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Der erste Teil des 21. Bandes der Frankfurter Brentano-Ausgabe ver-
sammelt eine Reihe von Texten, die in unterschiedlicher Form von 
den kulturpolitischen Ambitionen Clemens Brentanos und seiner 
Bundgenossen Zeugnis ablegen. Sie stehen einerseits im Zeichen der 
Philistersatire, die in der Abhandlung Der	Philister	vor,	in	und	nach	der	
Geschichte von 1811 ihren Höhepunkt findet, von der aber mittelbar 
auch die anderen Texte des Bandes beeinflusst sind. Andererseits geht 
es um die Konstitution eines (nationalen) poetischen (Er-)Lebens, das 
insbesondere den Rückbezug auf (populäre) Quellen aus der deutschen 
Literaturgeschichte impliziert; im vorliegenden Band verfolgt vor allem 
die Bärnhäuter-Satire aus Achim von Arnims Zeitung	für	Einsiedler	von 
1808 dieses poetische Programm. In beiden Hinsichten stellen die Texte 
für den philologischen Zugriff eine Herausforderung dar. Denn die 
satirische wie die nationalpoetische Schreibweise leben von der Fülle der 
Anspielungen, die entschlüsselt werden müssen – und bei denen man im 
Einzelfall oft nicht weiß, wie ernst sie zu nehmen sind. Zudem beziehen 
die Texte bereits selbst Stellung zur Kulturpolitik der Philologie, setzen 
also Maßstäbe, an denen sich die Ausgabe messen lassen muss.

Nicht zuletzt könnte sich der Verdacht ergeben, jede Philologie 
pflege einen philiströsen Umgang mit der Poesie. Brentanos Philister-
abhandlung legt dies ausdrücklich nahe, wenn sie behauptet, es sei 
für die Philister charakteristisch, dass sie »in alle Bücher, die sie lesen, 
hinten die Druckfehler hinein« korrigieren (S. 163 f.)  – worin man den 
ursprünglichen Impuls zur Erstellung textkritischer Apparate sehen mag. 
Der Vorwurf, Philologie und insbesondere Textkritik seien philiströs, 
kann sich auf das Argument stützen, dass das skeptische Insistieren auf 
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Wortlauten und scheinbar bedeutungslosen Details, kurzum: das Kleben 
am Buchstaben, dem poetischen Aufschwung entgegenstehe. Fach-
interne Konflikte zwischen verstaubten Textkritikern und spekulativen 
Interpreten verlaufen in der Tat oft noch heute entlang von Grenzen, 
welche die romantische Philisterkritik gezogen hat. Allerdings zeigt sich 
bei genauerem Hinsehen, dass Philologie durchaus Verfahren entwickelt 
hat, welche die überkommene Philistersemantik in Frage stellen – und 
die damit eine kulturpolitische Strategie aktualisieren, die in gewisser 
Hinsicht auch in Brentanos Abhandlung angelegt ist, auch wenn sie 
dort nicht in den Vordergrund tritt. 

Nimmt man Brentano beim Wort, so ist der Philister die Ausge-
burt des »ewige[n] Nein« (S. 132): Er verneint das Leben in seiner 
Eigengesetzlichkeit und versucht es in ›tote‹ Schemata zu zwängen. 
Brentanos Abhandlung macht aber an einigen Stellen unmissverständlich 
klar, dass dieser Hang zum Schema letztlich unvermeidlich ist – er ist 
Teil des Lebensprozesses selbst, in dessen Namen die poetischen Anti-
Philister zu sprechen glauben. Jeder von uns, so Brentano, trägt einen 
Philister in sich, ohne je dazu fähig zu sein, diese Verstrickung ganz zu 
durchschauen: »Kein Philister kann glauben, daß er einer sey; er kann 
überhaupt  nur seyn, und nicht glauben.« (S. 123) Man muss also zwar 
glauben können, will man nicht im stumpfen Hier und Jetzt des Da-
seins befangen bleiben; zugleich aber darf man nie glauben, etwas zu 
sein – denn das wäre bereits philiströs. Will man dem unvermeidlichen 
Philistertum nicht ganz verfallen, muss also an die Seite des Glaubens 
die Skepsis treten. 

Was heißt das für die Philologie? Sie wird, wenn sie Brentanos 
Philistersatire gewachsen sein will, an die Stelle der schematischen 
Erstarrung, sei es in textkritischer Wortklauberei, sei es in spekulativer 
Interpretation, das Wissen darum setzen müssen, dass in der Philologie 
Skepsis und Glauben unhintergehbar ineinander verwoben sind. Textkritik 
sichert Interpretation ab und soll sie befördern, fordert also Glauben 
ein. Zugleich aber stellt sie eine ständige Bedrohung der Interpretation 
dar, weil die übersteigerte Aufmerksamkeit auf die Textgrundlage dazu 
führen kann, dass der Interpretation ihre Grundlage nachgerade verloren 
geht. Umgekehrt muss jede Interpretation glaubend über den Wortlaut 
hinausgehen, läuft aber gerade deswegen Gefahr, die Bodenhaftung zu 
verlieren und in Spekulation überzugehen. Auch auf dieser Ebene sorgt erst 
das Wechselspiel zwischen Skepsis und Glauben für die Fortsetzung der 
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philologischen Tätigkeit. Nur der Glaube an die Interpretationsfähigkeit 
der Texte führt weiter, während er zugleich von der Skepsis gegenüber 
der eigenen Fundierung in Schach gehalten wird. Eine Edition wie die 
vorliegende hat dafür Sorge zu tragen, dieses Wechselspiel auf möglichst 
nachhaltige Art und Weise zu befördern.

Für den vorliegenden Band bieten die textkritischen Befunde als solche 
relativ wenig Konfliktstoff. Fast alle Texte müssen nach dem Erstdruck 
wiedergegeben werden, da Handschriften nicht vorliegen. Dies gilt für 
die gemeinsam mit Joseph von Görres verfasste wunderbare	Geschichte	von	
BOGS	dem	Uhrmacher (mittlerweile verschollene handschriftliche Entwürfe 
von Görres werden nach der Ausgabe der Görres-Gesellschaft im Apparat 
wiedergegeben); es gilt für zwei der Texte aus von Arnims Zeitung	für	
Einsiedler (für den Bärnhäuter, von dem nur ein Titelblatt von Brentanos 
Hand vorliegt; und für Der	Einsiedler	und	das	Klingding), aber auch für die 
Philisterabhandlung und nicht zuletzt für die Satire Das	Maifeld	von	St.	
Helena. Einzig für den Brief	einer	Apfelhüterin und für die Empfindungen	vor	
Friedrichs	Seelandschaft folgt der Band den Handschriften, wobei auch in 
diesem Falle die Textbefunde als solche nichts Neues bieten, weil beide Texte 
vielfach ediert sind – zuletzt in der Weimarer Arnim-Ausgabe (WAA) bzw. 
im Kontext der Arbeit an der Brandenburger Kleist-Ausgabe.1 Überhaupt 
gilt für die meisten Texte des Bandes, dass sie auch in anderen Ausgaben 
in sehr zuverlässiger Form gefunden werden können: auch die übrigen 
Texte aus dem Einsiedler sowie die Philisterabhandlung2 finden sich in der 
WAA und der BOGS in der (allerdings in die Jahre gekommenen) Ausgabe 
von Görres’ Schriften.3 Für die Paralleleditionen in der WAA zeichnen mit 
Renate Moering (Einsiedler) und Stefan Nienhaus (Philisterabhandlung) 
überdies dieselben Herausgeber verantwortlich.

Vor diesem Hintergrund sind die eigentlich interessanten editorischen 
Entscheidungen diejenigen darüber, was überhaupt abgedruckt wird. 

1 Ludwig Achim von Arnim: Werke	und	Briefwechsel. Bd. 6: Zeitung	für	
Einsiedler.	Fiktive	Briefe	für	die	Zeitung	für	Einsiedler. Teil 1: Text. Teil 2: 
Kommentar. Hg. von Renate Moering. Berlin: de Gruyter 2014; Arno Barnert: 
»Zwei literarische Quellen aus dem Umkreis der ›Berliner Abendblätter‹«. 
Brandenburger Kleist-Blätter 11 (1997), S. 355–367

2 Ludwig Achim von Arnim: Werke	und	Briefwechsel. Bd. 11: Texte	der	deutschen	
Tischgesellschaft. Hg. von Stefan Nienhaus. Tübingen: Niemeyer 2008.

3 Joseph von Görres: Gesammelte	Schriften. Bd. 3: Geistesgeschichtliche	und	lite-
rarische	Schriften	I	(1803–1808). Hg. von Günther Müller. Köln: Gilde 1926.
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Negativentscheidungen betreffen zum einen Texte mit zweifelhafter 
Autorschaft, zum anderen Nebentexte mit teils fremder Autorschaft. 
So werden zwar Görres’ Entwürfe zum BOGS, von Arnims Fortsetzung 
des Briefs	einer	Apfelhüterin, Kleists Redaktion der Empfindungen	vor	
Friedrichs	Seelandschaft und der textkritisch unerhebliche, aber für die 
Rezeptionsgeschichte wichtige zweite Druck zu Brentanos Lebzeiten 
wiedergegeben, nicht aber der Nachdruck der Philisterabhandlung im 
Neuen	Breslauischen	Erzähler vom Juni 1811, der in der WAA enthalten ist, 
und die Texte, auf die sich Der	Einsiedler	und	das	Klingding unmittelbar 
bezieht, nämlich Voß’ Artikel Sprache	und	Dichtkunst und Görres’ Die	
Sonnettenschlacht	bei	Eichstädt. Insbesondere die Entscheidung gegen die 
Aufname des Nachdrucks der Philisterabhandlung ist nicht nachzuvoll-
ziehen, da dieser für deren Rezeptionsgeschichte durchaus zentral ist.

Deutlicher hervor stechen zwei positive editorische Entscheidungen: 
zum einen die Aufnahme der 1815/16 anonym erschienenen Napoleon-
Satire Das	Maifeld	von	St.	Helena, für die der Nachweis der Autorschaft 
Brentanos erst vor kurzem Wolfgang Bunzel und Christina Sauer         
geglückt ist,4 die auch für die Edition und Kommentierung dieses Textes 
verantwortlich zeichnen; zum anderen die Aufnahme des Textes Der	
Einsiedler	und	das	Klingding, für den lange Zeit die Autorschaft von 
Arnims angenommen wurde und der sich entsprechend auch nicht in 
der Brentano-Ausgabe von Friedhelm Kemp5 findet.6 Beide Entschei-
dungen sind sehr begrüßenswert, nicht zuletzt deshalb, weil es sich um 
Texte handelt, die sehr tiefe Einblicke in das (kultur-)politische Wirken 
Brentanos bieten.

Für die Würdigung der editorischen Leistung, die mit diesem Band 
vorgelegt wird, sind angesichts der relativ geringen Strittigkeit des text-
kritischen Befundes vor allem die Kommentierung der Texte und die 
Darstellung ihrer Entstehung und Rezeption entscheidend. Die Erläute-

4 Wolfgang Bunzel/Christina Sauer: »Das	Maifeld	von	St.	Helena. Eine neu-
entdeckte Verssatire Clemens Brentanos aus dem Jahr 1815«. In: Jahrbuch	
des	Freien	Deutschen	Hochstifts	(2012), S. 149–209.

5 Clemens Brentano: Werke. Hg. von Friedhelm Kemp. Bd. 2. München: 
Hanser 1963.

6 Wegweisend für diese editorische Entscheidung war u. a. Friedrich Strack: 
»Clemens Brentano und das ›Klingding‹. Bemerkungen zur Sonettenschlacht	
bei	Eichstädt in der Zeitung	für	Einsiedler«. In: Jahrbuch	des	Freien	Deutschen	
Hochstifts (2009), S. 253–287.
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rungen, die zu den einzelnen Texten des Bandes von den unterschiedlichen 
Herausgebern vorgelegt werden, sind – das kann gleich hervorgehoben 
werden – im Vergleich zu den konkurrierenden Editionen in jedem Falle 
ein großer Gewinn. Die sparsamen Kommentare der Ausgabe von Kemp 
fallen gegenüber den hier vorgelegten durchweg stark ab. Der Kommentar 
des BOGS von Maximilian Bergengruen profitiert dabei vor allem von 
der Konjunktur der Forschung zum Grenzbereich von Literatur und 
Naturwissenschaften und zur Musikästhetik um 1800. Die Kommen-
tare zu den Texten aus der Zeitung	für	Einsiedler von Renate Moering 
sind mehr oder weniger identisch mit denjenigen der Paralleledition in 
der WAA. Der Verdienst des Kommentars zum Bärnhäuter besteht in 
der umfassenden und detaillierten Erschließung der frühneuzeitlichen 
Quellen, die beispielsweise der Kommentar von Kemp nur erwähnt.7 
Überdies sind die Erläuterungen hier deutlich klarer strukturiert als in 
der WAA.8 Moerings Kommentar zu Der	Einsiedler	und	das	Klingding 
zeichnet sich dadurch aus, dass er auch der poetischen Faktur des Textes 
viel Aufmerksamkeit zuwendet, bis hin zu Brentanos kreativer Wort-
bildung. Einzig für den Brief	einer	Apfelhüterin wäre wohl eher die WAA 
zu Rate zu ziehen, denn hier werden sowohl Brentanos als auch von 
Arnims Textanteile kommentiert. Hartwig Schultz’ Erläuterungen zu den 
Empfindungen	vor	Friedrichs	Seelandschaft sind im Vergleich zu allem, 
was im Rahmen der unterschiedlichen Kleist-Ausgaben zu diesem Text 
vorgelegt wurde, ein echter Gewinn, auch wenn sie an einigen Stellen 
in etwas sprunghafter Weise ein Detailwissen zusammentragen, das 
für das Verständnis des Textes kaum notwendig scheint und teils auch 
nicht ganz treffend ist (siehe etwa die Ausführungen zur Gestalt Ossians 
[S. 468 f.] sowie die ganz unbegründet bleibende Spekulation darüber, 
mit wem Brentano die Ausstellung besucht hat, auf der Friedrichs Mönch	
am	Meer zu sehen war [S. 446 und 470]). Stefan Nienhaus’ Kommentar 
zur Philisterabhandlung, der in der Paralleledition in der WAA fehlt, 
gründet sich auf die umfassenden Arbeiten des Autors zur Deutschen 

7 Siehe Brentano: Werke	(s. Anm. 5), S. 1205.
8 Die klarere Struktur ergibt sich einerseits aus dem großzügigeren Druckbild 

der Brentano-Ausgabe; andererseits werden in der WAA die von Brentano 
verarbeiteten Quellen nicht im Stellenkommentar zitiert, sondern separat 
aufgeführt. Die WAA zitiert die Briefe Brentanos zudem nicht ausführlich 
im Wortlaut und liefert etwas weniger Erläuterungen zu den Quellen.
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Tischgesellschaft9 und liefert einen entsprechend nuancierten Einblick in 
die sozialhistorischen Kontext der romantischen Philistersatire. Erfreulich 
ist dabei insbesondere, dass der in der Brentanoforschung verbreiteten 
Tendenz, die antisemitische Stoßrichtung dieses Textes auf die eine oder 
andere Weise zu verharmlosen, nicht stattgegeben wird. Der Kommentar 
zum Maifeld von Wolfgang Bunzel und Christina Sauer schließlich kann 
auf keinerlei Vorarbeiten zurückgreifen und stellt insofern eine echte 
Pionierleistung dar – vor allem deshalb, weil der Text einerseits eng auf 
die tagespolitischen Gegebenheiten bezogen, andererseits aber, wie die 
übrigen Textes des Bandes, eng von Bezugnahmen auf die (literarische) 
Tradition durchsetzt ist. Der Kommentar erhellt den Text in beiden 
Hinsichten und trägt überdies zur Erschließung seiner komplexen 
poetischen Form bei.

Im Einzelnen ergeben sich durchaus Unterschiede in der Kommen-
tarpraxis. Sie betreffen insbesondere die Detailliertheit und, wie bereits 
ausgeführt, die Bezugsbereiche der Erläuterungen sowie ihr Verhältnis 
zur Interpretation. Dies ist ein Punkt, zu dem sich der Herausgeber 
der Philisterabhandlung, Stefan Nienhaus, an anderer Stelle relativ 
ausdrücklich geäußert hat: 

Bei den Stellenerläuterungen einer historisch-kritischen Ausgabe sollte 
man sich hüten, im Kommentar die Grenze von Explikation mittels 
Quellennachweisen, Hinweisen auf intertextuelle Verknüpfungen etc. zur 
deutenden Interpretation zu überschreiten. […] Es gibt für Leser späterer 
Generationen wohl nichts Ärgerlicheres, als sich in einem Apparatband 
auf der Suche nach einer nützlichen Sacherläuterung durch einen Wust 
von überholten Interpretationen hindurchzuquälen.10 

Nienhaus positioniert sich so im philologischen Konflikt zwischen 
Skepsis und Glauben: Der Überlebenskraft der Interpretationen begeg-
net er mit Skepsis, glauben mag er eher dem erklärenden Kommentar. 

9 Stefan Nienhaus: Geschichte	der	deutschen	Tischgesellschaft. Tübingen 
2003.

10  Stefan Nienhaus: »Brentanos Philisterabhandlung und ihre Kommentierung 
im Rahmen einer historisch-kritischen Edition«. In: Philister.	Problemgeschichte	
einer	Sozialfigur	der	neueren	deutschen	Literatur. Hg. von Remigius Bunia, Till 
Dembeck und Georg Stanitzek. Berlin 2011, S. 241–251, hier S. 247.
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Zugleich gesteht er ein, dass dieser Unterschied nicht rein zu haben 
ist – was, so kann man seine Ausführungen ergänzen, vor allem auf die 
Notwendigkeit der Erläuterung intertextueller Bezüge zurückzuführen 
ist, deren Eingrenzung naturgemäß schwer fällt. Welche Momente 
des Textes überhaupt als erläuterungsbedürftig auffallen, hängt immer 
auch davon ab, welche Kontexte die interpretierende Forschung für 
bedeutsam hält.

Nienhaus befolgt in seinem Kommentar das selbstauferlegte Inter-
pretationsverbot sehr streng. Seine Erläuterungen heben sich dadurch 
insbesondere von denjenigen Maximilian Bergengruens zum BOGS ab. 
Nehmen die Erläuterungen zum BOGS ebenso wie die zu allen übrigen 
Texten des Bandes ungefähr ebenso viel Raum ein wie der Text selbst, 
so kommen die Erläuterungen zur Philisterabhandlung, gemessen an 
den Seitenzahlen, auf nur etwas mehr auf die Hälfte dieses Umfangs. 
Für die Texte aus der Zeitung	für	Einsiedler erklärt sich der Umfang der 
Erläuterungen durch die sehr hohe Dichte der nachweisbaren direkten 
oder indirekten Zitate, für das Maifeld auch aus der Notwendigkeit der 
ausführlichen tagespolitischen Kommentierung. In beiden Fällen erscheint 
das Ausmaß der Explikation mit Blick auf die Erklärungsbedürftigkeit 
der Texte angemessen. Die Kommentare zum BOGS nehmen sehr viel 
häufiger auf mehr oder weniger aktuelle Forschungsarbeiten Bezug als 
die Erläuterungen zu allen anderen Texten. Dienen solche Bezugnahmen 
in den übrigen Kommentaren fast durchgängig zur Absicherung von 
Aussagen über Quellen, Entstehungskontexte und über die Rezeption 
bzw. zur Begriffsexplikation, so begründen sie im Kommentar zum BOGS 
oft intertextuelle Verweise, die explizit als spekulativ gekennzeichnet 
sind und zuweilen eher vom Text weg zu führen scheinen, als dass sie 
Zugänge zu ihm eröffneten. Beispielsweise wird in der mehr als eine Seite 
umfassenden Erläuterung einer Stelle, in der davon die Rede ist, wie der 
Uhrmacher während eines Konzerts in einem »Orkan von Tönen« zu 
ertrinken droht, erstens auf die synästhetische Qualität der folgenden 
Wahrnehmungsbeschreibung hingewiesen und sodann darauf, dass die 
›Überflutung‹ durch Töne mit Blick auf die zeitgenössische Physiologie 
auch buchstäblich als Überflutung der Hirnhöhlen verstanden werden 
kann; weiter wird die synästhetische Beschreibung von Musik auf Wacken- 
roders und Tiecks Musikästhetik zurückgeführt, und schließlich heißt 
es: »Die	hier	speziell	einsetzende	Wasser	bzw.	Meeres-Metaphorik	könnte	
ebenfalls	Wackenroder	und	Tieck	geschuldet	sein.« (S. 297) Belegt werden 
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diese Ausführungen mit Verweisen auf insgesamt fünf aktuelle Forschungs-
beiträge. An Stellen wie dieser wird man fragen müssen, ob die Form der 
»Sacherläuterung« noch gewahrt ist, die sich Nienhaus wünscht. 

Dessen Kommentar zur Philisterabhandlung wiederum wünscht 
man sich an vielen Punkten weniger sparsam. Widmet Bergengruen 
der Erläuterung des Stichworts »Uhrwerk«, in der er unter anderem 
auf Leibniz’ Lehre von der prästabilierten Harmonie und, mithilfe 
eines Zitats von zehn Zeilen, auf LaMettries Materialismus zu sprechen 
kommt, über eineinhalb Seiten (S. 285–287), so erläutert Nienhaus 
das Wort »transcendentaler« schlicht durch die Erklärung »Abstrakter,	
verdünnter« (S. 524). Angesichts der Tatsache, dass die Philisterabhand-
lung durchsetzt ist mit Anspielungen auf die Transzendentalphilosophie 
insbesondere Fichtes, erscheint hier eine schlichte ›Übersetzung‹ als 
unzulänglich. Hier hätte ebenso wie im Falle der Begriffe »a priori« 
und »a posteriori« (S. 514) zumindest erwähnt werden müssen, dass es 
sich auch um philosophische Fachtermini handelt. Die von Nienhaus 
selbst an anderer Stelle mit Blick auf Fragen der Kommentierung erläu-
terten Anspielungen auf Fichte11 werden nahezu allesamt übergangen, 
insbesondere Brentanos Nutzung der Fichte’schen ›Gleichung‹ »a = a« 
(S. 167). Dieses Schweigen überrascht angesichts der Detailliebe, die der 
Kommentar mit Blick auf ältere Bezugsquellen des Textes wie auf den 
sozialgeschichtlichen Hintergrund an den Tag legt.

Alles in allem schmälert diese Kritik die Leistung der vorgelegten 
Edition und die Einschätzung des Ertrags, den sie der Romantikforschung 
in Zukunft einbringen könnte, kaum. Denn insgesamt bewahrt sie jene 
Spannung zwischen Skepsis und Glauben, ohne die Philologie auf die 
eine oder die andere Weise in die Falle philiströs-selbstgenügsamer Er-
starrung geraten kann. Konkret wird sie es ermöglichen, die kultur- und 
sozialhistorischen Voraussetzungen wie auch die strategischen Verfahren 
jener Spielart romantischer Kulturpolitik zu erhellen, für die Brentanos 
Name einsteht. Das betrifft insbesondere die nachgerade unheim-
liche Verbindung zwischen nationaler Identitätspolitik und Philister- 
kritik – eine Verbindung, die zudem im Zeichen spezifisch romantischer 
Schreibverfahren steht. Die Frankfurter Brentano-Ausgabe hat vor fast 
vierzig Jahren mit Heinz Röllekes Edition von Des	Knaben	Wunderhorn 
eingesetzt, deren Kommentarbände mit ihren umfassenden Quellen-

11 Nienhaus: »Brentanos Philisterabhandlung« (s. Anm. 10), S. 250.
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nachweisen in bahnbrechender Weise vor Augen geführt haben, wie 
radikal Brentano und von Arnim in ihrem Versuch vorgegangen sind, 
aus vorliegendem und erfundenem Textmaterial nationales Liedgut 
zu erzeugen.12 Der vorliegende Band setzt diese gute und (fast) ganz 
unphiliströse Tradition fort.

12 Clemens Brentano: Sämtliche	Werke	und	Briefe. Bd. 6–9: Des	Knaben	Wun-
derhorn.	Alte	deutsche	Lieder. Hg. von Heinz Rölleke. Stuttgart: Kohlhammer 
1975–78.




