena nutzen zu können.
Die Brüder haben in der Tat eine Antwort bekommen, aber immer
30 Caroline Schlegel an Friedrich von Hardenberg, Jena, 15. November 1798 (Novalis:
Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenbergs. Hg. v. Paul Kluckhohn u. Richard
Samuel. Zweite, nach den Handschriften ergänzte, erw. u. verb. Auflage. Bd. IV: Tagebücher, Briefwechsel, Zeitgenössische Zeugnisse. Hg. v. Richard Samuel in Zusammenarb. mit Hans-Joachim Mähl u. Gerhard Schulz. Stuttgart 1975, Nr. 151, S. 503).
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Schlegel zeigt, der sich als »Beylage« im Dresdner Schlegel-Nachlass erhalten hat: Vieweg sendet den Brief A. W. Schlegels zurück,
damit dieser ihn noch einmal »bei mehrerer Ruhe« »überlesen«
könne unter Berücksichtigung des »übel[n] Erfolgs« ihres Journals. Die bereits formulierte Antwort hält er noch zurück.31 Vieweg
will sich nicht entscheiden, da er – wie Friedrich Schlegel inzwischen
weiß – in Verkaufsverhandlungen seines Verlagssortimentes steht,
wozu auch das Athenaeum gehört. In seinem undatierten Bericht
(»ca. 20. November«) an Caroline Schlegel, der indirekt auch an August Wilhelm gerichtet ist, lautet der Sachverhalt folgendermaßen:
Vorigen Posttag habe ich nicht geantwortet, weil ich von Vieweg, der mit der Uebergabe seiner Handlung beschäftigt ist,
keine Entscheidung erpressen können, bis heute. Und das ist
denn nun auch eine, die so gut wie keine ist, laut der Beylage.
– Ich werde indessen doch mit ihm über einen Termin der
Hoffnung unterhandeln, von der ersten Hälfte seines Briefes
– den Klagen über den Ton – aber gar keine Notiz nehmen.
Die Delicatesse wollen wir ihm, wenn es W.[ilhelm] so recht
ist, erlassen. – Uebrigens bin ich würdig gesinnt, und halte
unsre litterarische Vereinigung für das Eine was Noth, alles
andre für klein und zufällig.32
Viewegs Brief, die »Beylage«, ist datiert: 18. November (Sonntag).
Das ist der Angelpunkt für die Datierung des neuen Briefes Friedrich Schlegels. Dieser wird als »Ihr leztes Billet« bezeichnet, das
der Verleger »gestern« gelesen habe. Schlegel hatte im Nachsatz um
»gedruckte Bogen« von Wilhelm von Humboldts Schrift Aesthetische Versuche. Iter Theil. Ueber Göthe’s Herrmann und Dorothea
(Braunschweig: Vieweg 1799) gebeten, ein Buch übrigens, das unter
dem gleichen Papiermangel wie das Athenaeum zu leiden hatte33 –
31 Friedrich Vieweg an Friedrich Schlegel, Berlin, 18. November 1798 (KFSA 24,
Nr. 117, S. 197 f.).
32 Friedrich Schlegel an Caroline Schlegel, Berlin, ca. 20. November 1798 (KFSA 24,
Nr. 118, S. 198). Der 20. November war ein Dienstag, d. h. das »ca.« ist überflüssig.
33 Vgl. Friedrich Schlegel an August Wilhelm Schlegel, Berlin, nach Mitte Oktober
[recte: 16. Oktober] 1798 (KFSA 24, Nr. 105, S. 182).
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168 einem offenbar inzwischen behobenen Missstand. Friedrich war
deshalb so begierig darauf, weil Humboldt, der zum »Tugendbund«
um Dorothea Veit gehört hatte, ihm ein Exemplar des Buches »assignirt« hatte34 – was immer das bei dieser Druckverzögerung bedeuten sollte. Diese Bitte hat Vieweg, dem trotz allem an einem
erträglichen Verhältnis gelegen war, erhört: »Wenn Sie beikommende
Bogen der H.[umboldtschen] Versuche gelesen, erbitte ich sie mir zurück.«35 Damit ist das »gestern« gelesene »Billet«, das durch einen
»Ueberbringer« geliefert wurde, am 17. November in Viewegs Hand
gekommen. Da Schlegel die Antwort »bis morgen früh, spätestens«
(er schreibt nicht: heute) erhalten möchte, »um sie noch mit dem
nächsten Posttage nach Jena besorgen zu können«, ist sein Brief auf
Freitag, den 16. November, zu datieren. Vieweg hat sich auch durch
die verklausulierte Drohung mit der Rückgabe des Athenaeum-Manuskriptes nicht unter Entscheidungsdruck setzen lassen.
Die Brüder Schlegel sind in der Folge ohne zu zögern zu Heinrich Frölich als neuem Verleger übergegangen, auch wenn dieser
schließlich nur vier weitere »Stücke« drucken wollte, also das bei
Vieweg geplante Programm eines einzelnen Jahres. Es werden die
Jahrgänge 1799 und 1800 sein. Schon Anfang Dezember 1798 bietet Friedrich Schlegel Frölich seine Lucinde erfolgreich zum Verlag
an.36 Frölich zahlte etwas weniger als Vieweg: 2 Louis d’or à 5 ⅔
Reichstaler, d. h. 11 ½ Taler pro Bogen.37 Aber darum, ob und zu
34 Friedrich Schlegel an Caroline Schlegel, Berlin, 29. Oktober 1798 (KFSA 24,
Nr. 110, S. 190).
35 Friedrich Vieweg an Friedrich Schlegel, Berlin, 18. November 1798 (s. Anm. 31,
S. 198).
36 Friedrich Schlegel an Heinrich Frölich, Berlin, Anfang Dezember 1798 (KFSA 24,
Nr. 121, S. 204).
37 Zum »schriftlichen Contract« zwischen Frölich und den Schlegels vgl. Friedrich
Schlegel an Caroline und August Wilhelm Schlegel, Berlin, 15. Dezember 1798
(KFSA 24, Nr. 125, S. 213) sowie an dieselben, Berlin, 22. Dezember 1798 (ebd.,
Nr. 129, S. 217). Der Kontrakt vom 2.–10. Januar 1799, demgemäß Frölich das
Athenaeum zu 12, bei größerem Absatz zu 15 Talern Bogenhonorar übernommen
habe, wird in Erich Schmidts Kommentar ohne näheren Quellenhinweis angeführt: Caroline. Briefe aus der Frühromantik. Nach Georg Waitz vermehrt hg. v.
E. S. Bd. 1. Leipzig 1913, S. 731. Zu der von F. Schlegel angebotenen Verkleinerung von 30 auf 24 Zeilen ist es nicht gekommen. Band II und III des Athenaeums
unterscheiden sich im Format nicht von Band I. Etwas rätselhaft bleibt die Summe
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auch von Vieweg kaufen müsse, um den Namen Athenaeum beibehalten zu können, wurde noch im Februar 1799 gerungen.38
Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Verlagsübernahme in
der ALZ empfahl Frölich sich »Deutschlands Gelehrten und Buchhändlern« und kündigte als zur Ostermesse erscheinend an:
»Athenaeum. Eine Zeitschrift von A. W. und Friedr. Schlegel.
Zweyten Bandes erstes Stück.« Mit der neuen Bandangabe umschiffte er das Recht Viewegs auf den ersten Jahresband, der nun
mit den ersten beiden Heften (statt vier oder sechs) als abgeschlossen gelten musste. Bei der Angabe des Inhalts (bei Verzicht auf Hülsens Namen, der niemandem bekannt sein konnte) beeilte er sich,
die öffentliche Unterstellung eines baldigen Endes des Athenaeums
zurückzuweisen: »Die […] Vermuthung, daß diese Zeitschrift mit
dem zweyten Stücke dahinsterben werde, wird hiedurch vernichtet.«39 Zu den sonstigen angekündigten Werken gehört die Lucinde. Ein Preis wird nicht genannt. Die (gewiss reduzierte)
Auflagenhöhe ist unbekannt. Auf der Innenseite des gelben Umschlages zu II/1, erschienen Anfang März 1799, informierte dann
der neue Verleger seine Käufer:
Zwey Stücke dieser Zeitschrift machen einen Band. Der erste
Band ist bey Herrn Friedrich Vieweg dem Aelteren erschienen. Da dieser seine Handlung nach Braunschweig verpflanzt, haben die Herrn Schlegel mir die Fortsetzung des
Athenaeums übertragen. Ich lasse die Form, den Titel, die
von 135 Reichtalern, die Friedrich Schlegel am 1. März 1799 »für das 1te Stück
des 2ten Bandes vom Athen[aeum] durch vorläufige Zahlung« merkwürdig gestückelt erhalten hat, vielleicht im Vorgriff auf das 2. Stück oder wahrscheinlicher
die Lucinde (KFSA 25, S. 693).
38 Vgl. Friedrich Schlegel an August Wilhelm Schlegel, Berlin, Februar 1799 (KFSA
23, Nr. 140, S. 233). Der Brief – gemeinsam mit dem an Caroline (Nr. 139) – ist
zwischen dem 19. Februar (Nr. 138) (Dienstag) und 25. Februar 1799 (Nr. 141)
(Montag) anzusetzen; da bleibt als Posttag eigentlich nur Sonnabend, der 23. Februar 1799.
39 ALZ Intell. Bl. Nr. 7, 19. Januar 1799, Sp. 55 f. Eine entsprechende Anzeige erschien auch im Allgemeinen Anzeiger und im Reichsanzeiger; vgl. Härtl: »›Athenaeum‹-Polemiken« (s. Anm. 10), S. 346, Anm. 254.
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Bogenanzahl und den Preis – das Stück 16 gr. – unverändert.
Wer die beyden ersten Stücke zu kaufen wünscht, beliebe
sich an mich zu wenden. Heinrich Frölich.40
Das letzte »Stück« (III/2) wird 20 Groschen kosten.41 An sonstiger Werbung hat Frölich so wenig getan wie Vieweg.42 Die Zeitschrift sollte durch sich selber wirken. Das einsetzende Aufsehen
hat freilich den Umsatz nicht beflügelt. Das Versprechen einer
Buchhändleranzeige im Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten hat Friedrich Schlegel beim erneuten Übergang nach Jena
gehalten.43 (In diesem Journal erschien im Oktober die allererste –
bisher unbekannte – Quasi-Rezension der Lucinde, die als
40 Houben/Walzel: Zeitschriften der Romantik (s. Anm. 2), Sp. 7 f.
41 Hamburgischer unpartheyischer Correspondent. Anno 1800. (Am Sonnabend,
den 16 Augustus) Num. 131: »Bey dem Buchhändler Hinr. [!] Frölich in Berlin ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben: […] 3) Athenaeum.
Eine Zeitschrift von A. W. und F. Schlegel. Dritten Bandes 2tes Stück. 20 Gr.«
(unpaginiert [Sp. 11]). Damit erklärt sich der Gesamtpreis bei Johann Samuel
Ersch: Literatur der Schönen Künste seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts
bis auf die neueste Zeit. Neue bis zum Jahr 1830 fortgesetzte Ausgabe v. Johann
Karl August Rese u. Christian Anton Geissler. Leipzig 1840 (ND 1982),
Sp. 100: »Athenäum (sämtl. Bde) 4 Thl 4 Gr 1-3r Bd«. Das sind 100 Groschen.
42 Für den Jahrgang 1799 inserierte er lediglich das Inhaltsverzeichnis, gab nicht
einmal den Preis an (II/1: ALZ, Intell. Bl. Nr. 32, 16. März 1799, Sp. 251; II/2:
Nr. 107, 24. August 1799, Sp. 107). Zu III/1 vgl. das Inhaltsverzeichnis ALZ,
Intell. Bl. Nr. 53, 23. April 1800, Sp. 434, gleichfalls ohne Preisangabe. Die
dort angeführten »noch nicht angezeigte[n] Druckfehler« sind allesamt noch
in das Druckfehlerverzeichnis vor III/1 aufgenommen worden. Zu III/2 ließ
sich kein Inserat in der ALZ finden. Zum Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten vgl. Beylage Nr. 136 v. 24. August 1799 (unpaginiert): »Bey Heinrich Frölich in Berlin sind seit dem Anfange dieses Jahrs folgende Werke
erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben: […] Athenäum. Eine Zeitschrift der Gebrüder [!] Schlegel. Zweyter Band. 1s u. 2ts Stück; jedes 16 Gr.
Lucinde. Ein Roman von Friedrich Schlegel. Ersten [!] Band. 1 Rthlr. 8 Gr. –
Der zweyte erscheint zu Michaelis.« Zu III/1 ist keine Anzeige ermittelt. Zu
III/2 s. Anm. 41.
43 Vgl. Friedrich Schlegel an Heinrich Frölich, Berlin, Ende August 1799: »Die
Anzeige des Athen.[aeums] für den Hamb. Corr. erhalten Sie noch vor meiner
Abreise.« (KFSA 24, Nr. 197, S. 310) Da in diesem Journal keine Rezensionen
veröffentlicht wurden, kann nur die Anzeige vom 16. August 1800 gemeint
sein (s. Anm. 41), für die Frölich eigentlich keine Vorlage brauchte. – Damit
wird die Datierung »Ende August« für den Brief fraglich.
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Und mit Vieweg konnte Schlegel sich – wie August Wilhelm für
seine Kotzebuade – durchaus auch später noch ein Geschäft vorstellen.45
Der neue Brief Schlegels46 hat folgenden Wortlaut:
Friedrich Schlegel an [Friedrich Vieweg] in Berlin, o. O. [Berlin],
o. D. [Freitag, 16. November 1798]
Für die mir neulich mitgetheilte genaue Berechnung1 betreff das
Athen.[aeum] danke ich Ihnen recht sehr. Ich habe sie sogleich meinem
Bruder mitgetheilt, ohne dessen Einwilligung ich doch nichts entscheide, und vor dessen Antwort a es nichts half, wegen eines bestimmten Entschlusses weiter in Sie zu dringen. –
Ich habe diese Antwort nun erhalten, und sende sie Ihnen hiebey.2
Sie bezieht sich zwar nur b auf meinen ersten Brief u[nd] Ihre beyden
ersten Billete an mich3, nicht auf Ihre Berechnung u[nd] meinen Vor44 Anno 1799 (Am Mittewochen, den 9 October.) Num. 162 (unpaginiert [Sp. 5 f.]
– ohne Unterschrift): »Lucinde. Ein Roman von Friedrich Schlegel. Erster Theil.
Berlin 1799 bey Heinrich Frölich – 1 Rthlr. 8 Gr. Gewiß wird Niemand dieses
sonderbare Buch in die Hand nehmen, ohne es zu Ende zu lesen. Es ist die
kühnste feurigste Darstellung der Liebe. Im ganzen wird man sehr zufrieden
damit seyn, hätte nur der Verfasser seine üppige Fantasie hie und da mehr im
Zaume gehalten! Der Styl ist durchaus eigen, meistens gefällig und bisweilen sehr
schön. Die Form des Ganzen ist etwas chaotisch, aber es ist eine reizende und
wie es scheint absichtliche Verwirrung. Warum der Verfasser dieses dithyrambische Gedicht einen Roman genannt, werden wir hoffentlich im zweyten Theile
erfahren, dessen baldiger Erscheinung wir entgegensehen. (Ist hier in der Hoffmannschen Buchhandlung zu haben.)«. Entsprechende Kurzcharakteristiken
gibt es gelegentlich auch bei anderen Werk-Anzeigen; sie wurden wohl von der
Buchhandlung verantwortet. Um eine Selbstanzeige Schlegels kann es sich
schlechterdings nicht handeln.
45 Vgl. den Brief Friedrich Schlegels an August Wilhelm Schlegel, Jena, 15. Dezember 1800, in dem Friedich über seinen Bruder Vieweg eine Spinoza-Ausgabe anbietet, worauf dieser allerdings nicht eingegangen ist (KFSA 25, Nr. 128, S. 212 f.).
Zur »Kotzebuade« vgl. Anm. 21. Der Brief Schlegels an Vieweg, den er am 16.
Januar 1801 erwähnt (KFSA 25, Nr. 133, S. 219), ist bisher nicht aufgetaucht.
46 Der Brief wurde bei den Koller Auktionen (Zürich 25./26. Juni 2010), Online
Katalog (Bibliothek E. Stickelberger) angeboten, dabei dankenswerterweise als
Faksimile veröffentlicht und damit der Schlegel-Forschung zur Verfügung gestellt.
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172 schlag ein Drittheil des Honorars fallen zu lassen. Indessen muß ich aus
meines Bruders Briefen an Sie u[nd] an mich folgern, daß er diesem Vorschlag nicht beystimmen wird. Es bleibt mir nun nichts übrig als Sie um
eine Zeile entscheidender Antwort zu bitten, und zwar wünschte ich dieselbe morgen früh, spätestens c zu haben, um sie noch mit dem nächsten
Posttage nach Jena besorgen zu können. Auch bitte ich mir,d [1v] das
M[anu]scr[i]pt, im Fall Ihre Antwort so ausfällt, daß e es nicht länger
bey Ihnen zu warten braucht, durch Ueberbringer mitzuschicken.
Sie sehn daß mein Bruder strenger auf dem hält, was wir allerdings von Ihnen zu erwarten befugt waren. Ich hätte gewünscht, unsre
merk.[antilische] Trennung wäre von allen Seiten ohne unangenehme
Worte abgegangen. Aber in der Hauptsache muß ich füglich meinem
Bruder beystimmen – Da Sie so wohl bey meiner Zurückkunft von
Dr.[esden]4 als auch beym Empfang des Mscrpts, bey ihrer Abreise
nach Leipz.[ig]5 gegen mich f u[nd] bey ihrer schriftl.[ichen] Antwort
auf m.[eines] Br’s [Bruders] Geldfoderung 6, von dem Druck des IIIten
Stücks als von einer keinen Zweifel unterworfenen Sache redeten, so
hat es ihn [2r] natürlich sehr g überrascht, daß Sie nun auf einmal
nach so langem Zögern ihre Absicht offenbarten.
Der Absatz konnte ja damals nicht schlechter seyn; und auch war
nicht zu erwarten daß er steige, wenn die Fortsetzung so lange zurückblieb.h
Was ihre Berechnung betrifft, so kann ich sie nur auf das IIIte
St.[ück] durchaus nicht anwendbar finden. Es konnte ja gar nicht die
Frage davon seyni, ob Sie, bey einem Absatz von 230 Ex.[emplaren]
mit noch so sehr verringertem Honorar auf ihre Kosten kämen; sondern allein davon, ob Sie es wagen wollten, und noch einen Versuch
machen, den Absatz zu erhöhen; noch einen kleinen Verlust aufs Spiel
setzen, um den größern vielleicht wieder zu gewinnen.
Außerdem hat mich diese Berech[2v]nung noch in dem Glauben
bestätigt, dessen ich gleich anfangs war: daß der Preiß des
Athen.[äums] nach Verhältniß j der Größe des Formats, der Güte des
Papiers u[nd] Drucks zu gering sey; oder daß, wenn Sie glaubten, der
Preiß für ein Journalstück dürfe nicht über 16 gg7 [Gute Groschen]
seyn, u[nd] da das Format nun einmal bestimmt war, die Bogenzahl
durchaus etwas verringert werden müsse. Das würde ich Ihnen zur
Erleichterung gleich beym III ten Stück gerathen haben.
Hermann Patsch

Ich bitte nochmals um eine baldige Antwort. Ihr ergebner
Friedrich Schlegel.
Wenn Sie schon gedruckte Bogen von W. v[on] Humboldts Schrift 8
haben, würden Sie mich dadurch sehr verbinden können.
<<Doppelblatt 8°, 4 S.>>
Text: a Antwort] folgt <ich {einen Brief }> – b nur] mit Hinweiszeichen über der Zeile
– c spätestens] davor <do> – d mir,] folgt <{in H }> – e daß] folgt <Sie> – f gegen mich]
mit Hinweiszeichen über der Zeile – g sehr] folgt <be> – h die Fortsetzung … zurückblieb.] über <{ lange auf }> – i davon seyn] mit Hinweiszeichen über der Zeile – j Verhältniß] folgt <des Formats>
Kommentar
1
2
3

4
5

6
7
8

Die Berechnung ist nicht erhalten.
Der Brief A. W. Schlegels an Vieweg ist, wie alle vorhergehenden, nicht überliefert.
Die Billette an Friedrich Schlegel sind unbekannt (vielleicht ist der Brief vom 18.
November 1798 [Nr. 117] mit gemeint), der Brief Friedrich Schlegels meint vielleicht Brief [5] vom 30. Oktober 1798.
F. Schlegel kehrte am 31. August 1798 aus Dresden zurück (KFSA 24, S. 170).
Die Übergabe der Manuskripte für das dritte Heft des Athenaeums setzt Friedrich
Schlegels Brief vom 29. September 1798 an August Wilhelm Schlegel als geschrieben voraus (KFSA 24, Nr. 102, S. 173). Vieweg reiste zur Leipziger Herbstmesse
(Michaelismesse), die am 29. September begann. Schlegel bezieht sich auf das Gespräch bei der Übergabe.
Vermutlich A. W. Schlegels (nicht überlieferte) Reaktion auf Viewegs »Einlage«
(ebd.). Viewegs Antwort ist unbekannt.
Zeitgenössisches Kürzel. Zum Preis vgl. bereits die Anzeige in der ALZ.
Wilhelm von Humboldts Schrift: Aesthetische Versuche. Erster Theil. Ueber Göthe’s
Herrmann [!] und Dorothea. Braunschweig: Vieweg 1799.
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»Das Bild der erfüllten Zeit«
August Wilhelm Schlegels bildende Darstellung in der Kunstbetrachtung
1. Sprache – die erfüllte Zeit
»Die Künste treiben ihr Wesen im Reich der Erscheinungen, sie
stellen sinnlich dar«1. Mit dieser Grundformel, die ihre Gültigkeit
für alle Künste beansprucht, eröffnet August Wilhelm Schlegel
seine Übersicht und Eintheilung der schönen Künste in den Berliner
Vorlesungen. Den Erscheinungen der Kunst stehen vor allem zwei
Sinne zur Verfügung, Gesicht und Gehör, damit sie Gestalt annehmen können. Gewiss bekennt sich Schlegel mit seiner Auslegung
der Sinnlichkeit der Künste zur naturphilosophischen Einheit der
Sinne und des Geistes.2 Sein Interesse scheint jedoch vor allem gegenständlich und auch körperlich zu sein. Falls Schlegels Kunstregel
alle Künste umfassen möchte, auch die Poesie, muss die sprachliche
Darstellung ebenfalls sinnlicher Natur sein, nicht nur auf die sinnliche Wahrnehmung bezogen oder von ihr herkommend.
Seine Theorie der Künste stützt Schlegel auf Lessings räumliche
und zeitliche Grenzziehung zwischen Bild- und Wortkunst. Er
wechselt lediglich die Perspektive und betrachtet ›Raum‹ und
›Zeit‹ nicht in erster Linie als Gestaltungselemente des Sinnes-Eindrucks in der Kunstrezeption, sondern vor allem als die des SinnesAusdrucks im Kunstschaffen. Raum und Zeit seien »zwey Formen
der sinnlichen Anschauung. Darnach lassen sich zwey Gattungen
von Künsten denken, solche die simultan und die successiv darstellen«.3 Die unscheinbare Wendung von der Rezeption zur Produktion
als Gegenstand der Theorie bringt die Künste wieder zusammen
1

2

3

August Wilhelm Schlegel: »Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst (Berlin
1801–1804)«. In: ders.: Vorlesungen über Ästhetik I (1798–1803). Hg. v. Ernst Behler.
Paderborn/München u. a. 1989, S. 267.
Vgl. Claudia Becker: »Naturgeschichte der Kunst«: August Wilhelm Schlegels ästhetischer Ansatz im Schnittpunkt zwischen Aufklärung, Klassik und Frühromantik.
München 1998.
Schlegel: »Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst« (s. Anm. 1), S. 267.
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176 und erweitert dabei die Zeichenlehre Lessings zu einer philosophischen Theorie der Wahrnehmung, in der die Zeit eine zentrale
Rolle spielt: »So wie der Raum die Form der äußeren Anschauung
so ist es die Zeit für den inneren Sinn, dessen Gegenstand alles wird,
was wir auf unseren Zustand beziehen: das eigentliche Zeiterfüllende ist die Empfindung«.4 Aus der Zusammenführung von ›Zeit‹
und ›Empfindung‹ ergeben sich weitere ästhetische Qualitäten:
Den Raum stellen wir uns nach allen Dimensionen unendlich ausgedehnt vor, die Zeit nur nach einer: sie gleicht einer
unendlichen Linie, und ihr Fortgang kann am besten unter
dem Bilde eines fließenden Punktes versinnlicht werden. Die
Zeit ist daher keiner Extension eigentlich fähig, sondern nur
der Intension: das heißt die sie erfüllende Empfindung kann
den Graden nach sehr verschieden sein.5
Die ›erfüllte Zeit‹ wird so zur Wesensart der Poesie erhoben: »sie
will also die Zeit erfüllen«.6 Der Akzent wird auf ›will‹ gesetzt,
denn die Poesie »muß [...] sich ihre Zeitfolge selbst bilden. Nur dadurch wird der Hörer aus der Wirklichkeit entrückt, und in eine
imaginative Zeitreihe versetzt«.7
Nichts anderes als die in einem Sprechakt ›erfüllte Zeit‹ bestimmt die ursprüngliche Poetizität und Gestaltungskraft der Sprache. Die immerwährende Erneuerung bringt die Sprache wie in
einem Naturkreislauf zu ihrer ursprünglichen Evidenz zurück, »und
die Rückkehr zur Anschaulichkeit, Belebtheit und Bildlichkeit muß
immer gefunden werden können.«8 Deswegen kann Schlegel die
Zeichen der »Ursprache« (die er nicht historisch sondern qualita4
5
6
7

8

Schlegel: »Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst« (s. Anm. 1).
Ebd.
Ebd., S. 270.
Ebd. Hieraus ergibt sich die Bedeutsamkeit, die für Schlegel dem Rhythmus in
der Poesie zukommt. Vgl. August Wilhelm Schlegel: »Vorlesungen über philosophische Kunstlehre ( Jena 1798–1799)«. In: ders.: Vorlesungen über Ästhetik I
(s. Anm. 1), S. 25: »Da der innere Sinn alles unter der Form der Zeit anschaut,
so kann der Rhythmus als eine Anordnung der Sukzession in der Zeit gewisse Regungen und Gemütsstimmungen darstellen und ähnliche erwecken, worin seine
eigentliche Schönheit und Beredsamkeit besteht. [...] Es stimmt hierbei das Körperliche mit dem Geistigen überein, so beim Tanze [...]«.
Schlegel: »Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst« (s. Anm. 1), S. 404.
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tiv versteht) als »natürliche Zeichen« bezeichnen: »solche[n] die 177
in einem wesentlichen Zusammenhange mit dem Bezeichneten
stehn: denn sie besteht in Bewegungen der Sprechwerkzeuge welche
durch innere Affectionen veranlasst werden.«9 Der Zusammenhang mit dem Bezeichneten, das natürliche Zeichen, ist nach Lessing ein Merkmal der bildenden Darstellung, der bildenden Kunst.10
Schlegel vereinnahmt die natürlichen Zeichen für die Sprache, vor
allem in dem Sprechakt selbst, im »Ton unserer Stimme«11, im
»Klang«12: Durch die »Künste des Vortrags« wird die sukzessive
Kunst »durch wirkliche sinnliche Bewegung in das Gebiet der Erscheinungen gerückt«.13
August Wilhelm Schlegel entwickelt ein Sprachverständnis, das
die Sprache vor allem über ihren ursprünglichen performativen Charakter definiert. In der romantischen Suche nach dem ›natürlichen
Zeichen‹ entdeckte er fast nebenbei und lange vor John Austin den
Sprechakt selbst, das Aktive und Affirmative als den ursprünglichen,
körperbezogenen Bezugs- und Bestimmungsort der Sprache: »Das
Sprechen ist demnach zuvörderst eine innerliche Handlung, die sich
aber unfehlbar dem Körper mittheilen und als Bewegung zum Vorschein kommen wird.«14 Nicht zuletzt hebt Schlegel die Wirkung
des Zeichens als ein bestimmendes Merkmal der Sprache hervor. Die
Stimme wird zum Werkzeug der Sprache vor allem deswegen, weil
»der Hervorbringende die Wirkung vollständig und unmittelbar
9 Schlegel: »Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst« (s. Anm. 1), S. 399.
10 Vgl. Gotthold Ephraim Lessing: Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie. Stuttgart 1964, S. 122 ff. Lessing charakterisiert die Zeichen der Poesie als »willkürlich«, also als nicht direkt und unmittelbar mit dem Abgebildeten verbunden.
11 Schlegel: »Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst« (s. Anm. 1), S. 399.
12 Schlegel: »Vorlesungen über philosophische Kunstlehre« (s. Anm. 7), S. 20:
»Der Klang trifft aber nicht bloß den äußeren Sinn, sondern bekommt durch
mannigfaltige Beziehungen auf körperliche und geistige Beschaffenheiten Bedeutung, und dadurch wird seine Schönheit möglich.«
13 Schlegel: »Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst« (s. Anm. 1), S. 275.
14 Ebd., S. 398. Vgl. auch die folgende Formulierung: »Der erste Mensch bildet
nicht die Gegenstände passiv nach, er artikuliert sie (gliedbildet sie), vermenschlichte sie (und verähnlichte sie sich) und unterwarf sie sich so seinen Vorstellungen, bildete sie daher um. Poesie ist eine bildende Darstellung der inneren
Empfindungen und der äußeren Gegenstände vermittels der Sprache.« Schlegel:
»Vorlesungen über philosophische Kunstlehre«(s. Anm. 7), S. 7.
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178 wahrnehmen kann« und »damit der Mensch mit Zuversicht die be-

zweckte Wirkung auf andere erwarten könne.«15 Was Schlegel hier
gelingt, ist eine Beschreibung der Sprache in den Kategorien der Performativität im Sinne der Bestimmung von Dieter Mersch:
Zeichen müssen performiert werden; sie müssen gesetzt, ausgesprochen, vorgeführt und ge-geben werden, um anwesend, d. h.
wahrnehmbar zu sein und ›als‹ Zeichen zu funktionieren. Diese
›Gabe‹ der Anwesenheit geht in die Bezeichnung selbst ein:
Zeichen ›gibt es‹ nur kraft der Performativität ihrer Setzung.16

Daher die körperliche Präsenz der Sprache im Ton der Stimme, daher
ihre poetische Kreativität, daher die immerwährende Erneuerung –
in »dem Augenblick der Vollbringung, des jeweiligen Zum-Vorscheinkommens einer Handlung und seiner Beziehungen zu Wahrnehmung
und Aisthesis, zu Unwiederholbarkeit und Singularität.«17

2. Zeigen als Ereignis
Die sprachliche Kunstbeschreibung verdient vielleicht mehr als andere literarische Ausdrucksformen als sprachliches ›Ereignis‹ bezeichnet zu werden, in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes
als ›vor Augen stellen, zeigen‹. Das klingt fast paradox, weil gerade
in der Beschreibung recht wenig geschieht. Stattdessen aber geschieht die Beschreibung selbst, was auch die Formbezeichnung der
Ekphrasis (gr. Aus-sprechen) motiviert.18
Was bedeut das ›vor Augen stellen, zeigen‹ des Kunstwerks in
der Sprache? Es handelt sich um die in aktuellen Debatten intensiv
15 Schlegel: »Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst« (s. Anm. 1), S. 399.
16 Dieter Mersch: Performativität und Ereignis. Überlegungen zur Revision des Performanz-Konzeptes der Sprache, S. 8. www.dieter-mersch.de/download/mersch.
performativitaet.und.ereignis.pdf (28.04.2011).
17 Ebd. Mit dem Begriff Aisthesis spielt Mersch auf Martin Heideggers Aufsatz Der
Ursprung des Kunstwerks aus dem Jahr 1936 an. Vgl. Dieter Mersch: Ereignis und
Aura. Untersuchungen zu einer Ästhetik des Performativen. Frankfurt a. M. 2002.
18 Raphael Rosenberg: »Inwiefern Ekphrasis keine Bildbeschreibung ist. Zur Geschichte eines missbrauchten Begriffes«. In: Joachim Knape (Hg.): Bildrhetorik.
Baden-Baden 2007, S. 271–282.
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diskutierte Figur einer Rhetorik des Sichtbaren.19 Die zeitgenössische 179
Kunsttheorie sieht in der »zeigenden Gebärde«20, im »verbale[n]
Zeigen«21 den eigentlichen Anhaltspunkt der Bildbeschreibung,
vor allem weil sich in diesem Akt Distanz und Nähe, geschenkte
Beteiligung und gewonnene Einkehr verbinden:
Wer zeigt, unterbricht sich in seinem eigenen Tun, er wendet
sich einem Anderen zu, dem etwas gezeigt werden kann, unterbricht aber auch den unbestimmten Horizont der jeweiligen Situation. Wer zeigt, hebt etwas heraus, macht es sichtbar,
indem er es in seiner anschaulichen Einbettung isoliert. Die
zeigende Gebärde repräsentiert einen Fernsinn, sie weist hin,
ohne greifen zu müssen.22
Das Zeigen in diesem Sinne zielt auf Kommunikation. Das Gezeigte zeigt sich. Diese Form der Zeigens setzt jedoch die ›Anwesenheit‹ des Gezeigten voraus. Man zeigt auf etwas, was da ist. Das
Zeigen als Bildbetrachtung trifft sich, nach Boehm, mit dem wirkungsästhetischen Konzept des Bildes in der klassischen Rhetorik.
Das Bild als sprachliches Mittel zielt auf eine affektive Vergegenwärtigung des Abwesenden, es macht das Abwesende präsent, zeigt
es. In diesem Sinne ist das Bild gewissermaßen eine Umkehrung der
zeigenden Gebärde. Das Zeigen mit einem sprachlichen Bild ist ein
Zeichen der ›Abwesenheit‹, das rhetorische Bild zeigt vor allem
sich selbst. Einer wesensmäßigen Identifizierung der ›Geste des Zeigens‹ in der Bildbetrachtung (Anwesenheit) mit dem ›sich Zeigen
als Vergegenwärtigung‹ der Bildbeschreibung (Abwesenheit) fehlt
ganz einfach ein gemeinsames Bild.
Ein Wechsel der Perspektive auf die Kunstliteratur wäre hier
möglicherweise angebracht, um den sprachlichen Ausdruck nicht
19 Vgl. Gottfried Boehm/Sebastian Egenhofer/Christian Spies (Hg.): Zeigen. Die
Rhetorik des Sichtbaren. München 2010. Gottfried Boehm: Wie Bilder Sinn erzeugen – Die Macht des Zeigens. Berlin 2007.
20 Gottfried Boehm: »Bildbeschreibung. Über die Grenzen von Bild und Sprache«. In:
ders./Helmut Pfotenhauer (Hg.): Beschreibungskunst – Kunstbeschreibung: Ekphrasis
von der Antike bis zur Gegenwart. München 1995, S. 23–40, hier: S. 40.
21 Oliver Kase: Mit Worten sehen lernen. Bildbeschreibung im 18.Jahrhundert. Petersberg 2010, S. 305.
22 Boehm: »Bildbeschreibung« (s. Anm. 20), S. 38.
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180 als (re)konstruierte sondern als eine ›mitgeteilte Wirklichkeit‹ betrachten zu können. Man konzentriert sich dann nicht ausschließlich auf das Sichtbare oder Unsichtbare des Kunstwerks in seiner
sprachlichen Darstellung, sondern auf die Tatsache, dass die Beschreibung »das Ungesagte vor Augen«23 stellen will. Daher kann
man die grundlegende Kunsterfahrung, die Erfahrung der ›Gegenwart‹ und des Blick-Kontakts, als die Kehrseite oder gar den Inbegriff
des Zeigens auslegen. Für die Analyse der Kunstbeschreibungen hat
dies die Konsequenz, dass man den Text nicht primär in seiner auf
das Kunstwerk bezogenen medialen Funktion untersucht, sondern
vor allem in seiner sprachlichen Kraft der Performanz. Man erkennt
sowohl die Fähigkeit als auch die Gewalt, wie die »Darstellungs-Faktoren« das »Dargestellte« in Szene setzen, was besonders gedeutet
werden will.24 Oskar Bätschmanns Überlegungen über den hermeneutischen Wert von Beschreibungen werden dadurch um so aktueller: »Die Reflexion über die Reichweite und Grenze der Sprache
müsste von einer Untersuchung des Problems und der Geschichte
der Beschreibung von Kunstwerken aufgewiesen werden.«25

3. Die Gemählde. Gespräch – Ein sprachliches ›tableau vivant‹
»Poesie ist eine bildende Darstellung der inneren Empfindungen
und der äußeren Gegenstände vermittels der Sprache.«26 Schle23 Aus Heideggers These der ›Gewalt der Interpretation‹ bei der Auslegung philosophischer Schriften, die darin besteht, nicht das zu zeigen, was im Text »ausdrücklich« gesagt wurde, sondern »was noch Ungesagtes durch das Gesagte vor Augen« gelegt wird,
zieht Erwin Panofsky für Bildbeschreibungen seines Faches eine signifikante Konsequenz:
»Auch sie, sogar das scheinbar unproblematische Aufzeigen eines bloßen Phänomensinns, legen im Grunde ›Ungesagtes vor Augen‹«. Erwin Panofsky: »Zum Problem
der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildenden Kunst.« In: Ulrich
Weisstein (Hg.): Literatur und bildende Kunst. Berlin 1992, S. 210–220, hier: S. 217.
24 Vgl. erneut Panofsky: »Jede Deskription wird – gewissermaßen noch ehe sie überhaupt
anfängt – die rein formalen Darstellungs-Faktoren bereits zu Symbolen von etwas Dargestelltem umgedeutet haben müssen; und damit wächst sie bereits, sie mag es machen
wie sie will aus einer rein formalen Sphäre in eine Sinnregion hinauf.« Ebd., S. 211.
25 Oskar Bätschmann: Einführung in die kunstgeschichtliche Hermeneutik. 6. Aufl.
Darmstadt 2009, S. 51.
26 Schlegel: »Vorlesungen über philosophische Kunstlehre« (s. Anm. 7), S. 7.
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gels Bestimmung der Sprachkunst gewinnt in Die Gemählde. Ge- 181
spräch aus dem 1799 erschienenen zweiten Band des Athenaeum
eine besondere Gegenwärtigkeit.27
Im Rahmen einer geselligen Konversation über die Künste führt
der Aufsatz verschiedene Aspekte der Kunstkennerschaft des 18.
Jahrhunderts zusammen. Dabei vertreten vor allem der Maler
Reinhold und der Dichter Waller gegensätzliche Positionen hinsichtlich der Möglichkeit der sprachlichen Mitteilung der Kunst.
Waller sieht in der Beschäftigung mit der Kunst vor allem ein Betätigungsfeld für die literarische »Selbstthätigkeit« – ganz im Sinne
der romantischen Kunstkritik: Es geht ihm darum, »Eindrücke mitzutheilen, die unser eigenes Werk sind« – »das trockene Urteilen
wollen wir gern Kunstverständigen überlassen«.28 Reinhold lehnt
diese Position als »Willkühr« und Ignoranz gegenüber den handwerklichen Mitteln und den ästhetischen Gesetzen der bildenden
Kunst entschieden ab: »[D]er Eindruck ist nur ein Schatte von
dem Gemählde oder der Statue; und wie unvollkommen bezeichnen wieder Worte den Eindruck! Das Rechte kann man gar nicht
nennen«.29 Die amüsant plaudernde Kunstliebhaberin Louise vermittelt im Dialog mit dem Maler und dem Dichter, vor allem dadurch, dass sie selbst tätig wird. In das Gespräch sind Beschreibungen
der Meisterwerke der Dresdner Gemäldegalerie eingeschlossen –
in Form von Briefen, die Louise an ihre abwesende Schwester bereits verfertigt hat.
Louise. [...] Ich sehe, ich bemerke anhaltend und wiederholt;
ich sammle die Eindrücke in aller Andacht und Stille: aber
27 Vgl. dazu Lothar Müller: »Nachwort«. In: August Wilhelm Schlegel: Die Gemählde. Gespräch. Hg. v. dems. Dresden 1996, S. 165–196; Claudia Becker: »Bilder einer Ausstellung. Literarische Bildkunstkritik in A. W. Schlegels Gemälde –
Gespräch«. In: Paul Gerhard Klussmann (Hg.): Das Wagnis der Moderne: Festschrift für Marianne Kesting. Frankfurt a. M. 1993, S. 143–155; Joachim Penzel:
Der Betrachter ist im Text. Konversation und Lesekultur in deutschen Gemäldegalerien zwischen 1700 und 1914. Berlin 2007; Robert Trautwein: Geschichte der
Kunstbetrachtung. Von der Norm zur Freiheit des Blicks. Köln 1997; Theodore
Ziolkowski: Das Amt der Poeten. Die deutsche Romantik und ihre Institutionen.
Stuttgart 1992.
28 Schlegel: Die Gemählde. Gespräch (s. Anm. 27), S. 18.
29 Ebd.
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dann muß ich sie innerlich in Worte übersetzen. Dadurch
bestimme ich sie mir erst recht, dadurch halte ich sie fest,
diese Worte suchen dann natürlich den Ausweg in die Luft.30
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Louise verweigert sich weder dem Eindruck noch dem Kunstwerk
und am wenigsten der Sprache. Sie vertraut dem Wort auf eine natürliche Art, die Sprache wird zum Medium des Kunsterfahrung.
Die Anspannung der Betrachtung, der unmittelbaren Berührung
wird durch das Aus-Sprechen abgebaut, durch eine Ek-Phrasis in
ihrer ursprünglichen Bedeutung. Die Gemählde. Gespräch ist insofern vor allem als eine ›Reflexion über die Reichweite und Grenze
der Sprache‹ zu lesen, um an Bätschmanns Forderung zu erinnern.
»Für alle Künste, wie sie heißen mögen, ist nun die Sprache das allgemeine Organ der Mittheilung«31 lässt Schlegel die gerne über die
Kunstwerke »schwatzende« Louise verkünden und bezweifelt die
Übersetzbarkeit der Kunst ins Wort anscheinend ebenso wenig wie
seine Figur. Zu erörtern bleibt nur die Frage: Wie geschieht diese
Übersetzung? Wie genau ist »das Gesagte« in der Schrift festzuhalten, damit es »unter der Feder nicht wieder erkaltet«?32
Man redet also »vom Plaudern über Kunstwerke« und gibt
auch »etwas schon Geplaudertes zum Besten«.33 Die dialogische
Form führt nicht nur verschiedene ästhetische Positionen zueinander und lässt sich auch nicht nur auf die frühromantische Denkart
und die zugehörige Diskussionskultur reduzieren. Eine Textform,
die wie das Gespräch eine Fiktion des mündlichen Dialogs erzeugt,
die eine »fiktionale Spontaneität«34 suggeriert, verdient speziell
im Kontext der visuellen Präsenz eine genau Betrachtung. »Diese
Überführung in eine Sprache der Zuspielungen und Streifzüge der
Blicke macht eine Konversation im Gespräch aus«,hielt Louis Marin
in seinem inszenierten Selbstgespräch Über das Kunstgespräch fest.35
Nach Bernd Häsner ist der Dialog in theoretischen Schriften ein
30
31
32
33
34
35

Schlegel: Die Gemählde. Gespräch (s. Anm. 27), S. 17.
Ebd., S. 21.
Ebd., S. 106.
Ebd., S. 21.
Louis Marin: Über das Kunstgespräch. Zürich 2001, S. 28.
Ebd., S. 18. Vgl. auch das Kapitel: »Das Gespräch in der Gemäldegalerie als
Genre« bei Ziolkowski: Das Amt der Poeten (s. Anm. 27), S. 450–471.
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fiktionales Genus, das in einen nicht-fiktionalen Diskurszusammenhang eintritt; es heißt zum anderen, dass die Konstitution einer Textaussage als komplexe Funktion einer
Überlagerung von Aussageebenen konzipiert wird, der eine
Überlagerung von manifester Schriftlichkeit und fiktiver
Mündlichkeit entspricht.36
Die sprachlich konstruierte Illusion der Unmittelbarkeit, die simultane Mehrstimmigkeit, Vielschichtigkeit der Fiktionsebenen des
Gesprächs gewinnen im Bezug auf das Bild eine neue Aussagekraft.
Schlegels Gespräch setzt bei einem Streifzug in der Antikensammlung und in der Gemäldegalerie an:
Louise. Sie gehen so gedankenvoll unter den Antiken auf und
ab, Waller; dichten Sie etwa einen Hymnus auf die alten Götter?
Waller. Ich weiß nicht, wie es ist: so oft ich in diesen Saal
trete, fühle ich mich zur Rückkehr in mein Inneres eingeladen und bin unter den jungen Künstlern, die hier arbeiten,
auch wohl unter dem Gewühl begaffender Fremden, wie in
der tiefsten Einsamkeit.
Louise. Es ist der Nachahmungstrieb, lieber Freund; Sie wollen selbst zur Bildsäule werden.37
Der Nachahmungstrieb, »ein knechtisches Copieren«, gegen das
sich Schlegel in seiner Kunsttheorie so vehement auflehnt,38 wird
hier ironisiert als der ›umgekehrte Nachahmungstrieb‹, die Kunst
wieder zur Natur zurückführen, allerdings zu einer lediglich im
Geiste abgebildeten Natur.
36 Bernd Häsner: »Der Dialog: Strukturelemente einer Gattung zwischen Fiktion
und Theoriebildung«. In: Klaus W. Hempfer (Hg.): Poetik des Dialogs. Aktuelle
Theorie und rinascimentales Selbstverständnis. Stuttgart 2004, S. 13–66, hier: S. 18.
37 Schlegel: Die Gemählde. Gespräch (s. Anm. 27), S. 9.
38 Vgl. Schlegel: »Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst« (s. Anm. 1), S. 397:
»Wir haben bey Gelegenheit der Theorieen, welche alle Kunst auf Nachahmung
zurückführen wollen, einen höheren Begriff von dieser aufgestellt, dass sie nämlich eine durch das Medium des menschlichen Geistes hindurchgegangene und
mit dem Gepräge desselben bezeichnete Darstellung der Gegenstände, nicht ein
knechtisches Copieren sey«.
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Die Kunst soll die Natur nachahmen heißt mit anderen Worten: die Natur (die einzelnen Naturdinge) ist in der Kunst
Norm für den Menschen. Diesem Satz ist direct entgegengesetzt der wahre: der Mensch ist in der Kunst Norm der
Natur39,
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schreibt Schlegel in seinen Berliner Vorlesungen über schöne Literatur
und Kunst. Mit dem Bild eines zur Bildsäule drängenden Dichters karikiert Schlegel den übertriebenen Kunstsinn, in der Kunst aus der
Kunst eine Norm für die Natur zu machen. Er deckt jedoch zugleich
die Erfahrung der unmittelbaren Gegenwart auf, den körperlichen
Bezug, den der Umgang mit der Kunst bewirkt. Der dichterische
Nachahmungstrieb wird im Laufe des Gesprächs in einen performativen Akt umgesetzt, der sprachlich wie bildlich vor Augen gestellt wird.
Die Gesprächteilnehmer verlassen nach dem einführenden Wortwechsel die Galerie und begeben sich »ins Freye hinaus, in das Gebüsch«:40
Reinhold. Hier dächte ich, ließen wir uns nieder: wir können
keinen bequemeren und anmuthigeren Sitz finden. Vor uns
der ruhige Fluß; jenseits erhebt sich hinter dem grünen Ufer
die Ebene in leisen Wellen, dort unten spiegelt sich die Stadt
mit der Kuppel der Frauenkirche im Wasser, oberhalb ziehn
sich Rebenhügel dicht an der Krümmung hin, mit Landhäusern besäet und oben mit Nadelholz bedeckt.41
Hier in der freien Natur, am Elbufer, sollen die fertigen Beschreibungen der einzelnen Gemälde vorgelesen werden. Lothar Müller erblickt in der Wendung von der »Fiktion eines Spaziergangs« durch
die Räume der Galerie die charakteristische Form von Schlegels Gespräch: »So tritt in der Brechung aller Unmittelbarkeit durch die Verschriftung und reflexive Komplizierung der Kunstanschauung der
empirischen Gemäldegalerie eine ›geschriebene Galerie‹ an die
Seite.«42 Das ist jedoch nicht alles, denn wenn man genau liest oder
39
40
41
42

Schlegel: »Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst« (s. Anm. 1), S 259.
Schlegel: Die Gemählde. Gespräch (s. Anm. 27), S. 21.
Ebd., S. 24.
Müller: »Nachwort« (s. Anm. 27), S. 174.
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schaut, fällt einem auf, dass die ›geschriebene Galerie‹ sich dabei 185
selbst zu einem ›Bild‹ formt. Reinholds Worte, die dem Vorlesen
der Beschreibungen von zwei berühmten Landschaftsgemälden unmittelbar vorangehen, sind zugleich die erste Bildbeschreibung des
Gesprächs. Diese veranschaulicht jedoch kein Kunstwerk, sondern
die literarische Fiktion des Textes selbst. Reinhard Wegner deutet
diese kompositorisch sehr auffällige und trotzdem kaum kommentierte Szene folgendermaßen:
Der empirische Blick auf die sächsische Elbauen und der imaginäre Blick auf die italienischen Ideallandschaften werden
in einer Weise synthetisiert, dass die konkrete Naturwahrnehmung um die Einbildungskraft und die Einbildungskraft um
die Naturwahrnehmung ergänzt werden.43
Nach Wegner entsteht aus dem ›geteilten Blick‹, dem empirischen
und dem imaginären, erst der wahre Künstlerblick. Mit dem Aufbau
der bildlichen Kulisse gewinnen jedoch vor allem das Gespräch und
die darin eingefassten Bildbeschreibungen eine anschauliche Präsenz.
Die Figuren wandern in ihren sprachlichen Aufführungen weiter
durch die Galerie und zugleich sind sie in einem ›Bild‹ festgehalten;
das Gespräch wird zum Gemählde, zum sprachlichen ›tableau vivant‹.
In den Darstellungen der bildenden Kunst dient ein Fensterblick
häufig als Sinnbild des künstlerischen Sehens, der Malerei. Die Rahmenbildung, die Begrenzung ermöglicht das Konturenzeichnen, erschafft dem Auge das Bild. Das Zeigen braucht Beschränkung. In
Schlegels Gespräch im Freien haben wir es mit einem umgekehrten
Verfahren zu tun. Die Rahmen werden aufgehoben, das umrahmte
›Bild‹ in das offene ›Gespräch‹ hinein entrahmt, in die Stimmen
der Sprache verwandelt. »Die Poesie stellt successiv dar, sie will also
die Zeit erfüllen.«44 Der erfüllten Zeit des sprachlichen Ausdrucks,
der sich fortbewegenden Sukzessivität verschafft Schlegel in der
dialogischen Form eine bildliche Anschaulichkeit, die aus der inszenierten sprachlichen Situation hervorgeht. Das Zeigen auf die
43 Reinhard Wegner: »Der geteilte Blick. Empirisches und imaginäres Sehen bei
Caspar David Friedrich und August Wilhelm Schlegel«. In: ders. (Hg.): Kunst
– die andere Natur. Göttingen 2004, S. 13–33, hier: S. 14.
44 Schlegel: »Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst« (s. Anm. 1), S. 270.
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um so mehr eine Handlung, es folgt dem ›performativen Credo‹.
Die Gemählde. Gespräch wird zum Versuch, der Präsenz des Bildlichen mit den Mitteln der Sprache gerecht zu werden. Die von
Schlegel verlangte »Rückkehr zur Anschaulichkeit, Belebtheit und
Bildlichkeit«45 der sich immer wieder erneuernden Sprache wird
im Umgang mit der bildenden Kunst im romantischen Sinne potenziert und gewinnt darin ein sehr fruchtbares Experimentierfeld.
Die Kunstanschauung erweckt dennoch die Sehnsucht nach
dem Unmittelbaren und die munter plaudernde Louise wird angesichts der Sixtinischen Madonna Raffaels erst einmal sprachlos:
Louise. [...] Aber wie soll man der Sprache mächtig werden,
um das Höchste des Ausdruckes wiederzugeben? Das wirkt
so unmittelbar, und geht gleich vom Auge in die Seele, man
kommt nicht auf Worte dabey, man hat keine nöthig, um zu
erkennen, was in unzweifelhafter Klarheit dasteht, und gar
nicht anders als es ist, genommen werden kann.46
Raffaels Madonna wird im Gespräch zum Prototyp der sprachlichen
Herausforderung im Angesicht der unmittelbaren Präsenz. Die
Auflösung ist bekannt und hat wie gesagt experimentelle Züge. Raffaels Madonna wird als das letzte und einzige Gemälde in Schlegels
›geschriebener Galerie‹ im Wortwechsel der drei Gesprächsteilnehmer unmittelbar geschildert. Die vorausgehenden, auf den Höhepunkt hinführenden Bildbeschreibungen hat man als bereits
abgeschlossene Texte im Laufe der Unterhaltung vorgelesen. Raffaels Bild entsteht dagegen buchstäblich als eine sprachliche Nachzeichnung direkt vor den Augen der Sprechenden wie des Lesers.
Die dialogische Form spaltet die Diachronie der Sprache, wandelt
sie in die Synchronie des Bildes um. Die drei Hauptfiguren der Sixtinischen Madonna finden ihr unmittelbares bildliches wie sprachliches Pendant in den drei Sprechenden. Louise wundert sich, wie
die Gestalten so einzeln dastehen, jede für sich geltend? Das
Auge ruht dazwischen aus, und hat nichts zu sondern, nichts
45 Schlegel: »Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst« (s. Anm. 1), S. 404.
46 Schlegel: Die Gemählde. Gespräch (s. Anm. 27), S. 98.
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konventionelles sich klar zu machen. Und doch sind sie innig
verbunden, selbst für den ersten augenblicklichen Eindruck:
denn sagt, wer würde sich nicht gern neben diesen Knieenden vor der hohen Jungfrau niederwerfen?
Reinhold. Fahren Sie fort, Louise; in der Andacht vereinigen
wir uns gerne mit Ihnen.47
Trotz der inszenierten Spontaneität des Gesprächs wird das Gemälde systematisch beschrieben: zuerst die Figuren, dann die Komposition und das Kolorit. Die Sprache ist dabei nicht bildhaft,
sondern übernimmt die formalen Merkmale des Bildes – Unmittelbarkeit der Wirkung, das Illusionäre (fiktionale Spontaneität)
der Darstellung, die Simultanität der Zeichen (Mehrstimmigkeit
der dialogischen Rede).

4. Das ›Sichtbare‹ und das ›Reale‹
Das Plädoyer für die Sprache, das Schlegel im Auftakt des Gesprächs dem Dichter Waller in den Mund legt, hat selbstreflexive
Züge:
Waller. Lästern Sie nicht die große Schöpferin der Dinge,
die einmal in der Seele des ersten Menschen rief: es werde
Licht, und es ward Licht. Das einzelne Wort thut es freylich
nicht, eben so wenig als der Zauber der Mahlerey in den
abgesonderten Farben auf Ihrer Palette liegt. Aber aus der
Verbindung und Zusammenstellung der Worte gehen nicht
nur Gestalten hervor: die Rede giebt ihnen auch ein Kolorit und kann stärker und sanfter beleuchten.48
In einer textimmanenten Analyse des Gesprächs zeigt sich seine plastische Gestalt. Die äußere Literarizität des theoretischen Aufsatzes,
die sprachliche Gestaltung, die von der Fiktion des Gesprächs bestimmt wird, erweist sich als ein konstitutiver Teil der Textaus47 Schlegel: Die Gemählde. Gespräch (s. Anm. 27), S. 99.
48 Ebd., S. 19.
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188 sage.49 Monika Schmitz-Emans deutet Die Gemählde. Gespräch als

einen romantischen Verzicht auf das »äußerlich Sichtbare[n]« zugunsten der Innerlichkeit, als eine Art negative Antwort auf die
sprachliche Herausforderung der »Übersetzbarkeit ins Wort«50
der Kunst: »Wo das innerlich nachzuschaffende Werk so wichtig
genommen wird, kommt dem äußerlich Sichtbaren letztlich allenfalls stimulative Funktion zu, vermittelt zudem über den Text. Das
sichtbare Bild wird überflüssig; die Plauderei übersteht seine Abwesenheit.«51
Schlegels theoretische Überlegungen zum Wesen der Sprache
lassen jedoch kaum Zweifel daran, dass seiner Überzeugung nach
gerade durch die Sprache, die hörbare Sprache, der ›innere Sinn‹
einen unmittelbaren, nicht nachschaffenden Bezug zur äußeren
Welt erlangt. »Der Gehörsinn ist also gleichsam die Übersetzung
des Successiven in der Außenwelt in die Form unseres inneren Sinnes, die Zeit«.52 Nicht dem ›Sichtbaren‹ gilt daher das Augenmerk
des Textes, sondern der festzuhaltenden ›Zeit‹. Die dreistimmige
Beschreibung der Madonna Raffales schließt Schlegel mit folgender
Aufforderung an die Hauptstimme des Gesprächs, an Louise:
Waller. Und so wäre der Kreislauf Ihrer Betrachtung vollbracht, und wenn ich Sie nicht mit einem Vorschlage unterbreche, fangen Sie von neuem an. Sie sind unvermerkt in
einen solchen Strom der Schilderungen hineingerathen, dass
Sie nichts weiter zu thun haben, als das Gesagte zu Hause
niederzuschreiben, damit Ihre Schwester den Raphael nicht
vermisse.53
49 Beseitigt man mit Formulierungen wie »literarisch verpacktes theoretisches Traktat« die literarische Verpackung der kunsttheoretischen Texte um 1800, so reduziert sich ihre Aussagekraft auf »theoretisierende Darlegung der ästhetischen
Überzeugungen«, wie Schmitz-Emans treffend über Wackenroders Herzensergießungen bemerkt. Monika Schmitz-Emans: Die Literatur, die Bilder und das
Unsichtbare: Spielformen literarischer Bildinterpretation vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Würzburg 1999, S. 135.
50 Ebd., S. 131.
51 Ebd., S. 134.
52 Schlegel: »Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst« (s. Anm. 1), S. 268.
53 Schlegel: Die Gemählde. Gespräch (s. Anm. 27), S. 105 f.
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Das Wort ersetzt nicht das Sichtbare durch die Stimulation der Ein- 189
bildungskraft, sondern gibt »das Reale in dem für uns die Zeit erfüllenden«.54 Die Gemählde. Gespräch konstituiert sprachlich die
Existenz des Bildes. Schlegels Aufsatz problematisiert und experimentiert mit dem romantischen Glauben an die Fähigkeit der Sprache, dadurch einen unmittelbaren, sinnlichen Bezug zur Wirklichkeit
zu bahnen und immer wieder neu herzustellen, dass sie kraft ihrer
Präsenz auch das Ungesagte vor Augen zu stellen vermag, »und wir
das Bild der erfüllten Zeit erhalten«.55

54 Schlegel: »Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst« (s. Anm. 1), S. 269.
55 Ebd., S. 268.
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MATTHIAS LÖWE
›Politische Romantik‹ – Sinnvoller Begriff oder Klischee?
Exemplarische Überlegungen zum frühromantischen ›Staatsorganismus‹-Konzept und seiner Rezeptionsgeschichte
Bei dem Frühromantiker Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis, finden sich zahlreiche Bemerkungen, in denen er politische
Gemeinschaften mit einem körperlichen Individuum vergleicht: Er
spricht vom Staat als »Macroandropos«1, von »Staatsseele« und
»Staatsgeist«2, von »Staatskranckheiten«, »Staatsphysiologie«3
etc. Das ist kulturgeschichtlich gesehen nicht sonderlich spektakulär, denn der Staat-Körper-Vergleich gehört um 1800 zu den schon
ziemlich abgegriffenen Metaphern der frühneuzeitlichen Staatslehre. Man denke nur an Thomas Hobbes’ Rede vom Staat als
»body politic«4.
In der Romantik verbindet sich mit dem Staat-Körper-Vergleich
allerdings eine spezifische Sinndimension, nämlich die Vorstellung vom Staat als einem geliebten oder liebenswürdigen Individuum: »Was ist ein Gesetz, wenn es nicht Ausdruck des Willens
einer geliebten, achtungswerthen Person ist?«,5 fragt Novalis in
Glauben und Liebe, und im Allgemeinen Brouillon formuliert er
einen Satz, der jeden nüchternen Steuerbeamten zum begeisterten
Romantik-Fan machen müsste: »Nur wer nicht im Staate lebt, in
dem Sinne, wie man in seiner Geliebten lebt, wird sich über Abgaben beschweren«6.
1

2
3
4

5
6

Novalis: Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenbergs. Hg. v. Richard Samuel
in Zusammenarb. mit Hans-Joachim Mähl u. Gerhard Schulz. 3., nach den
Handschriften erg., erw. u. verb. Aufl. Stuttgart 1977 ff., Bd. 3 (1983), S. 286
(Nr. 261).
Novalis: Schriften (s. Anm. 1), Bd. 3, S. 284 (Nr. 250).
Ebd., S. 295 (Nr. 308).
Thomas Hobbes: The Collected Works. Hg. v. Sir William Molesworth. Reprint
of the 1839–1845 Edition. 12 Bde. London 1992, Bd. 3.1, S. X (= Leviathan, The
first Part, Indroduction).
Novalis: Schriften (s. Anm. 1), Bd. 2 (1981), S. 487 (Nr. 15).
Ebd., Bd. 3, S. 313 (Nr. 394).
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Radikal-etatistische Äußerungen wie diese haben zu dem Eindruck beigetragen, dass ein Zusammenhang zwischen romantischem
und totalitaristischem Denken bestehe. Ein markantes Beispiel für
ein solches Romantik-Bild ist Thomas Manns Vortrag Deutschland
und die Deutschen (1945), in dem er die Deutschen zu einem Volk
der »romantischen Gegenrevolution« gegen die europäische Aufklärung stilisiert und den »deutsche[n] Drang zur Einigung und
zum Reich« betont.7 Auch in der gegenwärtigen Romantikforschung – allerdings eher in der populärwissenschaftlichen – ist diese
These vom ›deutschen Sonderweg‹ und von der Romantik als
einer Quelle des Nationalsozialismus noch nicht vom Tisch.8
Dagegen stellt sich ein nicht unwesentlicher Perspektivwechsel ein,
wenn man die ›politischen‹ Ideen der Frühromantik nicht vorschnell
aus Sicht der Romantik-Bilder des 19. und 20. Jahrhunderts beurteilt,
sondern vor dem Hintergrund neuerer Überlegungen zu ›Romantik‹
als literaturgeschichtlichem Epochenkonstrukt. Am Beispiel Novalis
soll hier deshalb eruiert werden, inwiefern sich überhaupt begrifflich
sinnvoll von einer ›politischen Romantik‹ sprechen lässt. Exemplarisch wird dies anhand der Frage diskutiert, ob der frühromantische
Staat-Körper-Vergleich tatsächlich als politischer Aufruf zur totalen
Vergemeinschaftung im Namen des Körpers zu verstehen ist, als Plädoyer für eine Ersetzung von Rechtsstaatlichkeit und individuellen
Grundrechten durch die liebende Aufopferung an ein organologisch
gedachtes Allgemeines. Zudem wird einer Rezeptionsbedingung
nachgegangen, die zur Auffassung vom Zusammenhang zwischen romantischem und totalitaristischem Denken beigetragen hat.
Schon in Thomas Manns Vortrag Deutschland und die Deutschen zeigt sich, dass man beim Gebrauch des schillernden Roman7

8

Thomas Mann: »Deutschland und die Deutschen«. In: ders.: Gesammelte
Werke in dreizehn Bänden. 2. Aufl. Frankfurt a. M. 1974, Bd. 11, S. 1126–1148,
hier: S. 1143.
Das 17. Kapitel von Rüdiger Safranskis Monographie Romantik. Eine deutsche
Affäre. (München 2007), widmet sich der Romantik als Nährboden des Nationalsozialismus. Vgl. dazu die differenzierte Besprechung von Bernd Auerochs: »Intellektuelle Spieler. Zu Rüdiger Safranskis Buch Romantik. Eine deutsche Affäre«.
In: Bernd Auerochs/Dirk von Petersdorff (Hg.): Einheit der Romantik? Zur
Transformation frühromantischer Konzepte im 19. Jahrhundert. Paderborn 2009,
S. 13–20, hier: S. 19 f.
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tik-Begriffs vor der Schwierigkeit steht anzugeben, was man damit 193
eigentlich meint:
[E]ine alles überschwebende Ironie verbindet sich mit dem
Begriff der Romantik. Aber nicht dies ist es eigentlich, woran
ich denke, wenn ich von deutscher Romantik spreche. Es ist
vielmehr eine gewisse dunkle Mächtigkeit und Frömmigkeit,
man könnte auch sagen: Altertümlichkeit der Seele, welche
sich den […] irrationalen und dämonischen Kräften des Lebens […] nahe fühlt und einer nur vernünftigen Weltbetrachtung und Weltbehandlung die Widersetzlichkeit tieferen
Wissens, tieferer Verbundenheit mit dem Heiligen bietet.9
Mann unterscheidet hier zwar genau zwischen einer ironischen Romantik und einem ›romantischen‹ Irrationalismus. Um seine Geschichte der deutschen Innerlichkeit erzählen zu können, muss er
Romantik allerdings ganz auf ironiefreien Irrationalismus reduzieren. Er bedient damit das gängige Romantik-Klischee des frühen
20. Jahrhunderts, demzufolge Romantik eine quasi-religiöse Verbundenheit mit dem Heiligen und eine Sehnsucht nach politischer
Totalität miteinander vereint. Dieses Romantik-Bild fußt auf einem
scharfen Kontrast zwischen der kultur- und fortschrittskritischen
deutschen Romantik und der fortschrittsoptimistischen westeuropäischen Aufklärung. Wesentliche Impulse hat diese Vorstellung
vor allem durch Wilhelm Diltheys geistesgeschichtliche Arbeiten
empfangen, in denen die Kulturgeschichte der ›Goethezeit‹ mit
dem Begriff der ›Deutschen Bewegung‹ rubriziert wird.10 Unter
Berufung auf das von Dilthey kreierte Bild von Romantik als kulturkritischer Protestbewegung, die sich im Namen quasi-religiöser
Ideale gegen die empiristische Aufklärung und die rationalistische
Zivilisation richte, geriet die Romantikdeutung »seit dem 1. Weltkrieg in den Sog antidemokratischer Einstellungen im Umfeld der
›konservativen Revolution‹ und des Nationalsozialismus.«11 Wäh9 Mann: »Deutschland und die Deutschen« (s. Anm. 7), S. 1142 f.
10 Vgl. Daniela Gretz: Die deutsche Bewegung. Der Mythos von der ästhetischen Erfindung der Nation. München/Paderborn 2007.
11 Ludwig Stockinger: »Die Auseinandersetzung der Romantiker mit der Aufklärung«. In: Helmut Schanze (Hg.): Romantik-Handbuch. 2., durchges. u. aktual.
Aufl. Stuttgart 2003, S. 79–106, hier: S. 83.
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als einer Etappe auf dem ›deutschen Sonderweg‹ noch das Konzept
einer vermeintlichen Überlegenheit Deutschlands verbindet, wird
nach 1945 – wie in Thomas Manns Vortrag – mit dem SonderwegsTopos vornehmlich der Weg in die ›deutsche Katastrophe‹ erklärt.
Zum Romantikbild des frühen 20. Jahrhunderts gehört aber
auch die Verbindung von Romantik- und Kulturkritik, die Carl
Schmitt mit seiner begriffsprägenden Studie Politische Romantik
(1919) gestiftet hat. Schmitt wehrt sich gerade gegen die Vorstellung von Romantik als kulturkritischer Protestbewegung. Ihm gilt
Romantik stattdessen als »subjektivierter Occasionalismus«12 und
der Romantiker als ein ›bourgeoiser‹ Intellektuellentypus, der sich
vor pragmatischen und weltanschaulichen Entscheidungen drückt
und stattdessen »die Welt als Anlaß und Gelegenheit seiner romantischen Produktivität«13 behandelt. Schmitt wirft der Romantik
also nicht ihre vermeintlich irrationalistischen Inhalte vor, sondern
ihre ironisch-relativistische Ästhetik, die die Wirklichkeit zum bloßen Material poetischer Spiele degradiere. Die ästhetische Operation des Romantisierens gilt Schmitt als »Entwirklichung der Welt
in eine phantastische Konstruktion«14.
Auf den ersten Blick ist keines dieser Romantik-Bilder völlig aus
der Luft gegriffen, und dies gilt insbesondere in Hinsicht auf einen
der zentralen und provokativsten Texte der ›politischen‹ Frühromantik, nämlich Novalis’ Fragmentsammlung Glauben und Liebe
aus dem Jahr 1798.
Kaum ein Text ist besser geeignet, um den Problemhorizont der
›politischen‹ Frühromantik zu erkunden, denn in Glauben und
Liebe werden radikal-etatistische politische Positionen in einer anspruchsvollen ästhetischen Form vermittelt. Der Text, der eher
einem Essay als einer Fragmentsammlung ähnelt, entwirft einen romantischen Staat, allerdings basierend auf Versatzstücken eines tatsächlich existierenden Staats, nämlich dem Königreich Preußen
unter dem jungen Monarchenpaar Friedrich Wilhelm III. und seiner Frau Luise. Bei seiner Romantisierung der preußischen Monar12 Carl Schmitt: Politische Romantik. 4., unveränd. Aufl. Berlin 1982, S. 23.
13 Ebd.
14 Ebd., S. 109.
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des andeutenden, verfremdenden oder stilisierenden Sprechens
über Erfahrungsweltliches: Vom preußischen Königspaar ist fast
nirgends wörtlich die Rede, stattdessen wird allgemein über König
und Königin gesprochen. Mit vagen Behauptungen stilisiert der
Text das Monarchenpaar zur Verkörperung des Staatsganzen, zum
»gediegene[n] Lebensprinzip des Staats«15:
Der König ist ein zum irdischen Fatum erhobener Mensch.
Diese Dichtung drängt sich dem Menschen nothwendig auf.
Sie befriedigt allein eine höhere Sehnsucht seiner Natur. Alle
Menschen sollen thronfähig werden. Das Erziehungsmittel
zu diesem fernen Ziel ist ein König. Er assimilirt sich allmählich die Masse seiner Unterthanen. Jeder ist entsprossen aus
einem uralten Königsstamm. Aber wie wenige tragen noch
das Gepräge dieser Abkunft?16
Auf den ersten Blick scheint der totalitaristische Grundtenor romantischen Denkens schon in diesen wenigen provokativen Behauptungen deutlich zu Tage zu treten. Zu sehr ähnelt die Stilisierung des
Königs zum Zentrum allen Lebens einer bestimmten Form von intellektueller Pluralismus- und Kulturkritik und jener Rezentralisierungssehnsucht, mit der um 1900 z. B. Stefan Georges Gedichte der
sich ausdifferenzierenden modernen Gesellschaft begegnen, am eindringlichsten wohl in den bekannten Versen: »Wer je die flamme
umschritt / Bleibe der flamme trabant!«17
Auf den zweiten Blick fallen bei Novalis jedoch Formulierungen
auf, die hinter der politischen Fassade vor allem ethische Prinzipien
erkennen lassen. Es ist die Rede davon, dass alle Menschen ›thronfähig‹ seien, jeder Mensch einen König in sich trage, die meisten
dies aber vergessen hätten. Zur Erinnerung an das ferne Ziel der
›Thronfähigkeit aller‹ bedarf es deshalb eines äußeren poetischen
Zeichens, das die Sehnsucht danach weckt und erhält. Solche Formulierungen vermitteln den Eindruck, dass mit dem König keines15 Novalis: Schriften (s. Anm. 1), Bd. 2, S. 488 (Nr. 17).
16 Ebd., S. 489 (Nr. 18).
17 Stefan George: Sämtliche Werke in 18 Bänden. Bd. 8: Der Stern des Bundes. Stuttgart 1993, S. 84.
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sondern dass in Glauben und Liebe am Beispiel der preußischen Monarchie die ästhetische Operation des Romantisierens vollzogen
wird. Romantisieren meint bei Novalis keine ›Entwirklichung der
Wirklichkeit zur phantastischen Konstruktion‹, wie Carl Schmitt
supponiert, sondern Romantisieren bedeutet, die vorfindliche
Wirklichkeit augenzwinkernd in ein anderes Licht zu rücken. Nach
Hardenbergs berühmter Definition wird dabei das »niedre Selbst
[…] mit einem bessern Selbst […] identificirt. […] Indem ich dem
Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnißvolles Ansehn, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem
Endlichen einen unendlichen Schein gebe so romantisire ich es«18.
Beim Romantisieren handelt es sich also um eine Art sittliche
›Starthilfe‹, die eine Möglichkeit bietet, sich augenzwinkernd über
die Widrigkeiten hinwegzutäuschen, die die empirische selbstbezogene Natur des Menschen seinem ›besseren Selbst‹, dem Ideal
der moralischen Souveränität, Willensfreiheit, Vernunftautonomie
etc. entgegenstellt.
Kants Transzendentalphilosophie, auf der das frühromantische
Denken aufbaut, trennt säuberlich zwischen Sein und Sollen, zwischen der empirischen Natur des Menschen und der Idee der Freiheit, die sich in der Empirie nirgends zeigt: »[A]us so krummem
Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades
gezimmert werden«19. Kant hinterlässt allerdings ein winziges
Schlupfloch in dem ansonsten unüberwindlichen Hochsicherheitszaun, den er zwischen der empirischen Wirklichkeit und der Idee
der Freiheit errichtet, nämlich die Vorstellung einer unendlichen
Annäherung zwischen beiden. An diesen ›philosophischen Chiliasmus‹20 Kants knüpfen die Frühromantiker an.21 Sie begreifen
18 Novalis: Schriften (s. Anm. 1), Bd. 2, S. 545 (Nr. 105).
19 Immanuel Kant: »Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher
Absicht«. In: ders.: Werkausgabe in 12 Bänden. Hg. v. Wilhelm Weischedel.
Frankfurt a. M. 1974 ff., Bd. 11, 6. Satz, S. 31–50, hier: S. 41.
20 Vgl. Ebd., 8. Satz, S. 45.
21 Vgl. Hans-Joachim Mähl: »Der poetische Staat. Utopie und Utopiereflexion
bei den Frühromantikern«. In: Wilhelm Voßkamp (Hg.): Utopieforschung. Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie. 3 Bde. Frankfurt a. M. 1985
(Erstausgabe: Stuttgart 1982), Bd. 3, S. 273–302.
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und konstruieren mit augenzwinkernder Ironie im Medium Poesie
dennoch die Ahnung oder Andeutung einer Verbindung zwischen
Wirklichkeit und Idee, so auch Novalis in Glauben und Liebe. Die
Fragmentsammlung stilisiert den preußischen König zum Mittlerbild für die in jedem Menschen zumindest verborgen angelegte
›Thronfähigkeit‹, die Idee des moralisch frei und nicht interessengebunden handelnden Individuums.
Zugleich enthält der Text aber auch eine Reihe von Fragmenten,
die im Konjunktiv oder mit Suggestivfragen konkrete politische
Maßnahmen vorschlagen. Novalis wünscht sich, dass Abzeichen
und Uniformen für alle Staatsbürger eingeführt (Nr. 19) und Bilder
der Königin in allen Privathäusern aufgehängt werden (Nr. 30),
dass sich die Mode der preußischen Frauen an der Königinnenmode orientieren möge (Nr. 27), dass man private Hochzeiten zu
Huldigungszeremonien des königlichen Paars erweitere (Nr. 30)
und dass man die bekannte Prinzessinnengruppe des preußischen
Hofbildhauers Johann Gottfried Schadow wie einen kultischen Gegenstand verehren solle (Nr. 31).
Gerade diese Vorschläge nähren bis heute das Stereotyp von
Hardenberg als konservativem Romantiker und stellen Glauben
und Liebe unter Totalitarismusverdacht. Fraglos fordern diese äußerst skurrilen Wünsche einen solchen Verdacht geradezu heraus.
Genau besehen ist ihr gemeinsamer Tenor aber nicht die Aufopferung des Einzelnen an ein organologisch gedachtes Allgemeines,
sondern das Sichtbarwerden des Staates im gewöhnlichen Leben.
Die Wünsche eint, dass sie den Staat »vielmöglichst zu individualisiren such[en]«22. Sie bitten allesamt darum, »mit dem König und
der Königin das gewöhnliche Leben [zu] veredeln«23. Das im königlichen Paar repräsentierte Ideal eines moralisch souveränen Individuums wird mit den Wünschen nach seiner Individualisierung
im gewöhnlichen Leben einer »erhofften Tendenz«24 überantwortet. Die konjunktivischen Wünsche legen dem Leser bildhaft nahe,
22 Novalis: Schriften (s. Anm. 1), Bd. 2, S. 489 (Nr. 20).
23 Ebd., S. 493 (Nr. 30).
24 Herbert Uerlings: Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis. Werk und Forschung. Stuttgart 1991, S. 609.
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schen Souveränität zu erinnern.
Erst der beständige Moduswechsel zwischen Indikativ und Konjunktiv verleiht den Aussagen über das romantisierte Preußen also
ihre charakteristisch unspezifische zeitliche Struktur: Die Behauptung der Gegenwart des romantisierten Preußen wird dabei mit seiner
gleichzeitig nur erwünschten Naherwartung kombiniert. Im Glauben
und Liebe-Fragment Nr. 35 hat Novalis diese Darstellungsstrategie auf
die paradoxe Formulierung gebracht: »Nichts ist erquickender als von
unsern Wünschen zu reden, wenn sie schon in Erfüllung gehn.«25
Vor dem Hintergrund von Hardenbergs »poëtische[r] Ethik«26
bzw. seiner »Ethik der Einbildungskraft«27 lässt sich die romantisierte preußische Gesellschaft daher als symbolisches Bild für die »Erregung des wircklichen Ich durch das Idealische Ich«28 deuten, für
die frühromantische Vorstellung von vollständiger Individualität als
»unendlich wachsende[m] Selbstbund«29 zwischen ›niederem‹ und
›besserem Selbst‹, zwischen dem repräsentativen Gattungswesen des
Staates und dem gewöhnlichen Leben der Staatsbürger. In Hardenbergs eigener Lebenspraxis hat die unaufhörliche Kultivierung dieses
ethischen »Trieb[es] Ich zu seyn«30 einen zentralen Stellenwert besessen: »Ich muß schlechterdings suchen Mein bessres Selbst im
Wechsel der Lebensszenen, in den Veränderungen des Gemüths behaupten zu lernen«31, schreibt er am 25. Mai 1797 in sein Tagebuch.
Vermeintlich radikal-etatistische Vorschläge, wie das Anlegen von königlichen Orden und das Aufstellen von Bildern der Königin oder
die kultische Verehrung der Prinzessinnengruppe bitten daher symbolisch den Leser, Phänomene seiner Erfahrungswirklichkeit mithilfe
der quasi-halluzinativen Wahrnehmung des Romantisierens in ein anderes Licht zu rücken, sie augenzwinkernd als Erinnerung an sein besseres Selbst, an seine innere Unendlichkeit zu gebrauchen.
25 Novalis: Schriften (s. Anm. 1), Bd. 2, S. 494.
26 Ebd., Bd. 3, S. 420 (Nr. 782).
27 Herbert Uerlings: »Einbildungskraft und Poesie bei Novalis«. In: ders. (Hg.):
Novalis. Poesie und Poetik. Tübingen 2004, S. 21–62, hier: S. 38.
28 Novalis: Schriften (s. Anm. 1), Bd. 2, S. 529 (Nr. 22).
29 Ebd., S. 541 (Nr. 74).
30 Ebd., S. 134 (Nr. 44).
31 Ebd., Bd. 4 (1998), S. 40.
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im speziellen Novalis den ›politischen Stachel‹ gänzlich ziehen. Fraglos ist eine Deutung der Fragmentsammlung nur vor dem Hintergrund der frühromantischen Ethik und der Idee unendlicher
Selbstvermittlung zu einseitig. Wie die meisten von Hardenbergs poetischen Texten ist auch Glauben und Liebe doppeladressiert und lässt
eine esoterische, auf frühromantische Ethik bezogene und eine exoterische, in diesem Fall eine politisch-konkrete Lektüre zu.32 Die Fragmentsammlung warnt aber ausdrücklich davor, den Textsinn zu
vereindeutigen und die indikativischen Behauptungen und konjunktivischen Wünsche allein auf das historische Phänomen der preußischen Monarchie zu beziehen. Wer die Fragmentsammlung wörtlich
nimmt, dem verschließt sich laut Novalis das Gemeinte: »Wer hier
mit seinen historischen Erfahrungen angezogen kömmt, weiß gar
nicht, wovon ich rede, und auf welchem Standpunct ich rede«33. – Es
ist der Standpunkt eines ironischen Romantikers, der die vorfindliche
Wirklichkeit als symbolisches Erinnerungszeichen an den Grundgedanken der frühromantischen Ethik nutzt, nämlich die unendliche
Annäherung zwischen wirklichem und idealischem Ich, der aber zugleich vor der »Verwechslung des Symbols mit dem Symbolisirten«34
warnt. Diese besondere Art romantischen Sehens und Sprechens wird
auch dadurch hervorgekehrt, dass Hardenberg den Text nicht unter
seinem amtlichen Namen veröffentlicht hat, sondern unter seiner romantischen Autorimago Novalis.35 An anderer Stelle hat er sogar einmal nüchtern das ästhetische Prinzip der Fragmentsammlung erläutert:
32 Vgl. Ludwig Stockinger: »›Tropen und Räthselsprache‹. Esoterik und Öffentlichkeit bei Friedrich von Hardenberg (Novalis)«. In: Klaus-Detlef Müller/
Gerhard Pasternack u. a. (Hg.): Geschichtlichkeit und Aktualität. Studien zur
deutschen Literatur seit der Romantik. Festschrift für Hans-Joachim Mähl zum
65. Geburtstag. Tübingen 1988, S. 182–206.; Manfred Engel: »Novalis und
Hölderlin«. In: Mitteilungen der Internationalen Novalis-Gesellschaft 2 (1999),
S. 7–30, hier: S. 25 f.
33 Novalis: Schriften (s. Anm. 1), Bd. 2, S. 488 (Nr. 15).
34 Ebd., Bd. 3, S. 397 (Nr. 685) (Hervorhebung in der Vorlage).
35 Vgl. Ludwig Stockinger: »›Der mit Zungen redende Novalis‹. Die Stimme Friedrich von Hardenbergs im Athenaeum«. In: Mitteilungen der Internationalen Novalis-Gesellschaft 2 (1999), S. 31–47; Dirk von Petersdorff: »Die Berufe der Dichter.
Literatur und Alltag bei Hölderlin und Novalis«. In: Hölderlin-Jahrbuch 34 (2004–
2005), S. 277–301.
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Die ganze Repraesentation beruht auf einem Gegenwärtig
machen – des Nicht Gegenwärtigen und so fort – (Wunderkraft der Fiction.) Mein Glauben und Liebe beruht auf Repraesentativem Glauben. So die Annahme – der ewige
Frieden ist schon da – Gott ist unter uns – hier ist Amerika
oder Nirgends – das goldne Zeitalter ist hier – wir sind Zauberer – wir sind moralisch und so fort.36
Hardenberg nahe stehende Zeitgenossen haben diese romantische
Darstellungsstrategie verhältnismäßig leicht durchschaut, z. B. der
Kreisamtmann Just aus dem thüringischen Tennstedt, bei dem Hardenberg ein Berufspraktikum absolviert hat:
Wir haben Ihre Blumen, Glauben und Liebe, gelesen. […]
[W]enn sich nach diesem Aushängeschild ein Monarch in
Ihnen einen eingefleischten Monarchisten kaufen wollte,
und Sie dann nach dem Kaufe näher besähe, würde er sich
trefflich betrogen finden.37
Wenn man bei frühromantischen Texten die Funktions- und Wirkungsweise des Romantisierens im Blick behält, dann zeigt sich,
dass der Ironie- und Fragmentcharakter romantischer Aussagen
oder die Vermeidung konkreter begrifflicher Benennung und der
Einsatz suggestiver Fragen, vager Umschreibungen oder Verfremdungen nicht nur ein bloßes Sicherheitsnetz ist, das die Frühromantiker aufspannen, um keine Verantwortung für die politische
Radikalität ihrer Äußerungen übernehmen zu müssen. Stattdessen
lassen sich die ›politischen‹ Ideen der Frühromantik von ihrer konkreten sprachlichen, und d. h. zumeist ironischen Vermittlungsform
gar nicht trennen. Ihr bloßer Inhalt ist eigentlich nicht mehr romantisch, sondern ist politisches Schwärmertum, Utopismus, Irrationalismus, Ästhetizismus, Konservatismus etc.
Wie kommt es aber, dass in der Geschichte der Romantik-Rezeption gerade diese Begriffe häufig mit politischer Romantik assoziiert werden? Dies beginnt damit, dass bereits einige Romantiker
36 Novalis: Schriften (s. Anm. 1), Bd. 3, S. 421 (Nr. 782) (Hervorhebung in der Vorlage).
37 Kreisamtmann Just an Novalis, 17. und 24. November 1798. In: Novalis: Schriften
(s. Anm. 1), Bd. 4, S. 505.
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die transzendentalphilosophischen Grundlagen von Romantik vergessen oder ausblenden, etwa der von Novalis begeisterte Staatsund Gesellschaftstheoretiker Adam Müller, gegen den Carl Schmitts
Studie zur Politischen Romantik vor allem polemisiert. Viele der Behauptungen in Müllers Vorlesungen über die Elemente der Staatskunst (1809) erinnern ihrem bloßen Inhalt nach an Glauben und
Liebe, nur fehlt bei Müller jedes romantische Augenzwinkern, die
romantische Doppeladressierung, die Überlagerung einer esoterischen und einer exoterischen Sinnschicht. Stattdessen glaubt Müller
tatsächlich, die Wahrheit vom Wesen des Staates zu kennen, ist
davon überzeugt, dass der Staat total und allumfassend wie ein Organismus sein und den Einzelnen gänzlich assimilieren müsse:
»[D]er Mensch ist nicht zu denken außerhalb des Staates«,38 so
Müller allen Ernstes. Es ist daher fraglich, ob man schon romantische
Zeitgenossen wie Friedrich von Hardenberg und Adam Müller überhaupt unter einem einheitlichen Romantik-Begriff bündeln kann.
Diese Unschärfe des Romantik-Begriffs hängt wesentlich mit
dem Fehlen eines konsensfähigen Konzepts von Romantik als literaturgeschichtlicher Epoche zusammen. Diese Forschungslücke zur
Einheit der Romantik vom späten 18. bis in die 50er Jahre des 19.
Jahrhunderts, derer sich kürzlich ein Sammelband39 von Bernd Auerochs und Dirk von Petersdorff angenommen hat, resultiert auch
aus der lange Zeit praktizierten politischen Aufladung bestimmter
Teilzeitbereiche von Romantik durch die Germanistik. Die verstärkten Forschungsbemühungen um die Frühromantik seit den
1960er Jahren, wozu auch der Beginn von editorischen Großprojekten wie der historisch-kritischen Friedrich Schlegel- und NovalisAusgaben zählt, wurzeln u. a. in dem Bemühen, nach dem 2. Weltkrieg
eine progressive und republikanische Frühromantik gegen eine konservative und katholische Spätromantik stark zu machen und damit
der These vom Zusammenhang zwischen Romantik und Totalitarismus etwas entgegenzusetzen.
38 Adam Heinrich Müller: Die Elemente der Staatskunst. 2 Halbbände. Hg. v. Jakob
Baxa. Jena 1922, Bd. 1, S. 29 (= 2. Vorlesung).
39 Bernd Auerochs/Dirk von Petersdorff (Hg.): Einheit der Romantik? Zur Transformation frühromantischer Konzepte im 19. Jahrhundert. Paderborn/München u. a. 2009.
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Solche, vom politischen Lagerdenken inspirierten Kategorisierungen halten aber zumeist einer genauen Lektüre romantischer
Texte nicht stand. Wie am Beispiel Glauben und Liebe gezeigt, beschneidet eine einseitige Inhaltsfixierung den Text um eine seiner
wesentlichen Sinndimensionen und ebnet die himmelweiten Unterschiede ein, die etwa zwischen Friedrich von Hardenberg und
Adam Müller bestehen. Aufgrund der Orientierung an Kants
Transzendentalphilosophie besitzt die Frühromantik eine skeptizistische Dimension, die bei Müller fehlt. Dennoch lässt sich romantisches Denken aber auch nicht ganz in Skeptizismus oder
›subjektivierten Occasionalismus‹ auflösen. Die Frühromantiker
glauben zwar nicht daran, dass es ein begründbares Wissen vom
Wesen des Staates, ja überhaupt vom Wesen der Dinge geben könne.
Sie halten aber an der Vorstellung eines Absoluten, einer letztgültigen Wahrheit fest, beschreiben diese Verbundenheit mit dem Heiligen allerdings nicht als Wissen, sondern als ein reflexiv nicht
einholbares Gefühl. Das Absolute, die Autonomie des eigenen
Selbst ist für das empirische Ich nur als deren ewiges Verfehlen erfahrbar: »Wir suchen überall das Unbedingte, und finden immer
nur Dinge«40. Das Absolute zeigt sich nirgends in der Erfahrungswirklichkeit, ist undarstellbar, man kann sich aber indirekt, im Gefühl der Sehnsucht darauf beziehen, indem man seinen Mangel
artikuliert.41 In Novalis’ romantischem Preußen wird das Absolute,
der König, der das Staatsganze verkörpert, im gewöhnlichen Leben
daher nur als erhoffte Tendenz sichtbar, als ein im Konjunktiv formulierter Wunsch.
Romantik und Romantisieren bezeichnet also einen bestimmten
Umgang mit der fehlenden Letztbegründung in der Moderne, bei
der auf diese Erfahrung nicht mit der ernstgemeinten Behauptung
neuer Totalität und Absolutheit der Kunst reagiert wird, sondern
mit einer künstlerischen Formensprache, die dem unendlichen
40 Novalis: Schriften (s. Anm. 1), Bd. 2, S. 412 (Nr. 1) (Hervorhebung in der Vorlage).
41 »Das höchste uns mögliche Bewußtsein ist das Bewußtsein von der autonomen
Praxis gefühlter Verweigerung der Autonomie«; Manfred Frank: Das Problem
›Zeit‹ in der deutschen Romantik. Zeitbewußtsein und Bewußtsein von Zeitlichkeit
in der frühromantischen Philosophie und in Tiecks Dichtung. 2. Aufl. Paderborn/
München u. a. 1990, S. 221.
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Entgegen einer politisch aufgeladenen Separierung romantischer
Teilzeitbereiche lässt sich diese spezifische romantische Formensprache als Kontinuität zwischen Früh- und Spätromantik ins Feld
führen. Immerhin wird der Kantische Hochsicherheitszaun zwischen der Erfahrungswirklichkeit und dem absoluten Reich der
Ideen auch bei Eichendorff nicht niedergerissen, sondern im Konjunktiv poetisch umspielt: In der Mondnacht war es dem artikulierten Ich nur so, »als hätt’ der Himmel / Die Erde still geküßt«43.
Versuche, Romantik zu politisieren, ohne ihrer sprachlichen Vermittlung Aufmerksamkeit zu schenken, stehen daher immer in der
Gefahr, Romantik-Klischees zu produzieren: So wie in 1888 · Pasenow oder die Romantik, dem ersten Teil von Hermann Brochs
Schlafwandler-Trilogie. In einem eingeschobenen Essay über das
quasi-religiöse Wesen der Uniform in der Moderne wird hier behauptet, dass Romantik immer dann entsteht, »wenn Irdisches zu
Absolutem erhoben wird«44. Dem ließe sich jedoch leicht ein romantischer Kerngedanken aus Novalis’ Fichte-Studien entgegensetzen:
42 Der hier zugrunde gelegte Romantik-Begriff stützt sich im Wesentlichen auf Manfred Franks materialreiche Arbeiten zu den Konstellationen der nachkantischen
Philosophie, mit denen er den eigenständigen philosophischen Beitrag der Romantik, ihre skeptizistische Dimension und die Differenz zwischen Idealismus
und Romantik herausgearbeitet hat: Vgl. vor allem Manfred Frank: »Unendliche
Annäherung«. Die Anfänge der philosophischen Frühromantik. 2. Aufl. Frankfurt
a. M. 1998, hier insbesondere: S. 27 f.
43 Joseph von Eichendorff: Werke in sechs Bänden. Hg. v. Wolfgang Frühwald/Brigitte Schillbach u. a. Frankfurt a. M. 1985ff., Bd. 1, S. 322. – Zu Kontinuitäten
und Diskontinuitäten zwischen der frühromantischen Ästhetik und Eichendorffs Lyrik vgl. Dirk von Petersdorff: »Korrektur der Autonomie-Ästhetik,
Apell an das ›Leben‹. Zur Transformation frühromantischer Konzepte bei Joseph
von Eichendorff«. In: Heidelberger Jahrbücher 51 (2007). Themenschwerpunkt:
200 Jahre Heidelberger Romantik. Hg. v. Friedrich Strack. Berlin/Heidelberg
2008, S. 53–65; Dirk von Petersdorff: »August Wilhelm Schlegels Position in
der Entwicklung des romantischen Diskurses«. In: York-Gothart Mix/Jochen
Strobel (Hg.): Der Europäer August Wilhelm Schlegel. Romantischer Kulturtransfer – romantische Wissenswelten. Berlin/New York 2010, S. 93–106, hier:
S. 100–106.
44 Hermann Broch: Kommentierte Werkausgabe. Hg. v. Paul Michael Lützeler.
Frankfurt a. M. 1974 ff, Bd. 1, S. 23.
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Durch das freywillige Entsagen des Absoluten entsteht die
unendliche freye Thätigkeit in uns – das Einzige mögliche
Absolute, was uns gegeben werden kann und was wir nur
durch unsre Unvermögenheit ein Absolutes zu erreichen und
zu erkennen, finden. Dies uns gegebne Absolute läßt sich nur
negativ erkennen, indem wir handeln und finden, daß durch
kein Handeln das erreicht wird, was wir suchen.45
Wie kann man dann aber überhaupt noch begrifflich reflektiert von
›politischer Romantik‹ sprechen? Es bleibt vielleicht nur die Möglichkeit, in der Nominalphrase ›politische Romantik‹ entweder
das Adjektiv oder das Nomen in Anführungszeichen zu setzen.
Spricht man von Texten, die sich eines politischen Bildfeldes bedienen, um daran eine Romantisierungsoperation zu vollziehen, dann
wäre das ›politische‹ Romantik. Meint man dagegen bestimmte
politische Ideen wie den totalen Staatsorganismus, die in romantischen Texten vorkommen, aber eben nicht nur dort, dann könnte
man das politische ›Romantik‹ nennen.

45 Novalis: Schriften (s. Anm. 1), Bd. 2, S. 269 f. (Nr. 566).

Matthias Löwe

ANDREAS ARNDT
Manuel Bauer: Schlegel und Schleiermacher. Frühromantische Kunstkritik und Hermeneutik. Paderborn u. a.: Schöningh 2011 (= Schlegel-Studien 4). 378 S. € 44,90. ISBN 978-3-506-77122-3
Das vorliegende Buch zielt auf eine Forschungslücke. Beide, Schlegel und
Schleiermacher, bearbeiteten um 1800 die Verstehensproblematik: Schlegel in seinen Notizen zur Philosophie der Philologie 1797, Schleiermacher
in seinen Vorlesungen über die Hermeneutik seit 1805. Das genaue Verhältnis dieser Konzeptionen zueinander, die gewöhnlich beide unter dem
Titel ›frühromantische Hermeneutik‹ subsumiert werden, ist jedoch bisher ebenso wenig zureichend geklärt wie der Bezug der hermeneutischen
Überlegungen Schlegels und Schleiermachers zu ihrer hermeneutischen
Praxis im kritischen Umgang mit Texten anderer Autoren. Im Blick auf
die letztgenannte Problematik leistet Bauer Pionierarbeit: Er entwickelt
die hermeneutische Theorie Schlegels aus dessen literaturkritischen Aufsätzen – vom Uebermeister bis zu Lessings Gedanken und Meinungen
(1804) –, und er bezieht, ein völliges Novum, erstmals Schleiermachers
kritische Arbeiten in die Rekonstruktion seiner Hermeneutik umfassend
mit ein – von den Rezensionen im Athenaeum bis zu den kritischen Arbeiten zum Neuen Testament und zu Platon. In Bezug auf die erstgenannte
Problematik realisiert Bauer das Vorhaben dagegen nur halb. Zwar kann er
Übereinstimmungen und Unterschiede in den Verstehenskonzeptionen
beider Autoren differenziert herausarbeiten und auch zeigen, wo wirklich
von einem ›Einfluss‹ Schlegels auf Schleiermacher gesprochen werden
kann; es gelingt ihm jedoch nicht, die Differenzen in der philosophischen
Grundlegung der Hermeneutik zureichend zu bestimmen, aus denen sich
die Unterschiede in den Verstehenskonzeptionen wesentlich herleiten.
Leider blendet Bauer die philosophische Dimension des Kritikbegriffs
weitgehend aus, was schon in den Titeln sowohl des Buches als auch der
beiden Hauptteile deutlich wird, die allein die Kunstkritik ansprechen –
eine Entscheidung, die angesichts der Selbstwahrnehmung des Zeitalters
als ›Zeitalter der Kritik‹ und der Bedeutung des Kritikbegriffs für die
philosophische Selbstverortung Schlegels und Schleiermachers überrascht. Im Blick auf Friedrich Schlegel hat die Einengung der Perspektive
zur Folge, dass die Hefte zur Philosophie der Philologie – immerhin der
Kern seiner theoretischen Reflexionen zur Hermeneutik – nur ganz am
Rande behandelt werden: von gelegentlichen Verweisen in Fußnoten abgesehen auf vergleichsweise mageren vier Seiten (S. 31 ff.). Gesagt wird
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206 zu ihnen so gut wie nichts. Die Notizen seien »auffallend kryptisch und
vage« (S. 32), von »einer in sich schlüssigen und ausgearbeiteten Theorie
der Philologie oder gar der Hermeneutik kann keine Rede sein« (S. 33),
auch seien die Hefte »soweit überhaupt ersichtlich, keineswegs sonderlich
originell« (ebd.). Damit will Bauer zwei Thesen untermauern: erstens die
weitgehende Unabhängigkeit Schleiermachers von Schlegel in Sachen
Hermeneutik – da ja bei Schlegel 1797 von einer hermeneutischen Theorie gar nicht die Rede sein könne –, und zweitens das größere Gewicht,
das Schlegels Kunstkritiken im Vergleich mit der Philosophie der Philologie
zur Ausbildung der frühromantischen Hermeneutik zukommt (vgl. S. 35).
Letzteres trifft zu, sofern die hermeneutischen Verfahren als solche auf
der technischen Ebene einer Kunstlehre tatsächlich in der Philosophie der
Philologie wenig ausdrücklich gemacht werden. Wichtig für das Verständnis auch der hermeneutisch-kritischen Praxis Schlegels ist jedoch die programmatische Einbettung der Hermeneutik in den Prozess einer historischen
Konstitution der Wahrheit. Die Philosophie der Philologie zielt im Wesentlichen auf ›Historie‹, wobei es Schlegel weniger um die Konstitution
einer historischen Wahrheit als vielmehr um die historische Konstitution
von Wahrheit überhaupt im philosophischen Sinne geht; die Philologie
annihiliert sich daher am Ende selbst und geht über in Philosophie. Dies
hat zur Folge, dass Schlegel mit der Hermeneutik das ganze Spektrum der
Kritik – bis hin zur doktrinalen Kritik, bei der es um die Wahrheit des
Textes geht – verbindet, während Schleiermacher mit der Hermeneutik
nur die philologische Kritik verbindet, wie Bauer (S. 34) auch notiert. Der
Prozess der Wahrheitskonstitution wird von Schlegel als ein Totalisieren
von unten herauf beschrieben, in dem hermeneutische und kritische Verfahren einander wechselseitig voraussetzen, wodurch eine Antinomie über
den Primat der Hermeneutik und Kritik entsteht: Bereits die restitutio des
Textes, das Geschäft der niederen Kritik, steht unter Minimalbedingungen des Verstehens, und umgekehrt ist selbst ein erstes Verstehen nicht
möglich ohne die Konstituierung des Gegenstandes durch die Kritik.1
Kritik und mit ihr das Verstehen zielen letztlich auf eine historische Verortung der Rede oder Schrift, weshalb auch das Verstehen des Autors im
Rahmen von dessen eigenen Bedingungen – und nicht das Besserverste1

Vgl. ausführlicher die Rekonstruktion in Andreas Arndt: »›Philosophie der Philologie‹. Historisch-kritische Bemerkungen zur philosophischen Bestimmung
von Editionen«. In: editio 11 (1997), S. 1–19; ders.: »Dialektik und Hermeneutik. Perspektiven einer frühromantischen Konzeption«. In: Thomas Rentsch
(Hg.): Zur Gegenwart der Philosophie. Theorie – Praxis – Geschichte. Dresden
2008, S. 367–383.

Andreas Arndt

hen, wie bei Schleiermacher – das Ziel des Prozesses ist. Bauer kann diesem
Theorem wenig abgewinnen (vgl. S. 139 ff.), weil er es aus diesem Kontext
herauslöst, während es bei Schlegel die Konsequenz des geschichtlichen
Ansatzes ist. Dabei geht es auch nicht, wie Bauer nahe legen möchte (vgl.
S. 343 f.), um eine Orientierung an der Autorenintention, sondern um
das historische Verständnis des Autors in seiner Zeit.2 Da das Historisieren
die Reflexion auf den Standort des Interpreten voraussetzt, schließt es
auch das Besserverstehen (aus der Distanz heraus) ein, vor allem aber entsteht daraus eine universalisierende (›totalisierende‹) Tendenz, da die historische Verortung im Blick auf das geschichtliche Ganze erfolgen muss.
Aus Schlegels grundlegender Bestimmung des hermeneutisch-kritischen Prozesses folgt auch die Potenzierung des Autors durch die Kritik
(vgl. S. 100 ff.); sie ist das Ergebnis eines Fort- und Nachbildens, in dem
der Gehalt des Werkes selbst ›totalisiert‹ wird. Dies setzt voraus, dass das
Werk selbst Totalität ist, nämlich ein in sich unendliches Ganzes. Unbedingt, unendlich oder absolut ist es für Schlegel deshalb, weil es unbestimmt
ist, d. h. sein Gehalt (›Geist‹) fortlaufend durch den hermeneutisch-kritischen Prozess bestimmt werden muss. Es ist, wie Schlegel in einer bewusst
paradoxen Formulierung festhält, »die bestimmte Einheit und Ganzheit
einer unbestimmten Mehrheit von unbedingten Eigenheiten«3. Von hier
aus erschließt sich auch erst Schlegels Auffassung des Werks als Organismus,
die Bauer anhand der Wilhelm-Meister-Rezension diskutiert. Er moniert
dort, Schlegel berufe sich auf Kant, unterlaufe aber Kants Unterscheidung
von Kunst und Natur in der Kritik der Urteilskraft (S. 42 ff.). Mit diesem
Hinweis könnte freilich nahezu die ganze nachkantische Philosophie abgewehrt werden, bei der ›Organismus‹ für immanente Teleologie, System
und Produktivität steht. Im Übrigen ist Schlegel der Auffassung, dass das
Werk nicht, wie bei Kant, auf einen Künstler als Ursache zurückgerechnet
werden kann, sondern ein ihm gegenüber objektives geistiges Ganzes bildet. Produktiv ist das Werk – wie jede systematisch gerichtete Totalität –
für Schlegel dabei gerade deshalb, weil es in sich widersprüchlich verfasst
ist. Insofern wird auch jede Vorstellung einer ›Einheit‹ des Werks von
Schlegel kritisiert, sofern sie dem dialektischen Charakter dieser Einheit
nicht Rechnung trägt (vgl. S. 133 ff.). Gleiches gilt für den Aufsatz Über die
Unverständlichkeit, der weniger als Kritik der Hermeneutik und des Verstehensoptimismus gelesen werden muss (S. 108 ff.), als vielmehr als in
2

3

Zum Verständnis des Autors in diesem Zusammenhang vgl. Andreas Arndt:
»Subjektivität und Autorschaft«. In: editio 16 (2002), S. 1–13; speziell zu
Schlegel: S. 7–9.
KFSA 16, S. 122, Nr. 443.
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208 der Logik der Totalisierung liegende Universalisierung des Werks zur
Welt, die darum unverständlich bleibt, weil sie von uns im theoretischen
und praktischen Weltverhältnis nicht abschließend zu bestimmen ist.
Auch wenn Bauer Schlegels Konzeption, die seiner hermeneutischkritischen Praxis zugrunde liegt, nur verkürzt wahrnimmt, was im Blick
auf einige von Bauers Schlussfolgerungen Widerspruch herausfordert,
bleibt seiner Untersuchung doch das unbestreitbare Verdienst, in einer
detaillierten Analyse literaturkritischer Texte aus der Zeit der Frühromantik (bis einschließlich der Lessing-Edition 1804) die wesentlichen Grundzüge des im engeren Sinne hermeneutischen Verfahrens bei Schlegel
herausgearbeitet zu haben. Die Grenze dieser Rekonstruktion besteht
darin, dass der systematische Status der Hermeneutik selbst im hermeneutisch-kritischen Prozess nur sehr eingeschränkt in den Blick gerät.
Im Blick auf Schleiermacher schließt Bauers Buch eine Forschungslücke, denn in vergleichbarer Weise sind Schleiermachers Kritiken – bis hin
zu den kritischen Arbeiten zu Lukas und Platon – bisher noch nicht zu
seiner hermeneutischen Theorie in Beziehung gesetzt worden. Irritierend
ist dabei freilich, dass Bauer die herangezogenen Texte unter den Titel
›Kunstkritik‹ subsumiert, obwohl selbst die Vertraute[n] Briefe über
Friedrich Schlegels Lucinde ja in erster Linie einen ethischen Traktat darstellen. Durch die Einbeziehung der frühen, weithin ignorierten Vorträge
Über den Stil, die Schleiermacher als Hauslehrer 1791 seinen Zöglingen
in Schlobitten hielt, kann Bauer auch plausibel machen, dass Schleiermacher bereits vor der Bekanntschaft mit Schlegel mit hermeneutischen Problemstellungen in Berührung gekommen war.4 Zwar notiert Bauer, dass
die frühen Kritiken Schleiermachers »stark von Schlegel beeinflusste Umsetzungen der frühromantischen Literaturtheorie sowohl in poetologischer als auch in interpretationstheoretischer Hinsicht« seien (S. 276),
hält aber, zurecht, die Frage nach einer Beeinflussung Schleiermachers
durch Schlegel für unergiebig und nicht befriedigend zu beantworten
(S. 339). Tatsächlich gab es wohl von Anfang an Übereinstimmungen,
aber auch Gegensätze ihrer hermeneutischen Konzeptionen, wobei letztere in der intensiven Symphilosophie der Berliner Frühromantik überdeckt
wurden, um später um so deutlicher hervorzutreten. Bauers abschließender
Aufforderung, die Forschung solle sich davon verabschieden, die Frühromantik als einheitliche Formation zu betrachten (S. 350), kann auch in
dieser Hinsicht nur zugestimmt werden.
4

Bauer kennt leider Wolfgang Virmonds Edition der Nachschriften dieser Vorträge
nicht: »Schleiermachers Schlobittener Vorträge ›Über den Stil‹ von 1791 in unbekannten Nachschriften«. In: Philosophisches Jahrbuch 106 (1999), S. 159–185.
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Schleiermacher teilt vor allem Schlegels radikal geschichtlichen Ansatz
nicht; für Schleiermacher ist die Rede oder Schrift Ausdruck der Individualität des Autors, der nicht in erster Linie in einem historischen Kontext
zu verorten ist, sondern der letztlich, wenigstens im Bereich der Kunst,
unmittelbar eine Darstellung seines Innewerdens des Universums in Anschauung und Gefühl gibt, um mit den Reden über die Religion zu sprechen. Konstitutiv ist die Unmittelbarkeit zum Absoluten und nicht das
Vermitteltsein im Rahmen einer historischen Konstitution der Wahrheit
wie bei Schlegel. Damit hängt auch zusammen, dass Schleiermacher die
Hermeneutik nur mit der philologischen Kritik verbindet, wodurch sie
innerhalb des Schleiermacherschen Organismus der Wissenschaften den
Status einer technischen Disziplin erhält, während die Verfahren der
höheren Kritik, die zur spekulativen Wahrheit vermitteln, anderen Disziplinen zugeordnet werden. Die Hermeneutik wird dadurch, da sie eben
nicht an der Konstitution der Wahrheit beteiligt ist, in der Tat systematisch gesehen zu einer untergeordneten Disziplin; Bauers Polemik hiergegen (S. 277) trifft nicht.
Breiten Raum nimmt schließlich die Auseinandersetzung mit Jochen
Hörischs These ein, bei Schleiermacher gebe es ursprünglich eine Antihermeneutik. Bauers Argumente gegen diese These sind vollständig und
schlüssig und tragen hoffentlich dazu bei, ihr den Boden zu entziehen.
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VOLKER DEUBEL
Friedrich Schlegel: Kritische Ausgabe seiner Werke. Bd. 25: Höhepunkt und
Zerfall der romantischen Schule (1799–1802). Mit Einleitung und Kommentar hg. von Hermann Patsch. Paderborn/München u. a.: Schöningh
2009. LXXXIV+738 S. € 148,-. ISBN 978-3-506-77825-3.
Wenn es zutrifft, dass Kritische Editionen die Fundamente bilden, auf
denen die Gebäude interpretierender Forschung errichtet werden1, so hat
besonders die Romantikforschung dem Erscheinen des von Hermann
Patsch herausgegebenen Briefbands der Kritischen Friedrich-Schlegel-Ausgabe viel zu verdanken. Denn der dokumentierte Zeitraum – es geht um
die Jahre von Herbst 1799 bis Sommer 1802 – führt in einen ihrer Kernbereiche. Es handelt sich um die entscheidenden Jahre der Frühromantik,
der Titel annonciert nicht weniger als »Höhepunkt« und »Zerfall«, das
entscheidende Kapitel in der Geschichte der Schule. Aber auch die Schlegelforschung erhält Auftrieb, wenn sie mit ihrer – immer noch nicht erledigten – zentralen Frage nach der Einheit des Gesamtwerks gerade auch
auf die Schriften dieses Zeitraums blickt, Bruchstellen oder Verbindungsglieder zwischen Früh- und Spätwerk sucht oder sogar bereits Weichenstellungen für die Konversion zur katholischen Kirche zu erkennen glaubt.
So stellt sich die Frage, ob Erwartungen dieser Art durch den vorliegenden Band erfüllt werden können. Die editorische Ausgangslage ist eher
problematisch zu nennen. Unter den 263 Briefen des Bandes befinden
sich lediglich acht, die auf neue Funde zurückgehen. Das Gros war bereits
in Buchform, teilweise in wissenschaftlichen Ausgaben, veröffentlicht.
Auch die Hauptschwierigkeit, dass nur etwa die Hälfte der Korrespondenz
erhalten ist, ein geschlossenes biographisches Bild gar nicht entstehen
kann, wird in der »Einleitung« keineswegs verschwiegen. Nun ist aber
bemerkenswert, dass versichert wird, der Band werde den wesentlichen
Anforderungen trotzdem gerecht. In der Zusammenschau erhalte man dennoch einen »einigermaßen zutreffenden Eindruck« des behandelten Zeit1

So Ernst Behler in »Der Stand der Friedrich Schlegel-Forschung«. In: Jahrbuch
der Deutschen Schiller-Gesellschaft 1 (1957), S. 253–289, hier: S. 253. Ähnlich bereits Josef Körner, der gefordert hatte, die Forschung ruhen zu lassen, bis die editorischen Grundlagen erstellt seien. Friedrich Schlegel: Neue Philosophische Schriften.
Hg. v. Josef Körner. Frankfurt a. M. 1935, S. 391. Zur Kritik des Denkmodells der
»definitiven Editionen« vgl. Christian Benne/Ulrich Breuer: »Einleitung«. In:
dies. (Hg.): Antike – Philologie – Romantik. Friedrich Schlegels altertumswissenschaftliche Manuskripte. Paderborn/München u. a. 2011, S. 7–14, hier: S. 8.
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212 raums, »der Jahre 1799-1802 in Jena, Berlin und Dresden« (S. LXXX).
Der »Nachvollzug der geistigen Entwicklung« sei dennoch möglich, weil
die »zentralen« Briefe an Fichte, Novalis, August Wilhelm, Schleiermacher und Tieck erhalten seien (ebd.).
Die Argumentation klingt optimistisch, die editorische Problematik
scheint im Grunde vollständig kompensierbar zu sein. Dabei scheint die
Auffassung zugrunde zu liegen, dass das biografische Briefkorpus über interne Strukturen der Konsistenz (wie Redundanz, Gewichtung) verfügt,
die für semantische Stimmigkeit sorgen und sogar in der Lage sind, eine
fragmentarische Überlieferung zu heilen.2 Aus geistesgeschichtlicher Sicht
mag eine solche Annahme plausibel erscheinen.3 Angesichts methodischer
Ansätze, deren Datenhunger das schmale Feld des literarischen Höhenkamms übersteigt (wie z. B. Konstellationsforschung4 und Sozialgeschichte),
kann diese Sichtweise jedoch keineswegs als repräsentativ gelten.
Die editorische Problematik zeichnet sich noch schärfer ab, wenn man
einbezieht, dass der Band, in dem es um »Höhepunkt und Zerfall der Romantischen Schule« geht, den Fokus vom Autor (hier: Friedrich Schlegel
und Dorothea Veit) auf eine ganze Gruppe von Autoren ausweitet. Auch
diesem Punkt versucht die Ausgabe gerecht zu werden. Auf die Gestaltung
von Anmerkungen und Einleitung wird einzugehen sein.
Allerdings soll nicht übersehen werden, dass die Edition von Briefen
der Romantischen Schule grundsätzliche Fragen aufwirft: Fragen zur
Struktur der wissenschaftlichen Briefedition und den Möglichkeiten,
Grenzen, die diese setzt, zu überschreiten. Im Rahmen der Werkausgabe
basiert die Briefedition auf den Von- und An-Briefen des Autors. Diese
2

3

4

Eine ähnliche Argumentation begegnet bei Ernst Behler. Nach ihm geht es in der
Abteilung »Briefe« der KFSA weniger um die Erschließung bisher unbekannter
Texte als um Sammlung und Zusammenführung bekannter, aber bisher auf die
verschiedensten Druckorte verstreuter Materialien. Der aus der Zusammenführung resultierende Mehrwert bestehe darin, dass erst bei dem »Ineinandergreifen
der Briefe« und einer »fast automatischen Selbstkorrektur« derselben die Ereignisse im richtigen Licht erschienen. Ernst Behler: »Friedrich Schlegels erster Aufenthalt in Jena: Vom 6. August 1796 bis zum 3. Juli 1797«. In: Modern Language
Notes 102 (1987), S. 545–569, hier: S. 545. – Dem Fegefeuer der Dekonstruktion
war die Argumentation offenbar nie ausgesetzt.
Bekanntlich hat man in älteren Editionen sogar kürzende Eingriffe als zulässig betrachtet. Zur Kritik der Briefausgaben von Heinrich Finke und Martin Rottmanner vgl. KFSA 30, S. XXVIII ff.
Zum Thema Konstellationsforschung vgl. neuerdings Dieter Henrich: Werke im
Werden. Über die Genesis philosophischer Einsichten. München 2011 (den Hinweis
auf das Buch verdanke ich G. Naschert).
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›künstliche‹ Auswahl wird dem – im Falle der Romantischen Schule –
umfangreichen Netzwerk von Autoren, in dem Ideen und Inhalte realiter
zirkulieren, nicht gerecht. So scheint es notwendig, Grenzen des Genres
zu überschreiten; Editionen autorübergreifenden Zuschnitts werden relevant und Beispiele sind längst in Sicht. Zu erinnern ist in erster Linie an
Josef Körners Krisenjahre der Frühromantik. Zu denken wäre ferner an
die vorbildliche Ausgabe der Bonstettiana5, wo u. a. versucht wird, das
Netzwerk, das eine gruppenbezogene Briefedition darstellt, durch entsprechende bildliche Mittel lesefreundlich zu präsentieren. Zu denken
wäre vor allem auch an digitale Briefausgaben. Platzprobleme (selbst Josef
Körners drei Bände umfassende Dokumentation kann nur eine Auswahl
bieten) gibt es da kaum, umso mehr aber Möglichkeiten der Vernetzung
von Dokumenten und Autoren. Vielleicht bietet die geplante Digitale
Friedrich-Schlegel-Ausgabe einen weiteren Anlass zur Entwicklung eines
Briefportals, das die Grenzen der an das Medium Buch gebundenen Editionen vergessen lässt.
Aber zurück zur Buchausgabe und dem vorliegenden Band. Die editorische Leistung ist anzuerkennen. Nur wissenschaftlich aufbereitete
Texte werden weitgehend unverändert übernommen, zu den anderen werden teilweise neue Textfassungen erarbeitet. Bei der Herstellung des edierten
Textes wird, wenn immer möglich, auf die Handschriften zurückgegriffen.
Auf diese Weise gelingt es nicht selten, sinnentstellende Lesungen früherer
Ausgaben zu korrigieren. Die Kommentierung ist kenntnisreich. In manchen Fällen werden überlieferte Datierungen von Briefen korrigiert. Das
Kontextwissen, das die historischen Dokumente voraussetzen, wird präzise und gut dosiert zur Verfügung gestellt. In der Abteilung »Beilagen«
wird stellenweise unveröffentlichtes Material erstmals publiziert. Gleichwohl ist partiell auch Kritik nötig. Sie betrifft in erster Linie die Verankerung des Bandes in Strukturen einer Kritischen Ausgabe, die, in die Jahre
gekommen, sich heute als reformbedürftig erweist. So sind einige Bemerkungen zur Geschichte der Ausgabe vorauszuschicken.

I.
In dem 2008 zum 50. Geburtstag der Kritischen Friedrich-Schlegel-Ausgabe erschienenen Bericht von Ulrich Breuer, Till Dembeck und Maren
5

Bonstettiana. Historisch-Kritische Ausgabe der Briefkorrespondenzen Karl Viktor von
Bonstettens und seines Kreises 1753–1832. Hg. v. Doris u. Peter Walser-Wilhelm u. a.
Göttingen 2002. (Genaue bibliografische Daten unter www.bonstettiana.ch).
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214 Jäger6 wird beklagt, dass die Situation vor allem in der Abteilung »Briefe«
kritisch sei, wo es nicht nur große Lücken gebe, sondern auch erhebliche
Defizite hinsichtlich editorischer »Richtlinien und Standards« (S. 169).
Die KFSA ist in der Tat seit eh und je von den Entwicklungen der Editionstheorie relativ deutlich abgekoppelt. Man beruft sich auf die Praxis
von Josef Körner und Hans Eichner. Im Übrigen gehört Theorie-Ferne
historisch zu den Alleinstellungsmerkmalen der KFSA und insbesondere
ihrer Abteilung »Briefe«. Die Defizite sind der Geschichte der Abteilung
gleichsam eingeschrieben. Bezeichnend ist bereits, dass eine Abteilung
Briefe in der ursprünglichen Planung der Ausgabe gar nicht vorgesehen
war (KFSA 23, S. XXX).7 Ohne editorische Fundierung werden in der
ersten Hälfte der 1980er Jahre drei Briefbände publiziert.8 Erst 1987 erscheint – man beachte die Reihenfolge – der erste Band der Abteilung,
von dem man editorische Grundsätze erwarten darf, der diese aber nicht
enthält.9 Das Ende dieser Phase der Editionsgeschichte markiert ein kriti6

7

8

9

Ulrich Breuer/Till Dembeck/Maren Jäger: »Zum Stand der Kritischen Friedrich-Schlegel-Ausgabe«. In: Athenäum. Jahrbuch der Friedrich Schlegel-Gesellschaft 18 (2008), S. 165–182.
Warum eine Abteilung Korrespondenz nicht vorgesehen war? Die ablehnende
Haltung Josef Körners, der 1926 ein solches Unternehmen weder für möglich noch
für nötig gehalten hatte, mag noch eine Rolle gespielt haben. Vgl. Die Brüder Schlegel. Briefe aus frühen und späten Tagen der deutschen Romantik. Bd. 1: Briefe von
und an Friedrich und Dorothea Schlegel. Hg. v. Josef Körner. Berlin 1926, S. II.
In der auf 10 Bände geplanten dritten Abteilung der KFSA, welche die Korrespondenz von Friedrich und Dorothea Schlegel erschließen soll, erschienen
1980 ff. zunächst 3 Bände. 1980 erschienen die Bände 29 (Vom Wiener Kongreß
zum Frankfurter Bundestag, 1814–1818. Hg. v. Jean Jacques Anstett) und 30 (Die
Epoche der Zeitschrift Concordia, 1818–1823. Hg. v. Eugène Susini). 1985 folgte
Band 24 (Die Periode des Athenäum. Hg. v. Raymond Immerwahr). Da editorische Grundsätze für die Abteilung fehlen, beruft man sich, wenn überhaupt, auf
eine Handvoll Regeln, »wie sie in dieser Ausgabe für den Druck von Handschriften aufgestellt wurden« (KFSA 29, S. XXVIII; KFSA 24, S. LII), die also nicht
für die Edition der Briefe entwickelt sind, sondern aus der zweiten Abteilung
(Schriften aus dem Nachlass) stammen und von dort übernommen werden.
Es handelt sich um KFSA 23 (Bis zur Begründung der romantischen Schule, 1788–
1797. Hg. v. Ernst Behler). Das Theorie-Defizit zu beheben ist dieser erste Band
der Abteilung »Briefe« allerdings auch nicht in der Lage. Dort erfährt man zunächst lediglich, dass eine Abteilung »Briefe« ursprünglich gar nicht geplant war.
Der Grund, warum sie später trotzdem in die Planung Eingang fand, liege in der
spezifischen Struktur von Schlegels Schriften aus dem Nachlass. Indem diese absichtlich »abgeschlossenen Werkcharakter« vermeiden, bilde die Korrespondenz
eine »unlösbare Komponente von ihnen«. »Werk« und »Leben« seien bei
Schlegel nicht trennbar, die Einheit seines Denkens sei »im wesentlichen eine
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scher Paukenschlag, die massive Kritik von Armin Erlinghagen, die 1987
erschienen ist.10
Seit dieser fundamentalen Kritik befindet sich die KFSA in einer Situation des editorischen Umbruchs. Auf der einen Seite geht es um Behebung der Defizite, Kritik – die Konzeptvorgaben der KFSA müssen auf
den Prüfstand –, Modernisierungsbedarf und das Bedürfnis der Teilhabe
an den Neuerungen der (auch digitalen) Editionsphilologie. Auf der anderen Seite gibt es aber auch das Bedürfnis, bei all dem doch Kontinuität
mit der bisher geleisteten Arbeit zu wahren und Konzepte, die den Bewährungstest bestehen, weiterzuführen.
Dieser Lage scheint sich der Herausgeber des neuen Briefbandes
bewusst, indem er die Fähigkeit zum »Kompromiss« signalisiert, den
Anspruch erhebt, der Kritik – »in Maßen« – zu folgen (S. LXXX)
und gleichzeitig doch auch – zum Teil – an den »Prinzipien der KA«
(S. LXXXI) festhalten will. – Wie das Vorhaben sich konkretisiert, soll
nun verfolgt werden.

II.
Die bisher erschienenen Bände der Abteilung »Briefe« der KFSA sind
mit ausführlicher Einleitung, Kommentierung und Namenregister versehen. Die Ausgestaltung entspricht im Wesentlichen Ernst Behlers Konzept der »erschließenden Philologie«11, nach dem der Fokus auf dem
Zusammenhang von Werk und Leben zu liegen hat.
biographische« (KFSA 23, S. XXX). Was sich in solcher Rede zu erkennen gibt,
ist Ernst Behlers Konzept der »erschließenden Philologie«, das, für Abteilung 2,
die Nachlass-Schriften, entwickelt, nun auch als Grundlage für die Abteilung
»Briefe« dienen soll. Spezifische Editionsgrundsätze für die Abteilung »Briefe«
finden sich in der KFSA nicht.
10 Armin Erlinghagen: »Wie kritisch ist die Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe?
Zur Fort- und Festschreibung fehlerhafter Entzifferungen im ersten Band der
Dritten Abteilung«. In: Text. Kritische Beiträge 3 (1997), S. 85–120. Die Untersuchung am Text von KFSA 23 bringt gravierende Unzulänglichkeiten ans
Licht, moniert nachdrücklich editorische Defizite und zeigt Wege auf, sie zu
beheben.
11 Zu diesem Begriff vgl. Volker Deubel: »Die Friedrich Schlegel-Forschung«. In:
Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 47
(1973), S. 48–181, hier: S. 70 ff. Auf Sachregister, die Behler für die NachlassSchriften vorgesehen hatte (vgl. KFSA 11, »Vorbemerkung«) wird in der Abteilung »Briefe« bisher verzichtet.
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Der Ton einer biografischen Erzählung, den Ernst Behler in der Einleitung zum ersten Band der Abteilung vorgibt, ist auch im vorliegenden Band
deutlich zu vernehmen. Das Schema Leben und Werk bestimmt den Aufbau. Allerdings nur weitgehend. So ist man nicht erstaunt, in der Einleitung,
die insgesamt zwölf Abschnitte umfasst, Überschriften wie »Plato«,
»Lyrik«, »Alarcos« und »Charakteristiken und Kritiken« zu begegnen,
Kapiteln also, in denen Kontexte der genannten Werke oder Projekte behandelt werden. Aus dem Rahmen fällt dagegen die Darstellung von Promotion und Habilitation (zu der im Band neues Material vorgelegt wird),
wo der Werkbezug (Schlegels Vorlesungen) hinter der prallen Geschichte
eines »Skandals« zu verschwinden scheint. Dies gilt auch für die Kapitel
über Friedrichs erotische Affären (seinen Beitrag zur »Jenaer Protobohème«12), die seine Beziehung mit Dorothea begleiten, und eine wichtige
(mitunter mathematische) Darstellung seiner Schuldenkrise13, Abschnitte
also, die von vornherein eher rein biografische Kontexte reflektieren.
Wie man sieht, ist die editorische Vorgabe offenbar nicht punktgenau
umzusetzen. Zu den Schwierigkeiten bei der Umsetzung des editorischen
Konzepts, die sich hier zeigen, gesellen sich solche der Redundanz: Biographische Darstellungen gibt es auch in anderen Bänden der Ausgabe.
Die einzelnen Darstellungen überlappen sich teilweise, woraus das Risiko
der Verdoppelung und Wiederholung von Information resultiert. Auch
hier wird also Modernisierungsbedarf erkennbar.14
12 Der Begriff findet sich in einer kürzlich erschienenen biografischen Skizze von
Ulrich Breuer: »Friedrich Schlegel«. In: Wolfgang Bunzel (Hg.): Romantik. Epoche – Autoren – Werke. Darmstadt 2010, S. 60–75, hier: S. 68. Die Affären Friedrich Schlegels sind heute insofern Bildungswissen, als sie durch populäre
Biografien zum weiblichen Personal der Romantik (Rahel von Varnhagen, Caroline Schelling, Sophie Mereau etc.) auch dem nicht-wissenschaftlichen Publikum
vermittelt worden sind. Bei Oskar Walzel konnte man noch lesen: »Während
Wilhelm von einem Weibe zum andern übergeht [...], ist Friedrich dem einmal
gewählten Weibe treu geblieben.« (August Wilhelm und Friedrich Schlegel. In
Auswahl. Hg. v. Oskar F. Walzel. Stuttgart 1892, S. XII).
13 Das Schuldenproblem wird letztendlich auf die prekäre Lage des freien Schriftstellers bezogen, der ohne »institutionellen Hintergrund« (S. LXXVIII) Ende
des 18. Jahrhunderts ökonomisch zum Scheitern verurteilt sei. Detaillierte Informationen über die chronische Schuldenkrise des Autors sind der eher auf Geisteskrisen ausgerichteten biografischen Studie von Harro Zimmermann nicht zu
entnehmen. Harro Zimmermann: Friedrich Schlegel oder Die Sehnsucht nach
Deutschland. Paderborn/München u. a. 2009.
14 Will man nach Alternativen zu Behlers Konzept Ausschau halten, wird man die
Einleitungen der Briefbände der Kritischen Schleiermacher-Ausgabe nicht übergehen können. Anstelle von biografischer Erzählung liefern sie kalendarische Über-
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Neben der intellektuellen Biografie des Autors hat die Einleitung nach
Vorgabe der KFSA die Aufgabe, Blüte und Niedergang der Romantischen
Schule darzustellen.
Relevant sind hier besonders Anfang und Ende der »Einleitung«, wo
– einmal im Vorgriff, das andere Mal im Rückblick – eine Darstellung des
besonderen Charakters der Romantischen Schule unternommen wird.
Der Begriff wird nicht definiert. Neben der Bezeichnung »Schule«, die
Schlegel selbst verwendet, werden Begriffe von Zeitgenossen wie »Clique«, »Parthey« und »Kirche« genannt. In die Liste wären durchaus
auch Begriffe wie »Orden« und »Gemeine«, die an anderer Stelle im
Briefband begegnen, aufzunehmen. Später steuert der Herausgeber selbst
weitere Begriffe (wie »Rezensionskartell« und »Briefgemeinschaft«)
bei. Besondere Zustimmung findet aber ein zeitgenössisches Zeugnis, eine
Interpretation der Romantischen »Schule« durch Schleiermacher. Diese
ist in einem Brief von 1803 enthalten, dem ein längeres Zitat entnommen
wird. Nach Schleiermacher handelte es sich bei dieser Schule um eine
Gruppierung, deren Zusammenhalt weniger »offensiv« denn »defensiv«
zu Stande kam, nicht durch gemeinsame Prinzipien sondern durch Druck
von außen gewährleistet war: »man hat sie mit Gewalt aneinander gedrängt.« (S. LXXVII f.) Es versteht sich, dass diese Position mit Äußerungen anderer Zeitgenossen (Heinrich Steffen, A. W. Schlegel, Varnhagen
von Ense etc.) und wissenschaftlicher Literatur zu vergleichen wäre.
Zu den Vorgaben der KFSA scheint es auch zu gehören, den in den
einzelnen Bänden der Korrespondenz jeweils abgedeckten Zeitraum als
in sich abgerundete lebensgeschichtliche Einheit, als biographische »Epoche« (KFSA 23, S. XXXI) oder wenigstens »Periode« (KFSA 24, S. XIX)
erscheinen zu lassen. So ist zu fragen, wie die Periodisierung der Romantischen Schule im vorliegenden Band geschieht.
Als Zäsuren für Anfang und Ende der historischen Einheit dienen
zwei Ortswechsel: der Umzug Friedrichs und Dorotheas von Berlin nach
Jena im Herbst 1799 und die Reise, die 1802 zur Verlagerung des Wohnsitzes nach Paris führt. Nun lässt sich historischer Wandel nicht bruchlos
mit Ortswechseln verrechnen. Schlegels Frühromantik, mit der wir es zu
tun haben, beginnt nach überwiegendem Konsens bereits in der »Periode
des Athenäums«, die im vorhergehenden Band (KFSA 24) behandelt
wird. Um trotzdem eine Art Einheit für den behandelten Zeitraum zu
sichten, Abhandlungen zu speziellen Themen und analytische Beschreibung der Korrespondenz, wobei der Briefwechsel nach Personen geordnet und charakterisiert wird.
Anzumerken wäre, dass die Kritische Schleiermacher-Ausgabe bei der Modernisierung der KFSA durchaus eine Rolle spielt. Darauf wird weiter unten eingegangen.

Friedrich Schlegel: Kritische Ausgabe seiner Werke. Bd. 25

217

218 retten, grenzt ihn die KFSA als »Höhepunkt« von der vorhergehenden
»Periode« ab. In der Einleitung wird dieser Höhepunkt als relativ kurze
Phase intensiver, produktiver und harmonischer Zusammenarbeit in der
Jenaer Wohngemeinschaft Ende 1799 bis Anfang Mai 1800 gesehen, der
endete, als August Wilhelm und Caroline Schlegel, denen sich später
Schelling anschloss, Jena verließen. Wieder ist es ein Ortswechsel, der den
Einschnitt markiert. Er gilt als »entscheidende persönliche Zäsur«, als
»Augenblick« gar, von dem an es keine »Jenaer Frühromantik« mehr gab
(S. LI). Was darauf folgt, sind zunehmende Zerwürfnisse und der allmähliche Rückgang gemeinschaftlicher Projekte. Weitere Ortswechsel erfolgen
im Vorlauf der Reise nach Paris, die das Ende der Bewegung markiert und
für den Autor einen »neuen Anfang« (S. LXXVII) mit sich bringt.
So bleibt die Darstellung der Romantischen Schule in der »Einleitung«
auf skizzenhafte Umrisse beschränkt. Im Rahmen einer autorzentrierten Briefausgabe ist Literaturgeschichte aber wohl nicht anders zu meistern. Es handelt
sich, wie bereits bemerkt, um eine Inkompatibilität von Gegenstand und editorischem Genre. Der Fall zeigt, dass die Kritik historischer Altlasten der KFSA
auch die Vorgaben für Titel und Konzeption einzelner Bände einbeziehen muss.
Anzuschließen sind hier noch einige Bemerkungen zum Kommentar
der Ausgabe. Obwohl es nach Josef Körner das Bestreben des Editors sein
muss, »im Kommentar möglichst alles zu erklären« und die Erläuterungen
zu einem »Archiv der Spezialforschung« auszubauen15, wird man selbst
beim ausführlichsten Kommentar immer wieder auch auf Lücken stoßen.
Hier einige Beispiele, die wichtige Gebiete romantischer Theorie betreffen.
Friedrichs Aktivitäten im Feld der Lyrik beschäftigen gleich zwei Kapitel der »Einleitung«. Das Machen von Gedichten hat Friedrich zu Anfang des Jahres 1800 in Jena erstmals probiert. Die »Stanzen Wuth«
(S. 39) hat ihn gleich sehr in Bann gezogen. Ohne Hinweise auf Schlegels
Theorie der Lyrik – er gilt als einer der »wichtigsten deutschsprachigen
Theoretiker und Historiker der Lyrik um 1800«16 – ist das kaum verständlich. Auch die Rede vom »Orden der Poesie« (S. 51) – sie dient
einem der beiden Kapitel als Überschrift – hätte zur Dekodierung eine
Anmerkung mit einschlägiger Theorie verdient.17 Theorie hat bei Schlegel
15 Briefe von und an August Wilhelm Schlegel. Zweiter Teil: Die Erläuterungen. Hg. v.
Josef Körner. Zürich/Leipzig u. a. 1930, S. VI.
16 Dieter Burdorf: »Blätter, Rosen, Gärten. Zur Theorie des lyrischen Fragments
beim jungen Schlegel«. In: Benne/Breuer (Hg.): Antike – Philologie – Romantik
(s. Anm. 1), S. 101–145, hier: S. 104.
17 Charakteristische Aspekte von Schlegels Theorie der Lyrik behandelt bereits Dirk von Petersdorff: Mysterienrede. Zum Selbstverständnis romantischer Intellektueller. Tübingen 1996.
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nicht selten Vorlauf vor der Praxis, so dass letztere mitunter nur durch erstere verständlich wird. Gerade auch auf die Ebene der Theorie sollte der
Kommentar also verstärkt das Augenmerk richten. – Ein zweites Beispiel
betrifft einen Konflikt Friedrichs mit Schleiermacher in Sachen Religion.
Es geht um die Kommentierung von Briefen Friedrichs an Schleiermacher
aus der Anfangsphase des Jenaer Aufenthalts. Die Anmerkungen (S. 369 ff.)
machen wiederholt auf eine relativ hohe Dichte an Verschreibungen aufmerksam. Der Schreibduktus, erfährt man, sei Indikator der Entrüstung
über Schleiermacher, mit dem es Streit in Sachen Religion gegeben hatte.
Worin der Konflikt in der Sache genau beruhte, verraten die Anmerkungen aber nicht. Das Zerwürfnis hatte bereits Rudolf Haym untersucht.
Auch in der Einleitung zu Band 24 der KFSA war es behandelt worden
(S. XXVII). Dass Hinweise auf die Forschung in den Anmerkungen fehlen, kann man dem Kommentar allerdings nicht zum Vorwurf machen,
da dieser »wissenschaftliche Sekundärliteratur« grundsätzlich nicht verzeichnen will (S. LXXXIV). Das ist bedauerlich, aber verständlich, wenn
es sich um eine Maßnahme gegen ein weiteres Anschwellen des Buchumfangs handeln sollte. Allerdings sollte man dann wohl eher an Maßnahmen buchtechnischer Art denken. Eine Aufspaltung in Teilbände käme
in Frage. Um die Lesefreundlichkeit zu erhöhen wäre an Möglichkeiten
der Visualisierung von Information zu denken. Statistische Übersichten
kämen in Betracht, ebenso wie tabellarische und graphische Darstellungen,18
die in anderen Editionen – z. B. in den Bänden der Bonstettiana19 – zum
Einsatz gelangen.
Nach Einleitung und Kommentar soll nun die Aufmerksamkeit auf
den Text gerichtet werden, den die Ausgabe bietet.

III.
Die »Einleitung« verweist auf die »Editionsprinzipien« der KFSA und
den Versuch, diese durch »Vergleich mit den neueren kritischen Ausgaben« zu Zeitgenossen Schlegels »im Sinne des Lesers zu verbessern«; genannt werden Fichte, Schelling, Schiller und Schleiermacher, wobei die
»Anlehnung an die Schleiermacher-Edition« das entscheidende Moment
darstellt (S. LXXXI).
18 Zum Konzept einer einer ›graphisch‹ ausgerichteten Literaturgeschichte vgl. etwa
Franco Moretti: Graphs, Maps, Trees. Abstract Models for Literary History. London/New York 2007.
19 Vgl. etwa Band IX/1 von Bonstettiana (s. Anm. 5).
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Blickt man auf den Text, den der neue Band bietet, fallen sogleich zwei
Neuerungen auf. Zunächst, dass er frei ist von spitzen Klammern, die in
den früheren Bänden Einschübe bezeichnen. In der »Einleitung« heißt
es dazu, dass in Abkehr von der bisherigen Praxis um einer »geschlosseneren Textform« willen auf »textkritische Zeichen im laufenden Text«
global verzichtet werde.20 An denjenigen Stellen, an denen früher editorische Zeichen zu finden waren, sieht man nun nur noch hochgestellte
Ziffern. Die Anmerkungen, auf die sie verweisen, finden sich im separaten
Kommentar. – Was zweitens auffällt, ist die Häufigkeit der hochgestellten
Ziffern im Text und der Anmerkungen im Apparat. Via Annotation werden nicht nur Einschübe, sondern auch Streichungen, Korrekturen, unsichere bzw. neue Lesungen, Emendationen etc. kenntlich gemacht. Durch
Übernahme von Regeln der Schleiermacher-Ausgabe ist die »textkritische
Dokumentation« verfeinert worden.
Ob diese Vermehrung der Noten aber wirklich im »Sinne des Lesers«
ist? Der Lesefreundlichkeit dient auch die Mischung von textkritischen
und erklärenden Anmerkungen keineswegs. Der meist als lästig empfundene Zwang zum Blättern zwischen Text- und Kommentarteil wird durch
die Fülle der Noten unangenehm verstärkt. Lineare Lektüre, durch die
Maxime der »geschlosseneren Textform« in Aussicht gestellt, wird durch
das manuelle Exerzitium permanent unterlaufen. Dass dies auch die wissenschaftliche Nutzung erschwert, muss man nicht erläutern.
So meldet sich bereits nach kurzem Gebrauch Bedarf einer Reform
der Reform. Auf den Prüfstand gehört die blockartige räumliche Trennung von Text und Apparat, wie diese in den Korrespondenz-Bänden
der KFSA gehandhabt wird. Es ist dies eine Form der Darstellung, vor
der – speziell im Hinblick auf die Edition von Briefwechseln – intensiv
gewarnt wird.21 In der Schleiermacher-Edition, an der sich der vorliegende
Band gerne ausrichtet, gibt es sie nicht. Dort findet man Text und Anmerkungen – textkritische und sonstige getrennt – jeweils auf der selben
Seite. Warum dem Vorbild nicht auch in diesem Punkt gefolgt wurde,
wird nicht erläutert.
20 Eckigen Klammern, die Auflösung von Abkürzungen und Einschübe des Editors
kenntlich machen, begegnet man im Text aber nach wie vor. Leider fehlen Zeichen
für Seitenwechsel, so dass der Brief als ›Iconic Page‹ gar nicht in den Blick genommen werden kann.
21 »Wo soll man die Anmerkungen plazieren? Gewiß nicht ans Ende des Bandes«.
Louis Le Guillou: »Prinzipien einer Briefwechsel-Edition«. In: Siegfried Scheibe
(Hg.)/Christel Laufer (Red.): Zu Werk und Text. Beiträge zur Textologie. Berlin
1991, S. 195–201, hier: S. 200.
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Problematisch scheint ferner eine weitere Trennung, welche in der
»Einleitung« propagiert wird: Es ist die Trennung von Archiv und Edition.
Der Leser, an den sich die Briefausgabe richtet, heißt es in der »Einleitung«,
sei ein literaturgeschichtlicher Leser, nicht der Schriftwissenschaftler.
Damit wird begründet, dass innerhalb der Anmerkungen zu den einzelnen
Briefen die Handschriftenbeschreibung eher kurz gehalten ist, Informationen über Wasserzeichen, den materiellen Überlieferungsträger, Umfang, Papier und Faltung etc. fehlen. Solche Informationen, die nur
»Spezialisten für Schrifttypen, Schriftpsychologie, Papiersorten, Wasserzeichen« interessierten, müssten in den Archiven eingeholt werden
(S. LXXXI). In anderen neueren Brief-Ausgaben muss man auf solche Informationen nicht verzichten.22 Sie sind ja gerade auch für den literarhistorischen Leser relevant, der, um zu verstehen, die Analyse des materiellen
Trägers der Überlieferung einbeziehen muss. Der »bibliographic code«,
heißt es z. B. in englisch-sprachiger Editionsforschung, sei grundsätzlich
ebenso wichtig für das Textverstehen, wie der »linguistic code«, also der
Inhalt der Botschaft, die in Texten vermittelt wird.23
Ein weiteres Thema, das sich im Hinblick auf den Text der Briefedition stellt, ist das der Authentizität24, der Art der Übereinstimmung, die
zwischen editorischem Text und Original besteht. Der Begriff kann hier
nicht diskutiert werden. Unstrittig dürfte sein, dass ein Faksimile eine andere Art von Authentizität besitzt als der Text einer Kritischen Ausgabe,
der Streichungen, Korrekturen, Einfügungen etc. (alle Spuren der TextEntstehung, die das Faksimile weitgehend abbildet) zum großen Teil
ausspart, um sie in Form textkritischer Anmerkungen in den Apparat
zu deponieren. Hier ist von Interesse, dass in der Editionswissenschaft
die Forderung gestellt wird, bei Brief-Editionen um der Authentizität willen mit diesem Verfahren zu brechen und den »Text von Briefen in möglichst originaler Gestalt zu edieren.«25 Dazu schlägt Hans Zeller ein neues
Verfahren der Textdarstellung vor, das er als »integrale Darstellung« be22 Als neueres Beispiel sei der jüngst erschienene Band 6 II der historisch-kritischen
Ausgabe der Goethe-Briefe genannt; Johann Wolfgang Goethe: Briefe. Bd. 6 II.
Hg. v. Volker Giel unter Mitarb. v. Yvonne Pietsch u. Gerhard Müller. Berlin
2010.
23 Vgl. z. B.: George Bornstein (Hg.): The Iconic Page in Manuscript, Print, and Digital
Culture. Ann Arbor 1998.
24 Vgl. Hans Zeller: »Authentizität in der Briefedition. Integrale Darstellung nichtsprachlicher Informationen des Originals«. In: editio 16 (2002), S. 36–56. Ferner
auch: Klaus Hurlebusch: »Divergenzen des Schreibens vom Lesen. Besonderheiten der Tagebuch- und Briefedition». In: editio 9 (1995), S. 18–36.
25 Zeller: »Authentizität in der Briefedition« (s. Anm. 24), S. 36.
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222 zeichnet. Streichungen, Einschübe, Korrekturen etc. landen nicht etwa
im Apparat, werden auch nicht – wie in typographischen Faksimiles, diplomatischen Transkriptionen – abgebildet, sie werden vielmehr im dargestellten Text via editorische Zeichen, Wechsel von Schriftarten,
Schriftgraden etc. integriert. In der von Hans Zeller herausgegebenen historisch-kritischen Edition von C. F. Meyers Briefwechsel ist das Text-Modell realisiert.26 Für die KFSA-Briefedition zeichnet sich damit eine
Alternative ab. Man wird sehen, ob es beim Streben »nach einer geschlosseneren Textform« und strikter Trennung von Text und Apparat, Edition
und Archiv, wie in KFSA 25 realisiert, bleiben wird.

IV.
Der neue Briefband erweist sich als eine Edition des Übergangs. Zur Disposition stehen die Prinzipien und Konzepte der KFSA, die inzwischen
in die Jahre gekommen sind. In manchen Fällen ist der neue Band innovativ. In anderer Hinsicht wird am Herkommen festgehalten. Gelegentlich
zeigt die Edition die Offenheit einer Experimentierstation.27 Die Richtung, in die die Entwicklung gehen soll, heißt es gelegentlich, »muss sich
noch herausstellen« (S. LXXXII). Die neu erscheinenden Briefbände
werden sich damit auseinandersetzen müssen.
Dies gilt auch für die in Planung befindliche elektronische Version der
KFSA. Einer der Vorteile des Mediums beruht in der Fähigkeit, verschiedene Text-Darstellungen nebeneinander realisieren zu können.28 Auch
unterschiedliche Entwicklungen, die es in den noch ausstehenden Briefbänden geben könnte, wären also auf jeden Fall elektronisch aufgehoben.29
26 Vgl. v. a. Band drei der Ausgabe, der ausführliche Editorische Richtlinien enthält.
27 In den »Beilagen« kommen teilweise alternative Verfahren zur Anwendung. Beilage VII scheint als diplomatische Transkription intendiert. Beilage IV probiert
ein anderes Verfahren der Annotation. In der »Einleitung« wird auf den experimentellen (»versuchsweisen«) Charakter (S. LXXXII) verwiesen.
28 Eine 2002 erstellte unter http://mut.mhn.de abrufbare Probe-Edition von Notizheften Friedrich Schlegels integriert edierten Text, Faksimiles der Handschrift
und diplomatische Transkription.
29 Für Anregungen bei der Abfassung dieses Texts bin ich so mancher Diskussion
mit interessierten Kollegen verpflichtet. Für konkrete Unterstützung danke ich
Hermann Patsch, der mir seine Sammlung von Kopien der Autographen ausgeliehen hat, und Maren Jäger, die mir eine größere Anzahl von Digitalisaten zugänglich gemacht hat.

Volker Deubel

WINFRIED ECKEL
Anja Ernst/Paul Geyer (Hg.): Die Romantik: ein Gründungsmythos der
Europäischen Moderne. Göttingen: V&R unipress 2010. 595 S. € 77,90.
ISBN 978-3-89971-695-5
Der als Band 3 der Reihe Gründungsmythen Europas in Literatur, Musik
und Kunst erschienene Tagungsband (Bd. 1: Europa – Stier und Sternenkranz. Von der Union mit Zeus zum Staatenverbund. Hg. v. Almut-Barbara
Renger u. Roland Alexander Ißler. 2009; Bd. 2: Petrarca und die Herausbildung des modernen Subjekts. Hg. v. Paul Geyer u. Kerstin Thorwarth.
2009) versammelt Beiträge eines Internationalen Kolloquiums, das im
Vorfeld eines 2008 eingerichteten gemeinsamen Graduiertenkollegs der
Universitäten Bonn, Florenz und Paris im Oktober 2005 an der Universität Bonn stattfand. Die 30 qualitativ durchaus unterschiedlichen Artikel
von Forschern aus Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Polen sowie
den USA behandeln schwerpunktmäßig Fragen des Verhältnisses von Romantik und Moderne, insbesondere der Bedeutung der Ersteren für das
Selbstverständnis der Letzteren, aber auch eine Reihe anderer Fragen zur
(vor allem literarischen) Romantik, die mit dem im Titel des Bandes vorgegebenen Thema eher lose, wenn überhaupt in Verbindung stehen. Da
insgesamt nur sehr wenige Beiträge sich direkt und explizit mit dieser Themenstellung auseinandersetzen und die im Titel des Kolloquiums ursprünglich mit einem Fragezeichen versehene Formulierung aufgreifen,
entwickelt der Band starke Zentrifugalkräfte, denen die Herausgeber
durch ein integratives Inhaltsresümee (Anja Ernst) sowie einen programmatischen Leitartikel (Paul Geyer) entgegenzuwirken versuchen.
Unter der Überschrift Literaturgeschichte als Gründungsmythos einer
Europäischen Kulturgeschichte der Zukunft geht Paul Geyer der Frage nach,
welchen Beitrag das europäische Kulturerbe, hier insbesondere die Literatur, für die »Identitätsstiftung des zukünftigen Europas« zu leisten vermag (S. 35). Es gebe, so heißt es selbstbewusst, für die Kulturwissenschaften
gegenwärtig kein wichtigeres Thema als dieses, und nur indem sie sich
ihm stellten, könnten sie aus ihrer »Sinnkrise« herausfinden (ebd.). Der
technokratischen Definition des Europäischen sei eine kulturelle Vision
an die Seite zu stellen. Nachdem die Literaturgeschichte seit der Romantik
vorwiegend Gründungsmythen des Nationalen bereitgestellt habe, sei es
heute an der Zeit, für das zu schaffende Europa der Zukunft an spezifisch
europäischen Gründungsmythen zu arbeiten, eine Aufgabe, die eigentlich
der Komparatistik zukomme, bislang aber am überzeugendsten von der
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224 deutschsprachigen Romanistik erfüllt worden sei. Das sich hier manifestierende Wissenschaftsverständnis mag in seinem ›Engagement‹ befremden, insbesondere wenn hier der Literaturwissenschaft die Aufgabe der
Produktion von ›Mythen‹ übertragen wird. Immerhin geht es Geyer um
einen nicht-substantialistischen Begriff des Mythos und der Kultur, der
seinen Setzungscharakter stets mit reflektiert. Wird einerseits mit Horkheimer/Adorno und Barthes die Nähe des Mythos zur Ideologie, seine Abhängigkeit von Interessen und sein oft zwangskollektivistischer Anspruch
betont, so andererseits im Anschluss an die deutschen Frühromantiker,
Jamme u. a. das Bedürfnis gerade auch des modernen Menschen nach
Überwindung von Kontingenz und Stiftung von Sinn durch mythosanaloge Erzählungen. Die Literaturgeschichte eigne sich als europäischer Gründungsmythos vor allem deshalb, weil sie sich wesentlich als Geschichte und
Vorgeschichte moderner Subjektivität und Individualität erzählen lasse,
zweier für die europäische Kultur zentraler Konzepte, die die prinzipielle
Ideologieanfälligkeit und den Anti-Individualismus von Mythen in diesem
Fall aufzuheben erlaubten. Unter allen Epochen der europäischen Literaturgeschichte aber tauge die Romantik »als Drehscheibe zwischen Europäischer Vormoderne und Moderne« (S. 49) in besonderer Weise zum
Gründungsmythos des zukünftigen Europa, denn in der Romantik wurzele
das zwiespältige Verhältnis der Moderne zur Tradition. Das für die europäische Kultur charakteristische »ironisch-sentimentalische Verhältnis zu
ihrem eigenen kulturellen Erbe« (S. 42) sei in der Romantik erstmals auf
den Begriff gebracht worden. Auch hätten die Romantiker, deren erster für
Geyer Rousseau war, die Ambivalenz des Modernisierungsprozesses im
Hinblick auf Individuum und Gesellschaft erstmals reflektiert.
Solch pointierte Thesen verlangen nach Auseinandersetzung. Obgleich
in einer Reihe der übrigen Beiträge das Wort ›Gründungsmythos‹ erscheint (leider oft in ganz anderem Zusammenhang) und in einigen Artikeln
von der Modernität der Romantik sowie vom Verhältnis von Romantik und
Moderne, romantisme und modernité gehandelt wird, ist abgesehen vom einleitenden Resümee Ernsts und einigen kurzen Bezugnahmen auf den Tagungstitel in anderen Aufsätzen der Beitrag von Geyer der einzige, der die
drei Begriffe ›Romantik‹, ›Moderne‹ und ›Gründungsmythos‹ eingehender miteinander korreliert. Die Beiträge von Michel Guérin (»Qui dit romantisme dit art moderne«. La question de la relation entre le romantisme et
la première »modernité«) und Richard Terdiman (Romantisme, Modernisme: Pratique et éthique de la relation) sehen romantisme und modernité
bzw. Romantisme und Modernisme eher durch einen Gegensatz miteinander
verbunden, so dass sich die Leitfrage des Kolloquiums, inwiefern die Roman-

Winfried Eckel

tik als Gründungsmythos für das Selbstverständnis der späteren Epoche begriffen werden könne, für sie gar nicht stellt. Gegen die Baudelairesche
Gleichsetzung von Romantik und moderner Kunst konstruiert Guérin den
Gegensatz der Epochen mittels der Begriffspaare »infini/finitude«, »sentiment/sensation«, »idée/image«, »symbolique/diabolique« (S. 489 ff.).
Die Romantik sei, wie schon Hegel gesehen habe, letztlich christlich bestimmt, auch wenn von Gott und Kirche nichts als die freie Innerlichkeit des
Geistes zurückbehalten werde. Dagegen sei die modernité durch den Nihilismus geprägt. Terdiman betont aus ähnlicher Sicht das unterschiedliche
Verhältnis von Romantisme und Modernisme zur Geschichte: Während die
Romantik den Bezug auf die Tradition suche, setze der Modernismus ganz
auf den Bruch mit der Vergangenheit.
Beide Autoren kommen so zu anderen zeitlichen Abgrenzungen als
Geyer: Die Revolution von 1848 markiert für sie das Ende der Romantik
und zugleich den Beginn einer Epoche der modernité bzw. des Modernisme, die sie bis ins 20. Jahrhundert hinein sich erstrecken sehen. Nicht
nur das andere Startdatum, sondern vor allem die Auffassung, dass diese
nihilistische, ganz aus sich selbst schöpfende postromantische Epoche der
Modernität oder des Modernismus eine in sich abgeschlossene und hinter
uns liegende ist, kontrastiert mit Geyers Begriff der Moderne als einer zur
Zukunft hin offenen Epoche, die sich selbst in Gestalt der Romantik (aber
auch anderer Epochen und Zäsuren) einen Anfang gibt. Es stellt sich die
Frage, ob mit Hilfe der verschiedenen Kennzeichnungen ›modernité‹,
›Modernisme‹ und ›Moderne‹ überhaupt auf ein Identisches gezielt
wird oder ob die Beiträger im Blick auf ihren jeweiligen Gegenstand nicht
vielmehr unbekümmert aneinander vorbei reden. Jedenfalls ist es problematisch, wenn im Inhaltsresümee von Ernst ›modernité‹ und ›Modernisme‹ einfach mit ›Moderne‹ übersetzt werden, als handele es sich
jeweils um dasselbe. Während ›Moderne‹ im Sprachgebrauch Geyers wesentlich eine Kategorie ist, mit der die Gegenwart sich selbst beschreibt,
werden ›modernité‹ und ›Modernisme‹ von Guérin und Terdiman in
erster Linie für historische Fremdbeschreibungen genutzt.
Diese Proben aus den thematisch einschlägigeren Artikeln illustrieren,
wie schwierig es ist, sich zumal über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg über
Epochenbegriffe zu verständigen. Ob letztlich der moderne oder der vormoderne Charakter der Romantik betont wird, scheint abhängig sowohl vom
Standpunkt des Betrachters als auch von der jeweils betrachteten Nationalliteratur. Und ob man für einen geschlossenen und allein auf die Vergangenheit bezogenen, oder aber einen die Gegenwart mit umfassenden und zur
Zukunft hin offenen Begriff der Moderne optiert, entscheidet sich wesentlich
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226 an der im Band nur kurz berührten Frage nach Existenz und Status der Postmoderne. Die Favorisierung eines weiten Modernebegriffs mit einem Startdatum »um 1800« entspricht, wie es scheint, einer vor allem in Deutschland
anzutreffenden Sicht.
Der These von der Tauglichkeit der Romantik zum Gründungsmythos
der Moderne wird indes nicht nur von einigen ausländischen Beiträgern dezidiert widersprochen, sie wird auch von all denen in Frage gestellt, die die
Romantik nicht so sehr als historische Zäsur interpretieren denn als Fortführung oder gar Radikalisierung historisch älterer Tendenzen, vor allem der
Aufklärung (wie etwa Helmut J. Schneider mit seinem Artikel über Konzepte
intellektueller Geselligkeit bei Lessing, Herder und Friedrich Schlegel, Christian Moser mit seinem Beitrag über Figurationen der Selbsturheberschaft
bei Descartes und Wordsworth oder Gino Tellini mit seiner Untersuchung
über die aufklärerischen Elemente der Poetik Manzonis). Die so energisch
vorgetragene These der Herausgeber findet in den versammelten Beiträgen
nur bedingt Rückhalt, am ehesten in denen, die in der Romantik den Beginn
von Entwicklungen, Einstellungen, Verfahrensweisen sehen, die für uns heute
nach wie vor prägend sind (wie in Andrea Rummels Aufweis von (post)modern anmutenden Strategien des rewriting in der englischen gothic novel,
Rolf Lessenichs Artikel über die Subjektivität von (romantischen) Landschaftsbeschreibungen oder Michel Lichtlés Ausführungen über die kritische Auseinandersetzung mit der Todesstrafe in den Werken Balzacs). Das
Fragezeichen am Ende des Kolloquiumstitels hätte auch dem Tagungsband
gut angestanden.
Alles in allem kann man sagen, dass der Band gerade aufgrund seiner inhaltlichen Disparatheit ein komplexeres Bild der Romantik zeichnet, als es
der plakative Titel ankündigt. Wenn Mythen sich dadurch auszeichnen, dass
die in ihnen vorgetragenen Weltdeutungen auf weitgehende Akzeptanz stoßen und so etwas wie kollektive Verbindlichkeiten schaffen, muss der Nachweis, dass die Romantik aktuell als ein, wenn nicht der Gründungsmythos
der Moderne fungiert, ebenso als gescheitert betrachtet werden wie der Versuch, mit den Mitteln der Wissenschaft einen solchen Gründungsmythos
allererst zu etablieren. Das ist so schlimm aber vielleicht nicht. Nur für ein
Wissenschaftskonzept, das seinerseits affirmativ an das der Romantik anknüpft, kann ein solcher Versuch als legitim oder gar wünschenswert erscheinen. Für ein primär der Aufklärung verpflichtetes Konzept dagegen, dass die
Aufgabe der Wissenschaft nicht in der Hervorbringung, sondern in der Kritik von Mythen sieht, muss er als in sich widersprüchlich erscheinen, sein
Scheitern nur als konsequent. Ein allgemeiner Konsens hinsichtlich seiner
Notwendigkeit dürfte kaum herzustellen sein.

Winfried Eckel

KAI KAUFFMANN
York-Gothart Mix/Jochen Strobel (Hg.): Der Europäer August Wilhelm
Schlegel. Romantischer Kulturtransfer – romantische Wissenswelten. Berlin/
New York: Walter de Gruyter 2010 (= Quellen und Forschungen zur Literatur- und Kulturgeschichte 62). 360 S. € 99,95.
ISBN 978-3-11-022846-5
Wer je einmal in einer nach dem Autorenalphabet sortierten Seminaroder Universitätsbibliothek bemerkt hat, wie wenig Platz die völlig unzureichenden Werkausgaben von und die vereinzelten Forschungsarbeiten
zu August Wilhelm Schlegel einnehmen, fragt sich, warum einer der unbestrittenen Protagonisten der deutschen und europäischen Romantik so
stiefmütterlich behandelt wird. Im Vorwort zum vorliegenden Sammelband zählen die Herausgeber die vielfältigen Verdienste des älteren Schlegel im Bereich der Literatur und unterschiedlichen, teils von ihm selbst
mitbegründeten Wissenschaften auf und weisen auf seinen großen Einfluss in ganz Europa hin, um dann betrübt zu konstatieren:
Obgleich August Wilhelm Schlegels Bedeutung auf allen diesen
Gebieten kaum überschätzt werden kann, ist er in der Germanistik und der Komparatistik eine Außenseiterfigur geblieben. Ausgehend von persönlichen Diffamierungen, die sein Bild bei der
Mit- wie bei der Nachwelt seit dem Bruch mit Friedrich Schiller
und den polemischen Attacken Heinrich Heines in Frage stellten,
konnten der Autor und sein Werk weder zur Zeit der Wiederentdeckung der Romantik um 1900 noch im Kontext der FriedrichSchlegel- und der Novalis-Forschung in den vergangenen Jahrzehnten
breitere Aufmerksamkeit erlangen. Der Leser ist noch heute auf eine
unvollständige Werkausgabe angewiesen, die Schlegels Weggefährte Eduard Böcking posthum edierte. (S. 2)
Dass ein Großteil der Werke und Briefe bis heute überhaupt nicht oder
bloß unzureichend ediert ist, dass eine zuverlässige Biographie ebenso fehlt
wie eine umfassende Gesamtdarstellung des Autors, führen York-Gotthart
Mix und Jochen Strobel auf eine ganze Reihe von Gründen zurück. August Wilhelm Schlegel sei aufgrund der Komplexität seines Œuvres kein
zu popularisierender Autor, er habe keinen exemplarischen und kanonischen Text hinterlassen, der ihn immer wieder in das öffentliche Bewusstsein und damit in das kulturelle Gedächtnis heben würde, und der Status
seiner zwischen Poesie, Ästhetik und Wissenschaft oszillierenden Autor-
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228 schaft scheine »diffus und schwer bestimmbar zu sein, da seine öffentlichen Aktivitäten mit den Rollen des Journalisten, des Poeten, des Wissenschaftlers, des Pädagogen und des Politikers in Verbindung gebracht
werden können und zudem changieren« (S. 3).
Für den – natürlich auf eine Tagung zurückgehenden – Sammelband
haben die Herausgeber eine Fragestellung gefunden, die gute Möglichkeiten bietet, um die unterschiedlichen Autorrollen, Textgenres und Wissensdiskurse aufeinander zu beziehen. Nur der Obertitel Der Europäer
August Wilhelm Schlegel ist, so sympathisch er in der heutigen Zeit wirken
mag, nicht ganz glücklich gewählt, denn die von Schlegel betriebenen
Projekte des europäischen Kulturtransfers sollten, das geht aus einer Reihe
von Beiträgen hervor, vorrangig der Bildung einer deutschen Kulturnation
dienen. Unter dem Begriff des ›Kulturtransfers‹ fassen die Herausgeber
im Übrigen nicht nur alle Akte der transnationalen Kulturvermittlung,
z. B. Schlegels Tätigkeiten als Übersetzer, aber auch als Kritiker fremdsprachiger Werke und Historiker fremdländischer Geistesentwicklungen.
Vielmehr dehnen sie ihn auf Akte der diskursübergreifenden Wissensverarbeitung aus, die in der gegenwärtigen Literatur-, Kultur- und Diskurstheorie teils als »Wissenspoetik« (Gerhard Neumann), teils als »Poetologie
des Wissens« ( Joseph Vogl) oder auch als »Interdiskurs« ( Jürgen Link)
firmieren (vgl. S. 6). Damit machen sie prinzipiell das große Fass der frühromantischen Poetik von Dichtung und Wissenschaft auf. Zum Glück
wird diese Option von den insgesamt 19 Beiträgern des Sammelbands nur
ansatzweise genutzt.
Wie bei einer solchen Publikation nicht anders zu erwarten, lassen einige Aufsätze entweder einen klaren Bezug zur vorgegebenen Fragestellung vermissen oder igeln sich in einem kleinen Teilgebiet ein. Während
Achim Hölter biographische Anmerkungen über Schlegels Verhältnis zu
seinen Göttinger Mentoren Heyne, Bürger, Bouterwek und Eschenburg
aneinander reiht und Klaus Manger die poetologischen Analysen einzelner Gedichte nur um den Vergleich mit Schiller und Goethe erweitert,
verirren sich Claudia Alberts Ausführungen über Bild, Symbol, Allegorie,
Zeichen in Schlegels Gattungsästhetik in poststrukturalistischen und dekonstruktivistischen Spekulationen über die Semiotik des modernen Ausdruckstanzes. Um Einzelstudien handelt es sich bei den Aufsätzen von
Christoph Strosetzki über Schlegels Rezeption spanischer Literatur, von
Dorota Masiakowska-Osses über die wechselseitige Rezeption von Schlegel und Polen sowie von Clémence Coutourier-Heinrich über Die Schriften Rousseaus als musikgeschichtliche Quelle für A. W. Schlegels Jenaer und
Berliner Ästhetik-Vorlesungen.

Kai Kauffmann

Ein reizvoller Widerspruch, der eine unter einander geführte Kontroverse gelohnt hätte, entsteht zwischen Dirk von Petersdorffs Beitrag über
August Wilhelms Schlegels Position in der Entwicklung des romantischen
Diskurses und Manuel Bauers Aufsatz August Wilhelm Schlegels »Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst«: die ›Summe‹ der Frühromantik?
Denn Petersdorff vertritt eine starke Homogenitäts- und Kontinuitätsthese, wenn er argumentiert, dass, erstens, August Wilhelm Schlegel die
transzendentalphilosophischen und -poetischen Ideen der Frühromantiker in seinen später gehaltenen Vorlesungen in einer »vereinfachten und
operationalisierbaren Form« (S. 105) dargeboten und sie derart an die
folgenden Romantiker weitergegeben habe, und dass, zweitens, die so vermittelten Ideen z. B. in den dichterischen Werken eines Eichendorff umgesetzt worden seien. Laut dem aus der älteren Romantikforschung
hinreichend bekannten Entwicklungsmodell Petersdorffs wurde August
Wilhelm Schlegel zu einem Scharnier zwischen den Frühromantikern, die
eine ihren Ideen entsprechende Poesie »nur in Ansätzen« hervorbrachten (Novalis?), und den Spätromantikern, denen die ausstehende Transformation in die Dichtung gelang, die aber, wie es bei Petersdorff in
bemerkenswerter Zuspitzung überkommener und von der Forschung eigentlich überholter Vorurteile gegen Eichendorff und seine ganze Generation heißt, »keine Gedankenarbeit mehr« (S. 105) leisteten. Dagegen stellt
Bauer bereits die Homogenität der Frühromantik in Abrede (vgl. S. 140),
indem er dem älteren Schlegel gegenüber seinem jüngeren Bruder Friedrich eine gedankliche Eigenständigkeit bescheinigt, die sich besonders an
der fundamental anderen Konzeption der Kritik künstlerischer Werke
zeige. Denn August Wilhelm definiere Kritik »weitaus konventioneller
als sein Bruder unumwunden als ›die Fertigkeit, Werke der schönen Kunst
zu beurteilen‹« (S. 132) und halte an den Prinzipien des rational begründeten Urteilens und auch der argumentativen Verständlichkeit sein Leben
lang konsequent fest – ob diese in der Kontinuität des aufklärerischen
Diskurses stehenden Prinzipien im Vergleich mit Friedrichs Konzeption
einer ›romantischen‹ Kritik weniger progressiv sind, ist eine dem Rez.
offen scheinende Frage der historischen Bewertung.
Den dichten Kern des Sammelbandes bilden Aufsätze, die differenziert beschreiben, dass August Wilhelm Schlegels Aktivitäten als homme
de lettres auf mannigfache Weise der Aufgabe der Kulturvermittlung
dienten und dass die möglichst universale Bildung der deutschen Kulturnation das hauptsächliche Ziel seiner ›Kulturpolitik‹ war. Da sich hier
die Aufsätze nicht in Gänze referieren lassen, sollen einzelne Aspekte herausgegriffen und im Zusammenhang der umfassenden Fragestellung des
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230 Sammelbands miteinander verknüpft werden. Als Ausgangspunkt bietet
sich eine Bemerkung von Jochen Strobel an:
Schlegels Rollenensemble um 1800 garantiert eine Verschmelzung
ehemals getrennter Tätigkeiten, die dem romantischen Konzept
der Universalpoesie geschuldet ist, nämlich die des Gelehrten,
Dichters, Übersetzers und Kritikers. Schlegel selbst bekennt sich
in seinen Vorlesungen bekanntlich zu einer Verschränkung von
»Theorie, Geschichte und Kritik der sch[önen] Künste«. ›Poesie‹, produktionsästhetisch gewendet als ›Poiesis‹, ist Schaffensprozess und schöpferische Tätigkeit überhaupt, an der als »erweiterter
Autor« (Novalis) [...] der Kritiker, der Übersetzer – der Vermittler
also teilhat. Im Niemandsland zwischen Kritik und Wissenschaft
agiert Schlegel mit seinen öffentlichen Vorlesungen in Berlin, die
sich u. a. der Literaturgeschichte widmen – und auch diese Literaturgeschichtsschreibung »wirkte [...] selbst übersetzerisch, insofern sie nämlich deutschen romantischen Geist in einen größeren
europäischen Rahmen übersetzte.« [...] Europa als Bühne der Vermittlung zwischen den sich mittlerweile vereinzelnden nationalen
Kulturen – dieses Projekt arbeitet Schlegel in seinen Vorlesungen
der Jahre 1801 bis 1804 aus. (S. 160 f.)
Damit ist die über die Berliner Vorlesungen zur Poesie und zur Enzyklopädie hinaus gültige Einsicht formuliert, dass Schlegels unterschiedliche
Rollen als öffentlicher Schriftsteller – und dies trifft sogar auf seine dichterische Produktion zu – in der Funktion der Kulturvermittlung konvergieren und sie zu einem umfassenden Programm einer deutsch-europäischen
Kulturpolitik gehören, die laut Strobel auf die (Wieder-)Herstellung der
universalen Einheit Europas zielt. Während Strobel die philosophische
Begründung im romantischen Denken betont, ließe sich aus literatursoziologischer Sicht fragen, ob August Wilhelm Schlegel nicht – konsequenter als die meisten deutschen Schriftsteller seiner Zeit – Autorrollen
und Diskursfunktionen eines modernen Intellektuellen in der kulturellen
Öffentlichkeit übernommen hat.
Für ein solch modernes Verständnis von Schlegels Autorschaft spricht
unter anderem der Aufsatz von York-Gothart Mix, der Schlegels literaturkritische und literatursatirische Äußerungen zu Bürger, Schiller und
Voß als Strategie der eigenen Positionierung im literarischen Feld um 1800
analysiert. Wie wichtig öffentlich ausgetragene Kontroversen und Polemiken bereits in der Generation von Goethe und Schiller (man denke an
die Xenien), Schlegel, Kotzebue etc. für Gewinn und Verlust des ›kultu-
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rellen Kapitals‹ von Autoren gewesen ist, beginnt die Forschung erst allmählich aufzuarbeiten. Dies könnte auch zu einer gerechteren Bewertung
von August Wilhelm Schlegel beitragen, zumal wenn man erkennt, dass
bei ihm die oft polemische, vor der persönlichen Verletzung der Gegner
nicht zurückscheuende Kritik zum Versuch gehörte, die Meinungsführung und Deutungshoheit beim Publikum zu gewinnen, um auf dieser
Basis das Programm der romantischen Poesie und Kultur durchzusetzen.
So gesehen, stand die polemische Kritik in einem engen Zusammenhang
mit den ›konstruktiven‹ Aktivitäten Schlegels, die in anderen Aufsätzen
des Sammelbandes untersucht werden. Laut Detlef Kremer haben die geschichtsphilosophischen, sprach- und literaturgeschichtlichen Konstruktionen in den Berliner Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst
hauptsächlich einen kulturpolitischen Sinn und Zweck:
Zunächst wird eine Opposition zur Gegenwart und jüngeren Geschichte der deutschen und europäischen Literatur aufgebaut, die
als Strategie einer ›Tabula rasa‹ ihren polemisch-politischen Zug
am deutlichsten in der völlig überzogenen und haltlosen Abkanzelung Wielands sowie in den Ausfällen gegen französische und
englische Literatur zu erkennen gibt. Mit dem Befund einer literarischen »Nullität« [...] geht eine strategische Absicherung bei
mustergültigen Exemplaren einer mittelalterlich-europäischen
Dichtung einher, die zeitlich weit genug distanziert ist, als dass sie
in eine Konkurrenz-Situation zur gegenwärtigen Romantik treten
könnten. Der Weg wäre also frei für eine neue europäische Romantik. (S. 43)
Dieser Befund wird durch die Studie von Edith Höltenschmidt bestätigt,
die präzise nachzeichnet, wie Schlegel das Nibelungenlied mit Hilfe von
gewaltigen Begriffssynthesen zum wichtigsten Monument der nordischchristlichen Dichtung des Mittelalters erhebt und damit die kulturpolitischen Weichen stellt für die in der nächsten Generation vollzogene
Ausrufung als Nationalheiligtum der Deutschen.
Dass sich Schlegel zugleich darum bemühte, Traditionen der romanischen Dichtung für die deutsche Literatur der Gegenwart wieder fruchtbar zu machen, wird durch Christoph Strosetzkis Aufsatz über August
Wilhelm Schlegels Rezeption spanischer Literatur und Jochen Strobels Beitrag »Blumensträuße« für die Deutschen. August Wilhelm Schlegels produktive Rezeption der romanischen Poesie als Übersetzer und Literaturhistoriker
erhellt. Die 1804 erschienenen Blumensträuße, eine beiläufig scheinende
Sammlung von Übertragungen aus der italienischen, spanischen und por-
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232 tugiesischen Poesie, sind, so Strobel, ein überaus instruktives Beispiel für
Schlegels Programm, weil in ihnen nicht nur die Auswahl bestimmter Nationen, Epochen und Autoren der romanischen Dichtung (unter Ausschluss Frankreichs) deutlich wird, sondern auch die Konzentration auf
bestimmte Formen und Gattungen (Madrigal, Sonett, Stanze etc.), die
mittels einer formgetreuen Übersetzung in der deutschen Literatur heimisch gemacht werden sollen.
Wenn es stimmt, dass Schlegels Tätigkeiten als europäischer Kulturvermittler zu einem umfassenden Programm der Kulturpolitik gehören,
dann lässt sich die Frage nicht umgehen, in welche Richtung diese Kulturpolitik eigentlich zielt. Und, so sehr die Beiträger des Sammelbands
den europäisch geweiteten Horizont von Schlegels Kulturwissen bewundern, so wenig können sie die nationale Orientierung seiner Kulturpolitik
übersehen. Ewas peinlich berührt, stellt Detlef Kremer im Anschluss an
die oben zitierte Passage fest:
Bereits aber in den Berliner Vorlesungen ist Schlegels Europa-Konzept auf merkwürdige Weise von nationalen Aspekten eingefärbt.
Diese nationale Einfärbung [...] reicht von seltsamen Ansichten
über die Körpergröße der deutschen »Recken« des Mittelalters
und einer Stilisierung Deutschlands zum »Mutterland Europa’s«
bis zur Definition Europas als Synthese aus Christentum und
»Deutscher Stammesart«. Mit dieser national eingeengten Version Europas macht Schlegel den Weg frei für die Utopie einer
deutsch-europäischen Literatur der Zukunft [...]. Bereits 1801, zu
Beginn der ersten Berliner Vorlesung, geht Schlegel von einer eigenwilligen Identifikation von Universalismus und deutschem Nationalcharakter aus, der letztlich eine Identifikation von europäisch
und deutsch bedeutet. (S. 43f.)
Freilich stand Schlegel mit solchen Vorstellungen um 1800 keineswegs allein. Die Leitidee, dass die Deutschen, gerade weil sie in ihrer nationalen
Entwicklung verspätet waren, dazu berufen sein könnten, sich – nicht zuletzt auf dem Wege der Übersetzung – das geistige Erbe aller anderen Völker anzueignen, um als universal gebildete Nation zum Repräsentanten
der gesamten Menschheit aufzusteigen, hatte schon Moses Mendelssohn
um 1750 formuliert. Wie Walter Schmitz in seinem Aufsatz »Deutsche
Größe«. August Wilhelm Schlegels Konzeption des Nationalen in der Wissenskrise um 1800 zeigt, wohnt diese Idee auch Schlegels Programm kultureller Bildung inne, das durch den politischen Zerfall des Römischen
Reiches deutscher Nation und die militärischen Niederlagen deutscher
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Länder gegen Frankreich zu Beginn des 19. Jahrhunderts immer weiter
an Attraktivität gewann – die zeitliche und inhaltliche Nähe zu Schillers
wahrscheinlich nach dem Frieden von Lunéville (1801) entstandenem Gedichtfragment Deutsche Größe ist kein Zufall. Ulrich Fröschle, der unter
dem Titel »Deutschland als der Orient Europa’s.« August Wilhelm Schlegel
und die Rhetorik des »unscheinbaren Keime[s]« einer speziellen, in diesen
Ideenzusammenhang gehörenden Gedankenfigur nachgeht, sieht hierin
das Muster eines »Niederlagendenkens, das Ohnmachtserfahrungen zunächst zu verwinden sucht, um daraus mobilisierende Kräfte entfalten zu
können« (S. 292). Die soeben referierten Beiträge sind sich also darin
einig, dass Schlegels Konzepte und Programme eines europäischen Kulturtransfers auf die – im doppelten Sinn – Bildung der deutschen Kulturnation zielen. Dies diskreditiert seine Bemühungen aber nicht unbedingt
als Versuch des kulturpolitischen Nationalismus oder Hegemonialismus.
Anil Bhatti, der aus dem Blickwinkel der heutigen postcolonial studies
danach fragt, welche spezifische Rolle Schlegel in der »Geschichte der
textlich bestimmten Aneignung Indiens« spielte (S. 239), attestiert dem
Mitbegründer der Indologie einen immer noch aktuellen kulturvergleichenden und -vermittelnden Ansatz, der das Fremde weder dem Eigenen
unterwirft noch es als das ganz Andere ausgrenzt:
›Andere Kulturen‹ werden somit nicht in erster Linie definiert
und katalogisiert als vielmehr auf ihre Beziehungsmöglichkeiten
und Verwandlungspotenziale hin untereinander ausprobiert. Es
entwickelt sich eine zukunftsweisende Migrationsperspektive bei
der Interpretation und der Übersetzung, die wohl erst in unserer
plurikulturellen Zeit Plausibilität erlangen kann. (S. 253)
Das Gleiche könnte für Schlegels Aktivitäten als Kulturvermittler innerhalb von Europa gelten.
Im letzten Teil des Sammelbands werden unterschiedliche »SchlegelBilder im 20. Jahrhundert« beschrieben und es wird erörtert, weshalb August Wilhelm so wenig Beachtung fand und findet. Ralf Klausnitzer, der
die geringe Rezeption durch die unterschiedlichen Phasen der germanistischen Literaturwissenschaft hindurch verfolgt, erklärt das Desinteresse
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts damit, dass die Vertreter der geistesgeschichtlichen Richtungen nicht nur eine scharfe Trennung zwischen
Klassik und Romantik vorgenommen, sondern auch innerhalb der romantischen Bewegung ›schöpferische‹ Geister und bloß ›verwertende‹ geschieden hätten – die Brüder Schlegel seien letzterer Kategorie zugerechnet
worden. Nach 1945 habe Friedrich, nicht aber August Wilhelm von der
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234 Konjunktur der Literaturtheorie profitiert. Während Friedrich Schlegel
– unter anderem durch Walter Benjamin vorbereitet – als origineller und
inspirierender Theoretiker entdeckt worden sei, habe August Wilhelm
weiterhin als gedanklich eingeschränkter Kritiker und wissenschaftlich
überholter Historiker gegolten. Darauf, dass August Wilhelm im Gegensatz zu Friedrich Schlegel, Friedrich von Hardenberg und Friedrich Schleiermacher insbesondere für die Richtungen des Poststrukturalismus und
der Postmoderne nicht attraktiv war, weist übrigens Manuel Bauer hin
(vgl. S. 139).
Die einzige bis heute existierende Biographie über August Wilhelm
Schlegel verdankt sich der speziellen Lebenssituation, in der sich ihr Autor
Bernhard von Brentano Anfang der 1940er Jahre befand. Wie Konrad
Feilchenfeldts Aufsatz zeigt, sah Brentano seine eigene Lage als deutscher
Schriftsteller im Schweizer Exil in Schlegel gespiegelt. Dies erklärt den
eingeschränkten Blickwinkel und die persönlichen Verzerrungen der Lebensbeschreibung. Wie eine zukünftige Biographie das Leben Schlegels
strukturieren könnte oder müsste, überlegt Roger Paulin in einem kurzen
Essay, der besonders die Herausforderung betont, Schlegels Partizipation
an den Diskursen im europäischen Kreis um Madame de Staël und seine
gleichzeitige Teilnahme an den Diskursen der deutschen Romantik inhaltlich und darstellerisch miteinander zu verbinden:
Es wäre die Aufgabe der biographischen Kunst, die in Schlegels
Fall in vielem noch zu entwickeln wäre, die beiden parallel laufenden Diskursstränge zu einer Narration zu vereinen, die eine Synthese, einen Ausgleich zwischen den kosmopolitischen, nationalen,
gelehrten und politischen Aspekten von Schlegels Wirken herstellen könnte. (S. 316)
Der Rezensent, der – diese Anzeige in eigener Sache mag gestattet sein –
selbst eine Biographie über August Wilhelm Schlegel plant, ist sich allerdings nicht sicher, ob eine derartig große und starke Synthese möglich
und sinnvoll wäre. Vielleicht muss der Biograph doch den verschiedenen
Lebenssphären und Diskurssträngen eine gewisse Selbständigkeit zugestehen, um sie jeweils dicht beschreiben zu können.

Kai Kauffmann

THOMAS MEISSNER

Heidelberger und Dresdner Romantik
Theodore Ziolkowski: Heidelberger Romantik. Mythos und Symbol.
Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2009. 241 S. € 24,-. ISBN 978-38253-5576-0.
Theodore Ziolkowski: Dresdner Romantik. Politik und Harmonie. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2010. 222 S. € 26,-. ISBN 978-38253-5795-5.
Seit 1998 untersucht Theodore Ziolkowski nunmehr mit seiner chronotopologischen Methode das klassisch-romantische Zeitalter, indem er wie
mit der Lupe die besondere Konstellation an einem Ort innerhalb eines
kurzen Zeitraums erhellt und so eine gleichermaßen originelle wie eingängige Form der Literatur- und Kulturgeschichtsschreibung generiert.
Dabei sind ihm zu Jena 1795/96 und Berlin 1810–1812 verblüffend ›dichte
Beschreibungen‹ geglückt,1 während 2006 eine vergleichsweise konventionelle Studie zur Jenaer Frühromantik folgte.2 Seine neuesten Bücher wenden
sich mit Heidelberg und Dresden zwei weiteren Zentren der Romantik zu.

I.
Die Heidelberger (Hoch-)Romantik ist ebenso zum festen Topos geworden wie die Jenaer Frühromantik, wurde aber im Gegensatz zu dieser, worauf Ziolkowski einleitend hinweist, seit Jahrzehnten nicht mehr zum
Gegenstand einer monographischen Erfassung. Ziolkowskis Anliegen ist
hier prinzipiell auf Mythenzertrümmerung gerichtet. Wenn die Heidelberger Romantik gemeinhin als ›volkstümliche‹, im Gegensatz zur Jenaer
Frühromantik eher an Literatur denn an Theorie interessierte Bewegung
und wesentlich von dem Freundschaftsbund zwischen Achim von Arnim
und Clemens Brentano getragen gilt, will Ziolkowski damit gründlich
aufräumen. Dass Eichendorffs wirkungsgeschichtlich einflussreiche Spät1

2

Vgl. Theodore Ziolkowski: Das Wunderjahr in Jena. Geist und Gesellschaft um
1794/95. Stuttgart 1998, sowie ders.: Berlin. Aufstieg einer Kulturmetropole um
1810. Stuttgart 2002.
Vgl. Theodore Ziolkowski: Vorboten der Moderne. Eine Kulturgeschichte der Frühromantik. Stuttgart 2006; vgl. dazu auch meine Rezension in Athenäum 17 (2007),
S. 259–262.
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236 schrift Von Halle nach Heidelberg eine Mythisierung der Heidelberger Romantik vornimmt und in vielen Teilen nicht der damaligen Realität entspricht, dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben. Ziolkowski geht
aber noch einen Schritt weiter und postuliert eine fast rein akademische
Heidelberger Romantik um die beiden zentralen Figuren Görres und Creuzer, während er die Rolle Arnims und Brentanos weitgehend marginalisiert.
Als Rahmendaten dienen ihm die Jahre 1804 – das Jahr der Ankunft
Brentanos und Görres’ in Heidelberg – und 1808, als die meisten Geistesgrößen die Stadt wieder verlassen. Dabei unterscheidet er zwischen
einer (eher unfruchtbaren) ersten Phase, die er mit dem Tod Karoline von
Günderrodes und Sophie Mereau-Brentanos im Jahr 1806 enden lässt,3
und einer zweiten Phase, die mit dem Wirken von Görres und Creuzer,
der Anwesenheit Graf Loebens und der Brüder Eichendorff sowie (mit
Einschränkung) den Produktionen Arnims und Brentanos den eigentlichen Höhepunkt bildet. Als zentrales Thema der Heidelberger Romantik
sieht er die Begriffe Mythos und Symbol an, die ihm den Kern zum Werk
Görres’ und Creuzers in diesen Jahren zu weisen scheinen.
Anregend ist wie immer Ziolkowskis mikroskopische Rekonstruktion
der Ortsverhältnisse. Die Ausführungen zum topischen Bild Heidelbergs
schon vor der Romantik, zur Universitätsgeschichte und -reform4 oder
den personellen Verflechtungen vor Ort, den An- und Abreisen, Freundschaften und Feindschaften liest man mit großem Gewinn. Überzeugend
auch die Rekonstruktion des Studentenalltags vornehmlich aus den Tagebüchern Joseph von Eichendorffs und des Theologiestudenten Wilhelm Budde, der wie ersterer im Bann des Grafen von Loeben stand. Der
geraffte Überblick über die Hauptwerke der Zeit und die stupende Belesenheit des Verfassers, sei es im Bereich der Quellen oder der Sekundärliteratur, sind nicht weniger beeindruckend. Immer wieder bewährt sich
auch Ziolkowskis Talent zur pointiert-prägnanten Formulierung, so zum
Beispiel zum Unterschied zwischen Görres und Creuzer bei aller Gleichgeartetheit ihrer Bemühungen:
3

4

Dem Werk dieser beiden Dichterinnen spricht er – von den literarischen Traditionen her wahrscheinlich nicht ganz unberechtigt – spezifisch romantische Züge
schlichtweg ab, weshalb er sehr schnell über sie hinweggeht. Irritierender ist seine
sehr einseitige Sicht auf die Beziehung von Creuzer zu Karoline von Günderrode
und von Brentano zu seinen beiden Ehefrauen Sophie Mereau und Auguste Bußmann, denn dass sich die beiden Männer hier, vorsichtig formuliert, nicht immer
ganz nobel verhalten haben, geht aus den Quellenpublikationen und biographischen Studien der letzten Jahre m. E. klar hervor.
Vgl. dazu auch allgemein Ziolkowskis fast schon klassische Studie Das Amt der
Poeten. Die deutsche Romantik und ihre Institutionen. München 1994, S. 277 ff.
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Wenn Görres als begeisterter Seher den Mythos proklamierte, so
dozierte Creuzer wie ein gelehrter Professor. Beiden war aber die
Überzeugung von der Allgegenwärtigkeit der Mythen in der
menschlichen Geschichte gemeinsam, wie der Glaube an den religiösen Ursprung des Mythos. (S. 188)
Und doch will sich gegen die steile Grundthese des Verfassers an einigen
Stellen Widerspruch regen. Völlig überzeugend weist er zwar darauf hin,
dass Eichendorff entgegen seinem späteren Rückblick keinerlei Kontakt
zu Arnim und Brentano hatte, diese in jenen Jahren nur jeweils wenige Monate in Heidelberg waren und dort keine ihrer dichterischen Hauptwerke
entstanden. Dass er aber auch der (in ihrer Wirkung einleuchtend relativierten) Volksliedsammlung Des Knaben Wunderhorn und Arnims Zeitung
für Einsiedler – beide im Heidelberger Verlag Mohr und Zimmer erschienen – fast jeden Zusammenhang mit Heidelberg abspricht, ist etwas arg
beckmesserisch. Natürlich sind die Ideen zu ersterem Projekt älter und
sind viele Beiträger von Arnims Zeitschrift nicht in Heidelberg wohnhaft,
aber darf man sie deshalb oder weil sich in ihnen eben nicht die (als typisch
postulierte) Tendenz von Mythos und Symbol ausdrückt, der Heidelberger
Romantik schlichtweg absprechen? Das heißt viel sagen, denn bei welchem
literarischen oder akademischen Werk lässt sich immer so zweifelsfrei nachweisen, dass es so nur an einem bestimmten Ort geschrieben werden konnte
und wesentlich von diesem beeinflusst war? So mythisch überhöht der
Topos der Heidelberger Romantik auch sein mag und so faszinierend es
ist zu beobachten, wie vieles davon sich bei näherem Hinsehen in Luft
auflöst, produziert ein Topos doch auch immer einen gewinnbringenden
Bedeutungsüberschuss und verdichtet die bestimmte Tendenz einer Zeit.
Dass für die damaligen Studenten eher Loeben als Brentano oder Görres der Leitstern war, arbeitet Ziolkowski schön und nicht ohne Süffisanz
heraus, wozu ein Totalverriss von Loebens in Heidelberg entstandenem
Hauptwerk Guido passt. Aber auch hier scheint es mir voreilig, den Eleusischen Bund um Loeben eben deshalb als Spezifikum der Heidelberger
Romantik in Frage zu stellen, weil er eher auf den Spuren Jenas wandelte
statt etwas wirklich Neues zu generieren. Im Gegenteil meine ich, dass
diese Epigonalität, von der sich die Bemühungen eines Görres oder Brentano abheben, typisch für die weiteren Phasen der Romantik ist und von
den älteren Romantikern wie Schlegel oder Tieck ja auch mit Unwillen
registriert und reflektiert wurde.5
5

Vgl. dazu auch meine prinzipiellen Überlegungen in Erinnerte Romantik. Ludwig
Tiecks »Phantasus«. Würzburg 2007, hier v. a. S. 145 ff. und S. 265 ff.
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Es dürfte klar sein, dass diese Kritik sich nur auf Details von Ziolkowskis
zugespitzter These erstreckt und am prinzipiellen Wert seiner Studie keinen
Zweifel lässt. Wer sich künftig einen Überblick über die Heidelberger Romantik verschaffen und dabei auch über bisher noch gar nicht angesprochene
Aspekte wie die satirischen Gemeinschaftsproduktionen von Görres und
Arnim bzw. Brentano, die Entwicklung der Heidelbergischen Jahrbücher
oder den »Sonettenkrieg« (S. 145 ff.) vornehmlich mit Voss informiert
werden möchte, wird an Ziolkowskis klugem Werk nicht vorbeikommen.

II.
Stößt Ziolkowskis Heidelberg-Buch regelrecht ins Zentrum der Romantik vor, so begibt er sich mit seiner Studie zu Dresden eher an deren Ränder.
Als Treffpunkt der Frühromantiker 1798, als zeitweiliger Aufenthaltsort
Philipp Otto Runges oder als vieljährige Wirkungsstätte des späten Tieck
ist Dresden zwar traditionell als eines der Zentren der Romantik anerkannt, von einer spezifischen Dresdner Romantik ist aber – anders als in
Bezug auf Jena, Heidelberg und (mit Einschränkungen) Berlin – nie die
Rede.6 Ziolkowski versteht darunter die Jahre 1806 bis 1809, als sich zahlreiche Intellektuelle, gruppiert um die Zentralfiguren Adam Müller und
Heinrich von Kleist, in der Hauptstadt Sachsens aufgehalten und diverse
Gemeinschaftsprojekte unternommen haben, deren Kern sich laut Ziolkowski in den Begriffen Politik und Harmonie finden lässt.
Einleuchtend skizziert Ziolkowski, wie sich ab 1806 eine Reihe von
Geistesgrößen in Dresden niederlassen und in Kontakt miteinander treten, eine fruchtbare Phase des Zusammenwirkens, die fast ebenso überraschend 1809 endet, wie sie 1806 begonnen hat. Neben Müller und Kleist
sind Gotthilf Heinrich Schubert und die Kleist-Freunde Rühle und Pfuel
die bekanntesten von ihnen, von den länger in Dresden ansässigen Malern
Caspar David Friedrich und Wilhelm von Kügelgen einmal abgesehen.
War in Heidelberg die reformierte Universität Anziehungspunkt für zahlreiche Neuankömmlinge, so in Dresden neben den berühmten Kunstsammlungen die reichhaltige Hofbibliothek. Schön zeigt Ziolkowski
auch, dass die Ankunfts- und Abreisedaten nicht zufällig sind, sondern
genau die Zeit zwischen der preußischen Niederlage bei Jena und Auer6

Entsprechend sind einschlägige Darstellungen, wie Ziolkowski betont, auch »Romantik in Dresden« betitelt, wie z. B. das populärwissenschaftliche Buch von
Klaus Günzel: Romantik in Dresden. Gestalten und Begegnungen. Frankfurt a. M.
1997, das den Zeitraum von ca. 1795 bis 1850 erfasst.
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stedt (die das mit Preußen verbundene Sachsen glimpflich überstanden
hat) und dem Österreichfeldzug Napoleons 1809 markieren, der der Welle
des aufschwappenden Patriotismus einen vorläufigen Dämpfer erteilt.
Öffentlichkeitswirksam war das Auftreten Adam Müllers, der viele
seiner Hauptwerke interessierten Dresdnern zuerst in Form wöchentlicher
Vorlesungen darbot, von den Vorlesungen über die deutsche Wissenschaft
und Literatur über Über die dramatische Kunst und die Idee der Schönheit
bis hin zu den Elementen der Staatskunst. Ziolkowski betont das synthetisierende, auf Einheit und Harmonie abzielende Anliegen Müllers, das
er als typisch für sein Werk und die Dresdner Romantik allgemein ansieht.
Im Winter 1807 hält Müller seine Vorlesungen zudem im Wechsel mit
Gotthilf Heinrich Schubert, der hier seine berühmten Ansichten von der
Nachtseite der Naturwissenschaften entwickelt. Ohne diese wiederum sei
Kleists Drama Das Käthchen von Heilbronn, sein erstes Werk, das ganz in
Dresden entstanden ist, undenkbar, weshalb Ziolkowski hier neben konkreten Anregungen die Rolle des animalischen Magnetismus betont. Bekannt ist das Zusammenwirken Kleists und Müllers bei der Herausgabe
der Zeitschrift Phöbus, das Ziolkowski eingehend herausstellt. Die einzelnen Hefte werden ausführlich gewürdigt, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden so unterschiedlichen Herausgebern ließen
sich aber sicher noch schärfer profilieren.
Neben Harmonie ist Politik das zweite Schlagwort Ziolkowskis, mit
dem er v. a. auf die Bestrebungen von Kleist und seinen Freunden abzielt.
Dessen Hermannsschlacht stellt Ziolkowski als zweites zentrales Werk der
Dresdner Zeit Kleists heraus, wobei er einleuchtend die Situierung im
Vorfeld des neuerlichen Krieges 1809 und der preußischen Reformüberlegungen aufzeigt. Dabei betont er völlig zu Recht einen Gegensatz zwischen
der antifranzösischen Stoßrichtung des Stückes und dem fragwürdigen Charakter der Hauptfigur, der kein »bewundernswerte[r] Held«, sondern eher
ein »Monstrum« sei (S. 152), ein Befund, der sich noch weiter ausdeuten
ließe. Deutlicher als vielleicht sonst wird einem auch bewusst, dass die
Kleist-Freunde Pfuel und Rühle selbst literarische Ambitionen hatten und
beachtenswerte Werke z. B. zur Kriegsgeschichte oder zur Fechtkunst auf
den Markt brachten. Wie sehr die einzelnen Personen zudem miteinander
verflochten sind, z. B. im Dienst der Erziehung des Prinzen Bernhard von
Sachsen-Weimar, wird ebenfalls ersichtlich.
Wie in Heidelberg in Person von Voss gab es auch in Dresden eine
klassizistische ›Opposition‹, an der sich die Romantiker rieben und abarbeiteten. Ziolkowski streicht die Rolle des umtriebigen Karl August Böttiger heraus, der wie Adam Müller Winter für Winter Vorlesungen und

Heidelberger und Dresdner Romantik

239

240 Vorträge hielt und die Erzeugnisse Kleists und Müllers spöttisch beobachtete und kommentierte. Eine zweite Querele betrifft den berühmten Streit um Friedrichs Bild Kreuz im Gebirge, den sog. Tetschener
Altar – Friedrich hatte das Bild Ende 1808 für wenige Tage in seinem Atelier ausgestellt –, in den sich neben Friedrich Wilhelm Basilius von Ramdohr auch Ferdinand Hartmann und Wilhelm von Kügelgen einmischten,
die den Maler gegen die allzu engstirnige Kritik des ersteren verteidigten.
Im Gegensatz zur Darstellung der Heidelberger Romantik ist der Band
zu Dresden weniger begriffsscharf und thesenfreudig – schon die beiden
Leitbegriffe »Politik und Harmonie« sind sehr allgemein gewählt –, sondern über weite Strecken eher erzählend angelegt. Auch die Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur ist sehr viel sparsamer ausgefallen.
Das Panorama, das auf diese Weise entsteht, und die Flut von Zusammenhängen sind trotzdem anregend und verblüffend, denn auch wenn man
vieles irgendwo schon einmal gelesen hat, dann nicht in dieser Konstellation bezogen auf die Stadt Dresden.
Trotzdem stellt sich die Frage, ob es angemessen ist, diesen eng markierten Zeitraum wirklich als spezifische Dresdner Romantik zu kennzeichnen und von anderen Zentren abzugrenzen. Anders als in Bezug auf
Heidelberg bleibt Ziolkowskis Romantikbegriff in dieser Studie über
weite Strecken diffus. Was am Werk eines Pfuel oder Rühle, eines Friedrich
August Köthe oder Hans Carl Dippold, um auch einige weniger bekannte
Namen zu nennen, wirklich romantisch sein soll, wie die Zusammenhänge
zur Frühromantik oder zu anderen Zentren der Zeit genau beschaffen sind,
bleibt weitgehend unklar. Natürlich gibt es ein spezifisches Gruppenbewusstsein vieler Autoren und natürlich gibt es die Opposition gegenüber
einem klassizistischen Vertreter wie Böttiger, aber ob dies schon ausreicht,
die Bestrebungen als romantisch zu bezeichnen, ist zumindest mit einem
Fragezeichen zu versehen. Nicht umsonst wird das Werk Heinrich von
Kleists selten zur Gänze der Romantik subsumiert, ein Faktum, das von
Ziolkowski an keiner Stelle reflektiert wird.
Für einen in Princeton lehrenden Germanisten mögen dies freilich
sehr deutsche Spitzfindigkeiten sein, da in den USA die Epoche der Romantik gemeinhin sehr viel weiter gefasst wird, als es hierzulande üblich
ist. Festzuhalten ist jedenfalls, dass Ziolkowski zwei diskutable, gut lesbare
Darstellungen vorgelegt hat, die eindrucksvoll den Zusammenhang von
Wirkungsort und intellektuellem Schaffen herausstreichen und dabei die
herkömmliche Form der Literaturgeschichtsschreibung zur Kulturgeschichtsschreibung erweitern.

Thomas Meißner

KASPAR RENNER
Jochen Strobel: Eine Kulturpoetik des Adels in der Romantik – Verhandlungen zwischen ›Adeligkeit‹ und Literatur um 1800, Berlin/New York:
De Gruyter 2010 (= Quellen zur Literatur- und Kulturgeschichte 66).
479 S. € 119,95. ISBN 978-3-11-022939-4.
Nach 1789 habe, so will es ein gängiges Narrativ der Literaturgeschichte,
nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland ein Prozess der allgemeinen »Verbürgerlichung« eingesetzt, der sowohl die politische, als
auch die literarische Kultur erfasst habe.1 Diese große Erzählung zu widerlegen oder wenigstens zu differenzieren hat sich Jochen Strobel in seiner Habilitationsschrift zur Kulturpoetik des Adels in der Romantik
vorgenommen. Seine These lautet, dass gerade in dem historischen Augenblick, in dem sich eine bürgerliche Gesellschaft herauszubilden beginnt, innerhalb derer der Adel seine Macht als »soziale Schicht« verliert,
die »kulturelle Semantik« der Adeligkeit – so eine für die Arbeit blickleitende Oppositionsbildung – nur umso wirkmächtiger wird (S. 3 ff.).
Wenn Strobel von dieser Beobachtung ausgehend eine »Kulturpoetik des
Adels« entwickeln will, dann eröffnet dies eine doppelte Perspektive.
Zum einen wird der Begriff des Adels im Sinne einer »Adelskultur« reformuliert und damit erweitert. Nur so könne ein Phänomen beschrieben
werden, das sich in den Jahrzehnten nach der Französischen Revolution
abzeichnet: In dem Maße, in dem der Adel seine rechtlich abgesicherte
Vorrangstellung einbüßt, schafft er sich neue Alleinstellungsmerkmale,
die eine kulturelle Vorherrschaft begründen sollen (S. 7). Zum anderen
geht Strobel davon aus, dass die Frage, was ›Adeligkeit‹ bedeuten könne
– ein Begriff, der analog zu ›Bürgerlichkeit‹ gebildet wird –, nicht nur
im politischen Diskurs verhandelt werde, sondern ebenso in den poetischen und poetologischen Schriften »um 1800«. Dass es durchaus sinnvoll ist, das Quellenkorpus der klassischen Begriffsgeschichte dergestalt
zu erweitern, kann Strobel schon in einer kursorischen Lektüre der frühen
Schriften Friedrich Schlegels zeigen, in denen »Adel« nicht nur als eine
politische Option diskutiert wird, welche die Einheit von »monarchischer«, »aristokratischer« und »republikanischer« Regierungsform
garantieren könne, sondern zugleich als poetologische Kategorie einge1

Für die Beharrungskraft dieses Narrativs führt Jochen Strobel (S. 9) an: Leo
Balet/Eberhard Gerhard/Eberhard Rebling: Die Verbürgerlichung der deutschen
Kunst, Literatur und Musik im 18. Jahrhundert. Hg. u. eingel. v. Gert Mattenklott.
Frankfurt a. M./ Berlin u. a. 1973, S. 44 ff.
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zu differenzieren ermöglicht (S. 46 f.). Was Strobel vorschlägt, ist demgemäß eine Verknüpfung des bis heute grundlegenden Artikels Adel aus
den Geschichtlichen Grundbegriffen2 mit all jenen Konzepten, die in den
Ästhetischen Grundbegriffen3 verzeichnet sind (S. 17). Durch diese Kombinationsleistung will Strobel als Literaturwissenschaftler neue Erkenntnisse zu einer Frage generieren, mit der sich in der Vergangenheit vor allem
die Geschichtswissenschaft beschäftigt hat.4
Einen historischen Ausgangspunkt bildet dabei zunächst jene Konstellation, die Carl Schmitt als »Politische Romantik« gekennzeichnet hat
und als deren typischen Repräsentanten er Adam Müller vorstellt. Auch
in Strobels Kulturpoetik des Adels wird Müller eine gewisse Sonderstellung
zugewiesen (S. 57 ff.). In ihm bündeln sich drei wesentliche Aspekte, welche die Neuverhandlung von ›Adeligkeit‹ in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts prägen sollen. Das gilt zunächst für Müllers widerspruchsvolle Bewegungen im politischen Feld: So tritt er zwar als »Advokat«
des zeitgenössischen Adels hervor, etwa indem er jene Denkschrift redigiert, die eine »Fronde« preußischer Adliger unter der Führung von
Friedrich August Ludwig von der Marwitz gegen die Preußischen Reformen richtet (S. 58). Zugleich jedoch erkennt Müller, dass durch ebendiese
Reformen eine neue Funktionselite geschaffen wird, ein Berufsbeamtentum, das sich nicht durch adlige Geburt, sondern ein bürgerliches Leistungsideal legitimiert. Um die Standpunkte beider gesellschaftlicher
Gruppen gleichzeitig beziehen zu können, entwickelt Müller zweitens, in
seiner Lehre vom Gegensatz, ein argumentatives Verfahren, das Gegensätze
stets durch ›Vermittlung‹ auflöst. Was Schmitt als allgemeine Topik politischer Grundbegriffe entwickelt,5 führt Strobel mit Blick auf die Spezialtopik von Bürgerlichkeit und ›Adeligkeit‹ aus: Ihr Gegensatz erscheint bei
Müller als konstitutive Voraussetzung dafür, dass sich Geschichte als jeweils spezifische Form der Vermittlung eines Gegensatzes überhaupt ereignen kann (S. 70 f.). Auch die Elemente der Staatskunst werden in diesen
Kontext gerückt, und zwar als Kritik von Friedrich Buchholz’ adelskriti2
3
4

5

Vgl. Werner Conze: »Adel«. In: Otto Brunner/Werner Conze u. a. (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Bd. 1. Stuttgart 1972, S. 1–48.
Vgl. Karlheinz Barck/Martin Fontius u. a.: »Vorwort«. In: dies. (Hg.): Ästhetische
Grundbegriffe. Bd. 1. Stuttgart u. a. 2000, S. VII–XIII.
Als wichtigste literaturwissenschaftliche Ausnahme bezieht sich Strobel auf: Peter
Uwe Hohendahl/Paul Michael Lützeler (Hg.): Legitimationskrisen des deutschen
Adels (1200–1900). Stuttgart 1979.
Vgl. Carl Schmitt: Politische Romantik. 6. Aufl. Berlin 1998, S. 97.
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scher Schrift Untersuchungen über den Geburtsadel und die Möglichkeit
seiner Fortdauer im 19. Jahrhundert, auf die Müller durch seinen Mentor
Friedrich Gentz aufmerksam wird (S. 72 ff.). Aus den Elementen kann
Strobel zwei wesentliche Aspekte dessen entwickeln, was Adeligkeit für
die ›Politische Romantik‹ bedeuten könnte: Zum einen verbindet sich
Adeligkeit mit der Vorstellung einer ›Genealogie‹, die Übertragungen
zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft garantiert, die nicht in
rechtlicher, das heißt gesetzlicher oder vertraglicher Form kodifiziert sein
müssen (vgl. S. 71). Zum anderen ruft sie eine spezifische Form der ›Anökonomie‹ auf den Plan, die schon modern ist insofern, als sie Zahlungen
nicht vollziehen muss, sondern versprechen oder aufschieben kann, aber
vormodern bleibt insofern, als sie noch an eine Realdeckung ihrer Zeichen
durch ein letztes Bezeichnendes, den Grund und Boden, glaubt (vgl. S. 65).
Dies sind zwei Gesichtspunkte von ›Adeligkeit‹, die Strobel in Auseinandersetzung nicht nur mit Schmitt, sondern mit einer Vielzahl von
Schmitt-Exegeten herausarbeitet und durch den Begriff des ›Spiels‹ miteinander verknüpft. Schließlich und drittens gelingt es ihm, Müller als
beispielhaften Akteur auf dem literarischen Feld zu beschreiben: So stellt
dieser mit seinen Vorlesungsreihen nicht nur von der schriftgebundenen
Kommunikation unter Abwesenden auf die mündliche Interaktion unter
Anwesenden zurück, sondern beschränkt deren Kreis auf eine hochgradig
exklusive Gruppe, die sich aus einigen gebildeten Bürgern, vor allem aber
aus dem niedrigen Adel rekrutiert (S. 63). Hier entwickelt sich also eine
Form der Gegenöffentlichkeit, die alles andere als ›bürgerlich‹ verfasst ist.
Dass ›Adeligkeit‹ auch jenseits des engeren Kontextes der ›Politischen Romantik‹ gegenwärtig ist, das will Strobel im zweiten Teil seiner
Habilitation vorführen: Blickleitend für seine ›historische Semantik‹ der
Adeligkeit sind dabei vier ›Seme‹ – neben Genealogie, Anökonomie und
Spiel wird das semantische Feld ›Rittertum‹ eingeführt –, deren Streuung
über verschiedene Felder der Literaturgeschichte vorgeführt werden soll.
Strobel beginnt diesen literaturgeschichtlichen Abschnitt, gleichsam einer
Gattungskonvention gemäß, mit der Diskussion Johann Wolfgang von
Goethes, wobei weniger Wilhelm Meisters Lehrjahre oder die Wanderjahre
im Mittelpunkt stehen – was mit Blick auf eine ausführliche Diskussion
von Jürgen Habermas’ Strukturwandel der Öffentlichkeit vielleicht sinnvoll
gewesen wäre6 –, sondern die Wahlverwandtschaften (S. 87 ff.). Diese erscheinen als wichtigster literaturgeschichtlicher Referenzpunkt all jener
6

Vgl. Jürgen Habermas: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer
Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. 10. Aufl. Frankfurt a. M. 2006, S. 67 f.
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244 ›romantischen Romane‹, denen sich Strobel im Folgenden widmet. Be-

sonders überzeugend sind seine Lektüren zur Frage der ›Genealogie‹. Im
Anschluss an das Forschungsprojekt von Sigrid Weigel, Ulrike Vedder und
Stefan Willer7 wird vorgeführt, wie der politische Problemgehalt, der sich
mit der Frage gelingender Fortzeugung, Eheschließung oder rechtmäßiger
Erbfolge verbindet, auf poetische Art und Weise bearbeitet werden kann:
Strobel prägt dafür die Gattungsbezeichnung des ›genealogischen Romans‹ (S. 191). Ausführlich widmet er sich Ludwig Achim von Arnims
Gräfin Dolores, einem Text, der nicht zufällig in den Kreis der Politischen
Romantik eingeführt wurde, also etwa im Briefverkehr zwischen Müller
und Gentz zirkulierte. ›Adeligkeit‹ als genealogisches Problem stellt sich
hier auf mehreren Ebenen: Nicht nur erscheint der Roman als Archiv all
jener ›Memorialtechniken‹, die als Merkmal einer ›Adelskultur‹ gelten
können (Familienchroniken, Wappen, Ahnenporträts). Vor allem stellt sich
im Verhältnis der Lebensgeschichten adliger Figuren, die in Rahmen- und
Binnenerzählung geschildert und innerhalb des Romans selbst verschiedenen Deutungen zugeführt werden, das Problem der Lesbarkeit von ›Adeligkeit‹ selbst (S. 185). In diesem Sinne wird die Frage nach einer
»Kulturpoetik des Adels«, die Strobel nicht zuletzt auf das Verhältnis
von biographischem Diskurs und Lebenswelt bezieht, innerhalb des Textes selbst reflektiert – diese poetologische Selbstbezüglichkeit nachzuvollziehen, gelingt Strobel durch seine Praxis des genauen Lesens.
Umgekehrt gewinnt man bei der Lektüre des zweiten Teils seiner Habilitation den Eindruck, dass diese selbst einer romantischen Poetik folgt.
Vor allem dieser Teil wirkt wie eine Enzyklopädie aller möglichen Arbeiten, die über die Frage des ›Adels‹ geschrieben werden könnten. Strobels
Kulturpoetik des Adels ist ein Buch, das (nicht immer explizit)8 auf eine
ganze Vielzahl anderer Bücher verweist. So gibt Strobel zwar einige Hinweise darauf, wie eine adlige Form der ›Anökonomie‹ aussehen könnte –
als zentral erscheint die aus Georges Batailles ›Gabentheorie‹ entwickelte
Doppelfigur von »Verausgabung« und »Verschwendung« (S. 110 ff.,
S. 283 ff.) –, um den spezifischen ökonomie- und literaturgeschichtlichen
7
8

Vgl. grundlegend: Sigrid Weigel: Genea-Logik. Generation, Tradition und Evolution zwischen Kultur- und Naturwissenschaften. München 2006.
So wäre ein Verweis auf Stefan Willers Aufsatz: »›Des Hahnen Ahn‹. Verwandlung und Verwandtschaft bei Clemens Brentano«. In: Ulrike Landfester/Ralf
Simon (Hg.): Gabe, Tausch, Verwandlung. Übertragungsökonomien im Werk Clemens Brentanos. Würzburg 2009, S. 207–226, möglich gewesen, da hier zum Märchen von Gockel, Hinkel und Gackeleia eine ganz ähnliche Lektüre entwickelt
wird; vgl. Strobel, S. 299–310.
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Kontext zu verstehen, auf den sich dieses Argument bezieht, müsste man
aber vielleicht Joseph Vogls Studie Kalkül und Leidenschaft konsultieren,9
auf die teils affirmativ, teils kritisch Bezug genommen wird, und in der
wichtige Referenztexte Strobels, wie Novalis’ Heinrich von Ofterdingen,
ebenfalls verhandelt werden. Ähnliches lässt sich zu Strobels Kapitel über
das ›Spiel‹ anmerken: So erweist sich die von Roger Caillois bezogene
Matrix von agon (Spiel als Kampf ), alea (Glücksspiel), mimesis (Schauspiel) und ilinx (Spiel als Rausch) zwar als durchaus hilfreich, um Texte
wie E.T.A. Hoffmanns Spieler-Glück zu verstehen (S. 222 f., S. 238 ff.). Die
Verbindung von ›Spiel‹und ›Adeligkeit‹ wird jedoch eher vorausgesetzt,
als dass sie – jenseits der naheliegenden Identifikation von ›Spieler‹ und
›Adligem‹ – nachgewiesen würde. Wer sich darüber hinaus für den Zusammenhang von probabilistischen und poetologischen Formen der
Wahrscheinlichkeit interessiert, sollte zu Rüdiger Campes Spiel der Wahrscheinlichkeit greifen.10 Was in Strobels Kulturpoetik wohl nicht konsequent genug entwickelt wird, ist eine Form der historiographischen
Darstellung, die zwischen Ereignis und Struktur vermitteln kann, also
Text, jeweiligen Kontext und Theorie aufeinander bezieht. Zum einen
also ist die Beziehung, die zwischen ›Adeligkeit‹ und den vier Grundbegriffen von Strobels »Kulturpoetik« – Genealogie, Anökonomie, Spiel
und Rittertum – etabliert wird, von wechselhafter Qualität. Zum anderen
mag es zwar überzeugend sein, einen Blickwechsel vom Begriff des
›Adels‹ zu einem komplexen Phänomen wie ›Adeligkeit‹ zu vollziehen,
das dann nur aus einer Vielzahl von Perspektiven beobachtet werden
kann. Diese Polyperspektivität hat jedoch zur Folge, dass ›Adeligkeit‹
nicht nur allgegenwärtig wird, sondern in gewisser Weise auch verschwindet. Durch seine kulturwissenschaftliche Erweiterung der klassischen Begriffsgeschichte gelangt Strobel dahin, einen Topos-Katalog zu erstellen,
der eine Vielzahl von Gesichtspunkten versammelt, von denen aus Argumente zur Frage der ›Adeligkeit‹ gewonnen werden können – diese Gesichtspunkte sind relativ unscharf und ihr Katalog könnte beliebig
erweitert werden.
Wie diese Kontingenz ausgeschaltet oder wenigstens verwaltet werden
kann, dafür entwickelt Strobel im dritten Teil seiner Arbeit jedoch eine
überaus aufschlussreiche Perspektive. Der Fokus wird hier von der Verhandlung der ›Adeligkeit‹ im Wechselverhältnis von Text und Kontext
Joseph Vogl: Kalkül und Leidenschaft. Poetik des ökonomischen Menschen. 2. Aufl.
Zürich/Berlin 2004.
10 Rüdiger Campe: Spiel der Wahrscheinlichkeit. Literatur und Berechnung zwischen
Pascal und Kleist. Göttingen 2002.
9
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246 auf das darunter liegende, sich gerade formierende »literarische Feld«
verschoben (S. 313 ff.). So kann Strobel die Beobachtungen bündeln und
verallgemeinern, die er in seinem Kapitel zu Adam Müller gemacht hat,
der nicht zufällig als möglicher Stichwortgeber für Pierre Bourdieus Konzept verschiedener, teilweise konvertibler »Kapitalsorten« gilt (S. 313 f.).
Die hochinteressante Frage, die sich Strobel davon ausgehend stellt, lautet, wie sich die kollektive Verwandlung einer Vielzahl von Adligen in
Autoren »um 1800« feldsoziologisch erklären lässt. Unter Rückgriff auf
Bourdieu wird die Arbeitshypothese entwickelt, dass Autorschaft eine
Möglichkeit für die Aristokratie darstellen könnte, den Verlust insbesondere eines großen ökonomischen Kapitals durch neue symbolische Kapitalsorten zu kompensieren (vgl. S. 317): Die Geburt des Autors aus dem
Niedergang des Adels. Eine komplementäre Hypothese Strobels zielt darauf, die widersprüchliche Bewegung, die adlige Autoren zwischen inklusiven und hochgradig exklusiven Formen der Kommunikation vollziehen
(S. 349 f.), auf die doppelte Politik von gleichzeitiger Marktabwehr und
-bejahung zu beziehen, die sich auch bei vielen bürgerlichen Autoren beobachten lässt. Schließlich und drittens verweist Strobel darauf, dass auch
der vermeintlich ›freie‹ bürgerliche Schriftsteller auf Finanzquellen und
Beziehungsnetzwerke angewiesen ist, die in adligen Händen liegen (vgl.
S. 336 ff.). Diese dreifache Perspektive entwickelt Strobel, jeweils unterschiedlich akzentuiert, in einer Reihe von ›Feldstudien‹, die sich auf eine
Serie von ›Laufbahnen‹ von adligen, aber auch durch diese beeinflussten
bürgerlichen Autoren gründet (S. 341 f.). Besonders überzeugend gelingt
Strobels Studie zu Ludwig Tieck, da an seinem Beispiel vorgeführt werden
kann, welche »soziale[n] Hybridformen von Adeligkeit und Bürgerlichkeit« sich während der »Phase der Feldentstehung« herausbilden können
(S. 358): So kann Strobel insbesondere zeigen, wie sich der bürgerliche
Autor Tieck während seiner Dresdner Jahre von 1819 bis 1842 adlige Formen der Geselligkeit anverwandelt, die eher dem Hofzeremoniell, als der
Salonkultur entlehnt sind (S. 358). Umgekehrt weist Strobel nach, wie
etwa die Rahmengestaltung des Phantasus, mit dessen Herausgabe es
Tieck gelingt, sich selbst zu kanonisieren, von den Praktiken des kollektiven Lesens beeinflusst ist, die während der Ziebinger Jahre ab 1801 eingeübt werden (S. 368 f.). In diesem Dreiecks-Verhältnis von Text, Kontext
und literarischem Feld gelingt es Strobel beispielhaft, die These von einer
Ablösung repräsentativer durch bürgerliche Formen der Öffentlichkeit
»um 1800« wenn nicht zu widerlegen, so doch erheblich zu differenzieren. Die Vielfalt methodischer Herangehensweisen, die Jochen Strobels Habilitationsschrift aufbietet, um ›Adeligkeit‹ beschreibbar zu

Kaspar Renner

machen – von den begriffsgeschichtlichen Vorarbeiten im ersten Teil über
die kulturwissenschaftliche Erweiterung im zweiten Teil bis zur feldsoziologischen Beobachtung im dritten Teil – erweist so ihren hohen analytischen Wert.
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HINWEISE FÜR AUTORINNEN UND AUTOREN
Mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ist das Athenäum in ein Peer-Review-Organ umgewandelt worden. Abhandlungen
können nur noch mit der Zustimmung zweier unabhängiger Gutachter
publiziert werden. Fallen die Voten unterschiedlich aus, wird ein dritter
Gutachter hinzugezogen.
Bitte schicken Sie Ihr satzfertiges Manuskript als *.doc-Datei an einen
der beiden Herausgeber. Eine Deadline besteht nicht. Für unverlangt eingesandte Texte und Rezensionsexemplare können wir keine Gewähr übernehmen.
Satzfertige Manuskripte müssen folgendermaßen eingerichtet sein:
FORMATIERUNG
Bitte verwenden Sie die neue Rechtschreibung.
Abkürzungen gemäß Duden
Schriftart: Garamond. Schriftgröße: 11,5 pt
Zeilenabstand: 1 ½
linker und rechter Rand: 4 cm, Rand oben und unten: 2,5 cm
keine Silbentrennung
keine automatischen Seitenzahlen, keine Kopfzeilen
Textbeginn mit dem Namen der Verfasserin/des Verfassers
Beitragstitel in der Folgezeile; ggf. Untertitel in der darauf folgenden
Zeile
Haupttext nach einer Leerzeile
Absätze bitte um 5 mm einrücken
falls nötig, Unterkapitel bitte arabisch nummerieren (1./2./3.) und
ggf. mit Überschriften versehen
Achten Sie möglichst auf den Unterschied zwischen Bindestrichen ‹-›
und Gedankenstrichen ‹–›.
Es ist wünschenswert, dass fremdsprachige Zitate im Haupttext einer
Fußnote ins Deutsche übersetzt werden.
AUSZEICHNUNGEN
Begriffe stehen in einfachen deutsche Guillemets; z.B. ›Philologie‹.
Doppelte Guillemets sind ausschließlich wörtlichen »Zitaten« vorbehalten!
bitte keine Hervorhebungen durch Fettdruck
Alle Werktitel (Werkausgaben, Periodika, Gedichte, Aufsätze) erscheinen im Haupttext und auch im Fließtext in Fußnoten kursiv.
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252 FUSSNOTEN

bitte maschinell verwalten
Die Fußnotenziffer darf nur im Haupttext hochgestellt sein.
den Fußnotentext bitte um 5 mm einrücken
Schriftgröße innerhalb der Fußnote: 9 pt
Zeilenabstand innerhalb der Fußnote: einfach

ZITATE UND LITERATURANGABEN
alle wörtlichen Zitate mit doppelten deutschen »Guillemets« auszeichnen
längere Zitate innerhalb des Haupttextes bitte rechts und links um 5
mm einrücken. Schriftgröße: 11,5 pt; Abstand des Zitates zum Fließtext jeweils 6,75 pt; keine Anführungszeichen setzen
Hinzufügungen innerhalb von Zitaten werden in eckige Klammern
gesetzt (ohne Hinzufügung von Initialen o. a.).
Literaturangaben erfolgen in der Regel in den Fußnoten, und zwar in der
jeweils ersten Fußnote vollständig, in späteren Fußnoten in Kurzform.
Wenn ein einzelnes Werk oder eine einzelne Ausgabe sehr oft zitiert
wird, ist auch der Nachweis im Fließtext in Klammen unter Verwendung einer Sigle möglich.
Grundsätzlich werden in den Literaturangaben (nicht aber im Fließtext, dazu s. o.!) die Titel unselbstständiger wissenschaftlicher Aufsätze
in doppelte deutsche Guillemets gesetzt. Die Titel unselbstständiger
historischer Texte (etwa Schlegels Ideen aus dem Athenaeum) werden
kursiviert, ebenso die Titel aller selbstständig erschienenen Texte.
Bitte achten Sie darauf, dass zu allen Texten, die nur einen Teil des jeweiligen Bandes / der jeweiligen Zeitschrift ausmachen, angegeben
wird, auf welchen Seiten sich der Text befindet. Der Verweis auf einzelne Seiten des Beitrags erfolgt dann ggf. durch einen nachgestellten
Hinweis in der folgenden Form: »S. 56–79, hier: S. 77 f.«
Gibt es zwei Autoren oder Herausgeber, werden die beiden Namen
durch »u.« verbunden, bei mehr als zwei Autoren oder Herausgebern
werden nur die beiden ersten durch Komma getrennt aufgeführt, gefolgt von dem Kürzel »u. a.«. Grundsätzlich werden Vornamen nicht
abgekürzt, es sei denn, in der Publikation selbst ist dies der Fall.
In einer Literaturangabe mehrfach hintereinander auftauchende Namen
werden durch »ders.« etc. abgekürzt.
Mehrere Ortsangaben werden durch Schrägstrich verbunden, bei mehr
als zwei Ortsangaben werden nur die ersten beiden genannt, gefolgt von
dem Kürzel »u. a.«. Frankfurt am Main wird mit »Frankfurt a. M.«
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abgekürzt, amerikanische Bundesstaaten nach dem Muster »Mass.«.
Bitte verzichten Sie auf ein Literaturverzeichnis nach Ihrem Beitrag.
Die ausführlichen Literaturangaben in den Fußnoten sollten folgendermaßen gestaltet werden:
TEXTE AUS DER KRITISCHEN FRIEDRICH-SCHLEGEL-AUSGABE
Friedrich Schlegel: Titel [kursiv]. In: KFSA [kursiv] Bandnummer
[arabisch], S. [genaue Seitenangaben].
[Bsp.:] Friedrich Schlegel: Reise nach Frankreich. In: KFSA 7, S. 56–79.
TEXTE AUS ANDEREN WISSENSCHAFTLICHEN EDITIONEN
Autorvorname(n) Autornachname: Titel. Untertitel [beide kursiv]. In:
[Ggf.] ders./dies.: Titel der Gesamtausgabe. Untertitel der Gesamtausgabe [beide kursiv]. [Ggf.] Hg. v. Herausgebervorname(n) Herausgeber Nachname, Bd. Bandnummer [ggf.]: Titel des Einzelbandes.
Untertitel des Einzelbandes [beide kursiv]. [Ggf.] Hg. v. Bandherausgebervorname Bandherausgebernachname. Erscheinungsort Erscheinungsjahr, S. von – bis.
[Bsp.:] Johann Gottfried Herder: Vom Erkennen und Empfinden der
menschlichen Seele (1774/1775/1785). In: ders.: Werke. Hg. v. Wolfgang Proß. Bd. 2: Herder und die Anthropologie der Aufklärung. München/Wien 1987, S. 543–723.
Oder:
Autorvorname(n) Autornachname: Titel. Untertitel [beide kursiv].
In: ders./dies.: Titel des Einzelbandes. Untertitel des Einzelbandes
[beide kursiv]. [Ggf.] Hg. v. Bandherausgebervorname Bandherausgebernachname. Erscheinungsort Erscheinungsjahr (= Titel der
Gesamtausgabe. Untertitel der Gesamtausgabe [beide kursiv]. [Ggf.]
Hg. v. Gesamtherausgebervorname(n) Gesamtherausgebernachname,
Bd. Bandnummer), S. von–bis.
[Bsp.:] Novalis: Das Allgemeine Brouillon (1798/99). In: ders.: Das
philosophisch-theoretische Werk. Hg. v. Hans-Joachim Mähl. München/Wien 1978 (= Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs. Bd. 2), S. 471–718.
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Autorvorname(n) Autornachname: Titel. Untertitel [beide kursiv].
[Ggf.] Hg. v. Herausgebervorname(n) Herausgebernachname. [Ggf.]
Auflagenzahl. Aufl. Erscheinungsort Erscheinungsjahr.

[Bsp.:] Manfred Frank: ›Unendliche Annäherung‹. Die Anfänge der
philosophischen Frühromantik. Frankfurt a. M. 1997.
ZEITSCHRIFTENAUFSÄTZE
Autorvorname(n) Autornachname: »Titel. Untertitel« [in Guillemets]. In: Name der Zeitschrift [kursiv] Bandnummer (Erscheinungsjahr) [ggf.] Heftnummer, S. von–bis.
[Bsp.:] Heinrich Bosse: »Dichter kann man nicht bilden. Zur Veränderung der Schulrhetorik nach 1770«. In: Jahrbuch für Internationale
Germanistik X (1978) 1, S. 80–125.
BEITRÄGE AUS SAMMELWERKEN
Autorvorname(n) Autornachname: »Titel. Untertitel« [in Guillemets]. In: Herausgebervorname(n) Herausgebernachname (Hg.):
Titel des Sammelbandes. Untertitel [beide kursiv]. [Ggf.] Auflagenzahl
Aufl. Erscheinungsort Erscheinungsjahr, S. von–bis.
[Bsp.:] Nikolaus Wegmann: »Was heißt einen ›klassischen Text‹
lesen? Philologische Selbstreflexion zwischen Wissenschaft und Dichtung«. In: Jürgen Fohrmann/Wilhelm Voßkamp (Hg.): Wissenschaftsgeschichte der Germanistik im 19. Jahrhundert. Stuttgart 1994,
S. 334–450.
ARTIKEL AUS LEXIKA
Autorvorname(n) Autornachname: »Titel. Untertitel« [in Guillemets].
In: Titel des Lexikons. Untertitel [beide kursiv]. Hg. v. Herausgebervorname(n) Herausgebernachname. [Ggf.] Bd. Bandnummer. [Ggf.] Auflagenzahl. Aufl. Erscheinungsort Erscheinungsjahr, S. von–bis.
[Bsp.:] Ewen Bowie: »Iambographen«. In: Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Hg. v. Hubert Cancik, Helmuth Schneider u. a. Bd. 6.
Stuttgart 1998, S. 853–857.
KURZNACHWEISE IN FUSSNOTEN
Autorvorname(n) Autornachname: Kurztitel [kursiv; recte und in
Guillemets, falls so in der Erstangabe] (s. Anm. Nummer der Fußnote
des Erstverweises) [ggf. Bd. Bandnummer], S. Seitenzahl.
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[Bsp.:] Wilhelm Müller: Werke. Tagebücher. Briefe (s. Anm. 1), Bd. 4,
S. 73-99.
BUCHBESPRECHUNGEN
Bitte stellen Sie Ihrer Rezension genaue bibliografische Angaben nach
dem obigen Muster voran, gefolgt von der ISBN und der Preisangabe.
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