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Klaus Englert 

Auf den Spuren von Novalis in Ostdeutschland 

„Novalis hatte das Pech, kein revolutionärer Dichter gewesen zu." 
Dies sagte mir ein Bürger aus dem anhaltinischen Eisleben. Er 
machte mit diesem Kommentar seinem Ärger Luft, daß die Kul
turpolitik der SED selbst die Klassiker unter den Dichtern und 
Schriftstellern fein säuberlich, wenn auch mit allerlei Winkelzü
gen, in Revolutionäre und Reaktionäre geteilt hatte. Der aus adli
gem Hause stammende Novalis hatte also das Pech, ins reaktio
näre Lager verbannt zu werden, was schließlich dazu führte, daß in 
seiner sächsischen Heimat allenfalls einige ältere Bürger etwas mit 
seinem Namen anfangen können. 

Mein Gesprächspartner war zum Glück einer der wenigen, für 
die Novalis kein unbeschriebenes Blatt ist. Ich stand gerade glück
lich vor dem Portal des alten Luthergymnasiums, in dem einst 
Novalis für einige Monate zur Schule ging. Von drinnen dröhnte 
Musik und lautes Stimmengewirr. Auf meine erstaunte Frage nach 
dem Grund der festlichen Ausgelassenheit sagte mein Gesprächs
partner, in der Schule würde gerade eine Hochzeit gefeiert. Nach 
stundenlangem Herumirren durch diese Stadt hatte ich sie nun 
endlich ausfindig gemacht; es war, glaube ich, die letzte Schule, die 
in Eisleben noch in Frage kam. Auf diese Weise war ich an etlichen 
russischen Soldatenfriedhöfen vorbeigekommen, um endlich vor 
diesem kargen Bauwerk aus dem 18. Jahrhundert zu stehen. Nova
lis war bereits 18 Jahre alt, als er auf das Eislebener Luthergymna
sium überwechselte. Die kurze Zeit seines Aufenthalts in der 
Kleinstadt muß in ihm dennoch einen nachhaltigen Eindruck aus
geübt haben, war doch der Leiter der Schule, Christian David Jani, 
eine zur damaligen Zeit hochgeschätzte Geistesgröße, die sich vor 
allem durch die Herausgabe der Werke des Horaz und durch eine 
lateinische Poetik seine wissenschaftlichen Meriten verdiente. 
Wie sehr Jani den jungen Adligen Friedrich von Hardenberg ge-
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prägt haben muß, läßt sich leicht daran ablesen, daß sich der ju
gendliche Dichter, nach seinen ersten Versuchen in anakreonti-
scher Natur- und Liebeslyrik, an die Übersetzung der Koryphäen 
des klassischen Altertums heranmachte. Zu seinem Repertoire ge
hörte neben den Oden des Horaz vor allem die vierte Ekloge von 
Vergil, aber auch der erste Gesang der Mas. 

Trotz seiner Schulzeit im Luthergymnasium und trotz der Nähe 
Eislebens zu seiner Mansfelder Heimat stößt man heute in Eisle
ben auf keinerlei Spuren von Novalis. In der hiesigen „Eisleben 
Information" war die Angestellte bereit, mir sämtliche Details von 
der Geburt bis zum Tode Luthers zu erzählen, aber die Nennung 
eines „berühmten Dichters mit Namen Novalis", der sich eben
falls in dieser anhaltinischen Kleinstadt aufgehalten haben sollte, 
rief in ihr nur ungläubiges Staunen hervor, wodurch sich der Kom
mentar meines früheren Gesprächspartners ein weiteres Mal be
wahrheiten sollte. Die SED-Kulturpolitik brauchte eben ihre na
tionalen Heroen, die sie posthum mit Glanz und Gloria aufpolier
te und die über ideologische Widersprüche dieser Politik - gerade 
im Falle Luthers - erhaben waren. So kommt es in Eisleben zu der 
kuriosen Erscheinung, daß hundert Meter neben dem berühmten 
Luther-Denkmal ein überlebensgroßer Lenin prangt, und beide 
sich, quasi um die ideologische Ecke herum, die Hand reichen. 

Nach der Luther-Stadt, die noch keine Novalis-Stadt sein will, 
fahre ich über das Mansfeldische Land in Richtung Oberwieder-
stedt, dem Geburtsort von Novalis. Wem Zeit und Muße gegönnt 
ist, dem sei die Fahrt mit dem Bus durch die anhaltinischen Dörfer 
nahegelegt. Selbst für erlebnisgesättigte Westler wird die gemäch
liche Fahrt über die Felder- und Wiesenlandschaften des noch 
anderen Deutschlands ein Erlebnis sein. Während der Busfahrt 
kam mir die Intuition, daß Novalis hier seine Urimpression von 
der blauen Blume empfangen haben muß. Die Philologen mögen 
zwar die thüringischen Bergmannssagen, Kalidasas indisches 
Drama Sakontola oder Jean Pauls Unsichtbare Loge anführen, die 
überwältigende Anzahl von blauen Kornblumen in der wunderli
chen Wiesenlandschaft zwischen Mansfeld und Klostermansfeld 
dürfte wohl, jenseits aller gelehrten Abhandlungen über den angeb
lichen Ursprung der blauen Blume, als Quelle dichterischer Inspi
ration jedem unmittelbar verständlich sein. Und wo hat man 
schon inmitten eines Kornfeldes, eingetaucht in ein Meer von 
Klatschmohn, ein leibhaftes Reh herumspringen sehen? In der 
ehemaligen DDR sind eben ab und an Wahrheit und Kitsch - noch 
- schwesterlich vereint. 
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Bei meinem ersten Besuch in Oberwiederstedt im Frühsommer 
1990 sah ich Novalis' Geburtshaus noch in jämmerlichem Zu
stand. Das Gebäude für die Bediensteten, der Kornspeicher und 
die angrenzende Klosterkirche waren im Grunde nicht mehr exi
stent. Die hintere Fassade des Schlosses glich einem Haus kurz 
nach einem Bombeneinschlag. Erst im Frühjahr 1992, als man am 
2. Mai den 225. Geburtstag des Dichters in seiner Heimat feiern 
wollte, erstrahlte das Schloß wieder in frischem Glanz. Plötzlich 
schienen die früheren Querelen und Sorgen um den Erhalt des 
Schlosses vergessen. Die staatlichen Geldgeber haben sich nämlich 
äußerst spendabel gezeigt. So hatte das Bundesfinanzministerium 
nicht nur Fördermittel im Wert von 2.3 Millionen DM zur Verfü
gung gestellt, sondern auch noch die Schirmherrschaft über das 
Geburtshaus von Novalis übernommen. Nachdem nun die ersten 
Restaurierungsarbeiten beendet waren, das Geburtshaus nicht nur 
als Museum und Kulturtreff, sondern auch als Forschungszentrum 
für Literaturwissenschaftler zur Verfügung stand, konnte die Ge
burtstagsfeier in harmonischer Eintracht gefeiert werden. Selbst 
Detmar Freiherr von Hardenberg, der letzte Nachfahre des Dich
ters, kam zur Feierstunde und spendete eine Ehrentafel. 

Doch bis zu dieser einträchtigen Feierstunde war es ein langer 
und steiniger Weg. Angefangen hatte es 1987, als die Behörden mit 
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Hilfe eines windigen Gutachtens der Staatlichen Bauaufsicht den 
Abriß des angeblich nicht mehr zu rettenden Schlosses beschlossen 
und kurze Zeit später den Teilabriß des Westflügels in die Wege 
leiteten. Damit stand das Gutachten in eklatantem Widerspruch 
zu einem Dokument aus dem Jahre 1978, das dem Schloß die 
Denkmalswürdigkeit zuerkannte. Doch der Politiker Zorn hat den 
Widerstand der Bevölkerung mobilisiert. Eine Schar junger Leute 
versuchte erfolgreich, sich für den Erhalt des Gebäudes einzuset
zen. Mit dem Ziel, zu retten, was noch zu retten war, schlössen sie 
sich 1988 zu einer Bürgerinitiative zusammen, die sich fortan 
„Interessengemeinschaft Novalis", kurz „IG Novalis", nannte. 
Mit Interventionen bei Bezirks- und Kreisversammlungen ver
suchte man das Erbe der Hardenbergs zu retten. Als bereits die 
Abbrucharbeiten in vollem Gange und 200 000 der zum Abriß 
bewilligten 450 000 Mark schon von den Baggern verbraucht wa
ren, fühlte sich endlich der Hallenser Bezirkschef der SED gezwun
gen, sich nach Oberwiederstedt zu begeben, um dem Angriff auf 
das kulturelle Erbe Einhalt zu gebieten. Nach zähem Kampf mit 
den örtlichen Behörden wurde der Bürgerinitiative wenigstens das 
verbliebende Geld zugestanden, um das wiederherzurichten, was 
die Bagger innerhalb kurzer Zeit zunichte gemacht hatten. Da sich 
mit einer Viertelmillion (wohlgemerkt Ostmark) in einer Schloß
ruine nicht viel ausrichten ließ, bewilligte Anfang desselben Jahres 
der Bezirk einen bescheidenen Betrag, damit zumindest Gerald 
Wahrlich, der Leiter der Initiative, und zwei Handwerker im amt
lichen Sold stehen konnten. 

Es erwies im nachhinein als ein geschickter Schachzug, daß die 
Bürgerinitiative dem Kulturbund der DDR beitrat, um damit dem 
Ziel der Umwandlung in ein Kulturhaus näherzukommen. Dieser 
Schritt war sicherlich maßgeblich für den Erhalt des Gebäudes und 
für den Fortschritt der Renovierungsarbeiten, die bis 1989 allein 
aus Eigeninitiative erfolgten. Hierbei wurden sie maßgeblich von 
dem Hallenser Schriftsteller und Architekten Jörg Kowalski unter
stützt, dem vorschwebte, mit den Mitteln „sanfter Denkmalspfle
ge" aus dem Geburtshaus ein „Mekka für Novalis-Forscher aus 
aller Welt" und einen „Kristallisationspunkt des kulturellen Le
bens im Mansfelder Land mit internationaler Ausstrahlung" zu 
machen. Eine andere zentrale Figur der Bürgerinitiative war Ge
rald Wahrlich, der nach der Wende nicht nur zum „Chef-Manager" 
des „Kulturhauses", sondern auch zum Organisator und PR-Mann 
der „IG Novalis" wurde. Neben anderen ist es vornehmlich ihm zu 
verdanken, daß das Erbe der Hardenbergs und Novalis' Geburts-
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haus heute nicht ein riesiger Trümmerhaufen sind. Die ganze Ge
schichte offenbart im Grunde die zutiefst kleinbürgerliche Kultur
politik der einstigen SED, ihre Unfähigkeit, einem der wichtigsten 
deutschsprachigen Dichter und Denker eine auch nur in annä
hernde Weise gebührende Anerkennung zukommen zu lassen. 

Doch im Grunde läßt sich die Tragödie noch weiter zurückver
folgen. Sie begann im Jahre 1945, als die letzten Hardenbergs im 
Krieg gefallen, in den Selbstmord getrieben oder in den Westen 
übergesiedelt waren. Es war das Jahr, als das Schloß zum Auffang
lager und später zum Pflegeheim herunterkam. Detmar Freiherr 
von Hardenberg verschlug es mit seinem Bruder nach Amerika; 
erst vor zehn Jahren kehrte er nach Deutschland zurück, um sich 
in Holstein niederzulassen. Angetrieben durch eine Kulturpolitik, 
die selektiv nur diejenigen Autoren förderte, die dem Nationalver
ständnis der DDR zugute kamen und dem Pathos bürgerlich
revolutionärer Ungeduld entsprachen, war den nachfolgenden Ge
nerationen der herrschenden Kaste der romantische Phantast ei
ner ehemaligen Adelsschicht ein Dorn im Auge. So konnte es 
kaum überraschen, daß 1966 ein SED-Funktionär des Kreises 
Hettstedt anordnete, den sämtlichen Hardenberg-Besitz, der zu
vor von einem alten Hettstedter Bürger auf dem Dachboden 
bewahrt und später auf Betreiben des Novalis-Herausgebers Ri
chard Samuel ins Weißenfelser Heimatmuseum transferiert wur
de, sang- und klanglos auf den Schutthaufen der Geschichte zu 
werfen. Glücklicherweise konnte die wertvolle Habe, etwa das 
berühmte Ölgemälde von Novalis, der Verfügungsgewalt engstir
niger Politiker entrissen und bis heute im Museum aufbewahrt 
werden. Novalis und die Oberen der Kulturpolitik: ein anschauli
ches, wenn nicht gar repräsentatives Stück über den Muff, der 
unterschwellig die blumigen Worte über die angebliche DDR-Na
tionalliteratur begleitete. Der Tragödie zweiter Teil folgt alsdann. 

Weißenfels, zu Novalis' Zeiten eine Kleinstadt von knapp 4 000 
Seelen, unweit der Handels- und Wissenschaftsmetropole Leipzig 
und an den beschaulichen Auen der Saale gelegen, wurde des Dich
ters zweite Heimstatt. Hierhin zog die Familie, als der Vater die 
aufwendige Bewirtschaftung des Oberwiederstedter Schlosses 
nicht mehr aufrechterhalten konnte und eine Stelle als Salinendi
rektor annahm. Abgesehen von wenigen Jahren war sein berufli
cher Werdegang an Weißenfels gebunden, und in seinem Haus 
gingen nicht nur Ludwig Tieck und Friedrich Schlegel, sondern 
auch Goethe ein und aus, und hier starb er auch, kurz nachdem er 
vom Kurfürsten Friedrich August III. die Ernennung zum „Super-
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numerar-Amtshauptmann" für den Thüringischen Kreis und da
mit die lang ersehnte finanzielle Absicherung erhielt. 

Wie sieht es nun mit Novalis' Wohnstatt aus, für die, schon seit 
Jahren, von der Weißenfelser Stadtverwaltung der Umbau zum 
Museum vorgesehen war? Über den Stand der „Projektplanung", 
wie man mir von amtlicher Seite bedauernd versicherte, sei man 
bislang leider nicht hinweggekommen. Diese amtliche Bestätigung 
war im Grunde gar nicht nötig, denn steht man erst einmal vor 
dem Haus, so wird die ganze Misere der Denkmalspflege in der 
alten DDR offenkundig. Eigentlich sollte man ja froh sein, daß in 
dem geräumigen Haus der einstigen Hardenbergschen Großfami
lie (immerhin hatte Novalis zehn Geschwister) die städtischen 
Amtsstuben sowie die Stadtbibliothek untergebracht sind. Anson
sten sähe jetzt das Haus ähnlich desolat aus wie die gegenüberlie
genden Ruinen, die zwar einem Grafen Dracula zur Ehre gerei
chen würden, wo aber sonst nur Ratten ihren Unterschlupf finden. 
Nicht viel besser steht es um den Garten, dessen frühere Pracht 
nun die triste Banalität der Verwahrlosung eingeholt hat. Und 
selbst das ambitiöse Projekt, den Gartenpavillon wiederaufzurich
ten, von dem es in einer Chronik heißt, er habe einst aus einer 
ionischen Pilastergliederung und aus einem Mansardwalmdach 
bestanden, ist im Zustand des Aufbaus den Unbilden der Zeit 
überlassen worden. 

Und wie sieht es endlich im Schloß Neuaugustenburg aus, in 
jenem Schloß, wo als Leihgabe aus Oberwiederstedt ein Teil über 
und von Novalis ausgestellt ist? Einige Tage vor meinem Besuch in 
Weißenfels berichtete eine Lokalzeitung, das auf felsigem Funda
ment errichtete Schloß drohe abzurutschen, hinab in den Weißen
felser Grund. Unbeeindruckt von dieser Gefahrenmeldung ver
suchte ich zu erkunden, was von dem Hardenbergschen Erbe heute 
noch in dem Schloß zu sehen ist. Es hätte mich eigentlich nicht 
überraschen sollen, daß das im Schloß untergebrachte Museum 
seinem Namen „Heimatmuseum" alle Ehren macht: was dort über 
den Heimat-Dichter Novalis zu sehen ist, vermochte selbst den an 
mancherlei Ernüchterungen gewöhnten Besucher ein weiteres Mal 
zu desillusionieren. Erwähnenswert von dem fein säuberlich hin
ter einer Vitrine abgeschlossenen „Schatz" ist allenfalls das Origi
nal des von einem unbekannten Künstler angefertigten Novalis-
Gemäldes. 

Auch in der Stadt ist von der Präsenz des Romantikers kaum 
etwas zu spüren. Da wäre aber auf dem „Friedrich-Engels-
Boulevard" die Buchhandlung „Alle lesen", die das literarische 
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Erbe des Dichters zur moralischen Verpflichtung genommen hat 
und die kleine Rowohlt-Biographie über Novalis ins Schaufen
ster stellte - eingerahmt von einer Biographie über John Lennon 
und einem Schmöker über das „Phantastische Leben des El Cor-
dobes". 

Die nächst wichtige Station in Novalis' Leben war Jena, das 
damals mit 4 500 Einwohnern zwar zu den Kleinstädten gehörte, 
aber nichtsdestoweniger eine der bedeutendsten kulturellen Zen
tren Mitteldeutschlands war. Hier machte Novalis 1790 durch die 
Vorlesungen Reinholds erste Bekanntschaft mit der Kantschen 
Philosophie, und es war die ehrwürdige Jenaer Universität, wo er 
bewunderungsvoll den Worten Friedrich Schillers lauschte („sein 
Blick warf mich nieder in den Staub und richtete mich wieder 
auf), der bereits zu dieser Zeit als außerordentlicher Professor 
über europäische Staatengeschichte und die Geschichte der Kreuz
züge las. War es noch ehrfurchtsvolle Novizenhaltung, die Novalis 
dem großen Dichter und Philosophen Schiller gegenüber an den 
Tag legte, so stand seine Begegnung mit Fichte, den er zusammen 
mit Hölderlin im Sommer 1795 im Hause des Jenaer Professors 
Niethammer kennenlernte, unter völlig anderem Vorzeichen. Das 
Gespräch, das Niethammers Worten zufolge um Religion, Offen
barung und Philosophie sich drehte, wurde für Novalis zum Anlaß 
seiner höchst eigenwilligen und kritischen Fichte-Studien, mit de
nen er der Nachwelt unter Beweis stellen konnte, daß seine speku
lativen Fähigkeiten durchaus nicht hinter seinen dichterischen zu
rückstanden. Leider gibt es heute weder verläßliche Informationen 
über Novalis' Wohnung noch über den Ort der bekannten Zusam
menkunft bei Niethammer noch über das vier Jahre später stattge
fundene „Romantikertreffen", das mit der Teilnahme von Johann 
Wilhelm Ritter, Ludwig Tieck, Friedrich Schelling und den Brü
dern Schlegel zu den Höhepunkten der frühromantischen Bewe
gung zählt. Eigentlicher Initiator des Treffens war August Wilhelm 
Schlegel, der, von Amsterdam kommend, seit 1796 in Jena lebte. 
Im hübsch gestalteten „Romantiker-Haus" in der Jenaer Altstadt 
lassen sich einige Lebenswege des Romantikerkreises anhand etli
cher Schriftdokumente verfolgen. Doch es fehlt vieles, was über 
das anfängliche Interesse hinaus den philologisch motivierten For
scher reizen könnte. Zudem ist der Name „Romantiker-Haus" 
leicht irreführend: es verkehrten dort keineswegs die Romantiker, 
und es gehört wohl auch eher in den nebulösen Bereich der Fik
tion, daß hier derart illustre Persönlichkeiten wie Hegel, Fichte 
und Wagner wohnten, wie es die Schilder vor dem Haus und im 
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Hof gerne suggerieren möchten. Mein unmaßgeblicher Vorschlag: 
die Romantiker trafen sich auf dem „Platz der Kosmonauten". 

Leipzig ist eine weitere Station in Novalis' Leben. Damals im 
Volksmund „Klein-Paris" genannt, sprach Novalis von „Pleiß-
Athen", da hier, trotz der im Vergleich zu Jena kleineren Universi
tät, das Zentrum für Kunst und Musik war. „Seelenfasten in Ab
sicht der schönen Wissenschaften und gewissenhafte Enthaltsam
keit von allem Zweckwidrigen" wollte er hier üben und seine „her
renlose Phantasie" bändigen. Diese Art der Selbstkasteiung war 
sicherlich ein Grundzug seines gesamten Lebens, aber in Leipzig 
lernte er einen Gleichaltrigen kennen, der nicht nur als Korrektiv 
auf ihn wirkte, sondern einen tiefen Einschnitt in seinem Leben 
herbeiführte: es war Friedrich Schlegel, mit dem ihn bis zum Le
bensende eine innige Freundschaft verband. Schlegel sprach am 
liebsten von einer „philosophischen Freundschaft": als Berührung 
der Innen- u. Außenwelten. Und beide sprachen von der „Symphi-
losophie" als der höchsten Form von Freundschaft. So heißt es bei 
Novalis einige Jahre später: „Die Möglichkeit der Philosophie be
ruht auf der Möglichkeit Gedanken nach Regeln hervorzubringen 
- wahrhaft gemeinschaftlich zu denken./ Kunst zu symphiloso-
phieren/ Ist gemeinschaftliches Denken möglich, so ist ein gemein
schaftlicher Wille, die Realisierung großer, neuer Ideen möglich.1" 

Spuren von Schlegel, der von seinem Freund sagte, es könne 
alles aus ihm werden, aber auch nichts, finden sich im heutigen 
Leipzig genausowenig wie Hinweise auf Novalis. Die Chronik des 
„Studium Lipsiense" führt zwar die obligatorische Ahnenliste ih
rer berühmten Professoren und Studenten an, doch die Namen 
Schlegel und Hardenberg wird man dort vergeblich suchen. Zu
dem gestaltet sich die Suche nach den alten Vorlesungsorten 
schwierig, da nach dem 2. Weltkrieg die alte Universität vollstän
dig abgerissen wurde, um wie in Jena einem Hochhaus für geistige 
Höhenflüge Platz zu machen. Zum Glück gibt es das Gebäude der 
alten Philosophischen Fakultät noch immer, obgleich sich kaum 
jemand dessen bewußt ist: es ist ein eher unauffälliges Gebäude 
auf der Ritterstraße, an dem bis vor kurzem ein nüchternes Schild 
mit den Lettern prangte: „Direktorat für Internationale Beziehun
gen, Abteilung Ausländerstudium der Karl-Marx-Universität". 

Nach Novalis' Studiumabschluß war es des Vaters Wunsch, sei-

Novalis. Werke, Tagebücher u. Briefe Friedrich von Hardenbergs, Bd. 2: Das 
philosoph.-theoret. Werk (hrsg. von Hans-Joachim Mahl u. Richard Samuel), 
S. 347 f. 
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nen Sohn in einem bürgerlichen Beruf ausbilden zu lassen, und er 
gab ihn deshalb einem erfahrenen Verwaltungsfachmann in die 
Lehre. So verschlug es ihn ins nördliche Thüringen, nach Bad 
Tennstedt in die Obhut des Amtsmanns Coelestin August Just, in 
dessen Verwaltungs- und Gerichtsbehörde er über ein Jahr lang 
tätig war. Mein Wochenendausflug nach Bad Tennstedt hat mich 
unweigerlich an Degenhards Ballade „Sonntags in der kleinen 
Stadt" erinnert, denn wenn schon Eisleben sonntäglich den diskre
ten Charme eines Toten ausstrahlte, dann trifft für Bad Tennstedt 
die klinische Bezeichnung mausetot zu. Nur im Rhythmus der 
Dezennien scheint das Städtchen zu erwachen. Einen solchen Tag 
hatte ich das nicht gerade beneidenswerte Glück zu erleben. Am 
Abend des WM-Endspiels standen Bad Tennstedts Bürger im hie
sigen Sportlerheim mit zackiger Haltung vor der Flimmerkiste und 
intonierten mit patriotischem Stolz und deutscher Fahne die Na
tionalhymne. Hier dröhnt noch, nach der verfehlten Geburt des 
neuen Menschen, der völkische (Un-) Geist. So kann es kaum 
verwundern, daß selbst in Bad Tennstedt außer dem eifrigen Stadt
chronisten Peter Florian, der neben der offiziellen stets eine inoffi
zielle Stadtchronik führte, nur einer verschwindend kleinen Min
derheit der Name Novalis geläufig ist. Dagegen wird der Besucher 
selbst in diesem verschlafenen thüringischen. Nest von der Präsenz 
Goethes bedrängt. Außer einer Büste nebst Inschrift gibt es noch 
das komplett restaurierte Badehaus, wo sich der Großdichter einst 
den stinkigen Schwefeldämpfen aussetzte. Allein Peter Florians 
Eigeninitiative ist es zu verdanken, daß an dem Gerichtsgebäude, 
in dessen hinterem Korridor angeblich noch Novalis' Schlafzim
mer zu sehen ist, eine Tafel zu Ehren des Romantikers angebracht 
wurde. 

Stoff für einen Dreigroschenroman ist Novalis' Liaison zu So
phie von Kühn. Die Wohlfahrtsche Stadtchronik Tennstedt in Ge
genwart und Vergangenheit aus dem Jahre 1894 widmet diesem 
„eigentlichen Thema" allein fünf herzzerbrechende Seiten, mehr 
als über den Werdegang des Dichters. Da zu diesem Thema, das 
nur allzu gut zu einem romantischen Dichter paßt, die Phantasien 
in der Regel ungehemmt ins Kraut schießen, möchte ich mich 
einzig auf Herrn Johannes berufen, ein Gemütsmensch in Person 
und seines Zeichens Sophie von Kühn-Experte Grüningens, jenem 
ehemaligen Adelssitz in der Nähe Bad Tennstedts, wo einst die von 
Grüninges, von Kuhns und von Rockenthiens in ländlicher Abge
schiedenheit lebten. „Hier spielte sich das Liebesleben zwischen 
Novalis und Sophie ab", sagte mir Herr Johannes mit einem Glü-
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hen in den Augen und zeigte auf das einst herrschaftliche Schloß, 
dessen ursprüngliche noblesse im Laufe der Zeit der tristesse eines 
Altersheims weichen mußte. Ob Novalis tatsächlich mit seiner 
„Sakontala" im „Elysium" Grüningen herzinnigst verkehrte oder 
ob die damals noch Zwölfj ährige für „gemeine Gunstbezeugun
gen" unerreichbar war, möchte ich lieber dem fachmännischen 
Urteil unseres Experten überlassen, unbestritten bleibt jedoch, daß 
Novalis seine Geliebte, die ihn zu „Brautnacht, Ehe und Nach
kommenschaft" geleiten sollte, zur „geborenen Künstlerin" ver
klärte, so wie es später Hölderlin mit Diotima und Schlegel mit 
Lucinde machte. 

Leider ist Sophies Grab auf dem Grüninger Friedhof heute nicht 
mehr identifizierbar, obgleich Herr Johannes wissen will, daß sie 
in der Senke unterhalb der Birke begraben liegt. Also hat sich für 
die schöne Seele doch noch in einem locus amoenus eine letzte 
Ruhestatt gefunden. 

Seine letzten Jahre verbrachte Novalis vornehmlich in Sachsen. 
Von einem zusätzlichen Studium an der nach wie vor bestehenden 
Bergakademie, an der kurz zuvor auch Alexander von Humboldt 
studierte, versprach er sich verbesserte Aufstiegschancen, um sich 
in Zukunft seine Existenz sichern zu können. Aber auch im per
sönlichen Bereich vollzogen sich bei Novalis tiefgreifende Wand
lungen. Durch die Bekanntschaft mit dem Berghauptmann Char-
pentier gewann er die Liebe zu seiner Tochter, die ihm anfangs 
noch als ein „schleichendes Gift" vorkam, das ihn lediglich zu 
„leichten, fröhlichen Vibrationen" reizte. Doch die Verhältnisse 
änderten sich recht bald. In einem späteren Brief kündigte er die 
Heirat mit Julie von Charpentier an, von der er wußte, daß sie ihm 
eine „treue, zuverlässige und zärtliche Gattin" sein wird. Doch die 
Heirat mit Julie wurde durch Novalis' „frühen Tod" vereitelt -
jenen „frühen Tod", den er noch Ende 1798, lange nach der Be
kanntschaft mit Julie, in einem Brief an Friedrich Schlegel als ein 
„großes Los" bezeichnete. Gerade während der Freiberger Zeit 
verstärkten sich bei Novalis, gepaart mit einem zunehmenden 
Nachlassen seiner physischen Kräfte, Depressionssymptome und 
Todessehnsüchte. In der Zeit nach Sophies Tod sieht sich Novalis 
in seiner Annihilationsmetaphysik bestärkt, die die Aufhebung des 
vergänglichen Lebens im ewigen Tod als höchste Vollendung be
griff. Noch auf der Erde wandelnd, kam er sich als Zombie vor, der 
durch sein ständiges „Nachsterben" ihrem Tod und somit der 
„Verlobung im höheren Sinn" näherkommt. In christlich-platoni
scher Manier sieht er sein Leben zusehends durch die Immateriali-
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tat einer Flamme annihiliert - einer Flamme, „die alles Irdische 
nachgerade verzehrt" und nicht eher ruhen läßt, bis sie alles in 
einen „Haufen Asche" verwandelt hat. Durch diesen Reggres-
sionswunsch zu den Urelementen - „schon fangen die organischen 
Teile an sich zu trennen und zu ihren Elementen zurückzukehren" 
-, durch diese Apotheose des Todestriebes erfüllt sich das Leben. 
Nach dem „stillen, traurigen Genuß ihres Todes" empfindet er 
sein eigenes Selbst bis zur „ächten Aufopferung" im eigenen Tod 
verzehrt.2 

Es erstaunt aufgrund dieser ganzen Phantasien nicht, daß Nova
lis' Schwächeanfälle während seiner Freiberger Zeit überhand nah
men. Die Folge war, daß er sein Quartier in Charpentiers Haus, 
das noch heute unweit des schönen Freiberger Marktes zu sehen ist 
(bedauerlicherweise ist das Schild am Portal entfernt worden, da 
man angeblich über Novalis' Bleibe nicht vollends sicher war), 
eintauschen mußte gegen einen Kuraufenthalt im böhmischen Ba
deort Teplitz, dem heutigen Teplice, wo zehn Jahre später auch 
Caspar David Friedrich weilte. Novalis beschrieb den Ort in ei
nem Brief an Friedrich Schlegel mit geradezu überschwenglichen 
Worten: „Der Ort ist sehr angenehm. Die Gegend ist die Schönste, 
die ich sah. Einige angenehme englische Gärten sind dicht an der 
Stadt."3 Auch Richard Wagner, der 44 Jahre nach Novalis und 30 
Jahre nach Caspar David Friedrich in Teplitz zur Kur weilte, war 
ausnahmslos begeistert. Kurz vor der Uraufführung seines „Rien-
zi" 1842 schrieb er: „Ach, dieß Töplitz mit seiner weitesten Umge
bung ist wohl das Schönste das ich kenne!"4 Novalis wird damals 
die böhmische Gegend mit ähnlich euphorischen Gefühlen emp
funden haben, wie es dem heutigen Besucher geschehen mag, der 
sich von den ersten Eindrücken berauschen läßt. Doch dieser Sin
nenrausch wird sich in unserem Besucher alsbald verflüchtigen, 
wenn er die ersten abgestorbenen Bäume und die ersten überdi
mensionalen Spitzhüte in der Landschaft gewahr wird. Es sind 
Mahnmale des realsozialistischen Raubbaus an der Natur, dessen 

2 Die im Text angeführten Zitate stammen aus den Briefen von Novalis: dem Brief 
an Caroline Just vom 5. 2, 1798, an Friedrich Schlegel vom 10. 12. 1798, an 
Caroline Just vom 24. 3. 1797 und an Friedrich Schlegel vom 13. 3. 1797, zudem 
wurden die Tagebuchnotizen vom 25. 5. und 29./30. 5. 1797 herangezogen (No
valis, Werke, Tagebücher und Briefe, Bd. 1, I.e.). 

3 Brief vom 20. 7. 1798 (Novalis, Werke, Tagebücher und Briefe, Bd. 1). 
4 Richard Wagner, Sämtliche Briefe (hrsg. im Auftrage der Richard-Wagner-

Stiftung Bayreuth von Gertrud Stobel und Werner Wolf), Bd. 2, Brief der Jahre 
1842-1849, S. 103. 
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Zeichen man allüberall auch in Sachsen antrifft. In sämtlichen 
Fällen handelt es sich dabei um Uranabbau, dessen Existenz zu 
dem noch hinter dem klangvollen Namen einer „Wismut AG" 
verschleiert wird. 

Der Kuraufenthalt konnte den Zustand des tuberkulosekranken 
Novalis nur vorübergehend lindern, was ihn jedoch nicht daran 
hinderte, langwierige und anstrengende geologische Expeditionen 
in Sachsen durchzuführen, um dann im Herbst 1800, nur wenige 
Monate bevor man den Todkranken zurück ins heimatliche Wei
ßenfels brachte, ins geliebte Dresden zu übersiedeln. Mit Sicher
heit ist Dresden nicht mehr das „Elb-Florenz" des 18. Jahrhun
derts, von seinem ehemaligen Glanz ist allenfalls der Goldene 
Reiter übriggeblieben, ansonsten sind die historischen Gebäude 
und Denkmäler schwarz wie die Sternenlose Nacht. Wichtig bleibt 
jedoch Dresden als Zentrum der Frühromantik. Gegenüber dem 
monumentalen Albertinum, das in einer jahrzehntelangen Inte
rimslösung die früher im Zwinger beherbergte „Gemäldegalerie" 
umfaßte, ist das „Museum der Dresdner Frühromantik" im Kugel-
gen Haus, unweit des Goldenen Reiters, vielleicht nicht mehr als 
ein Hintertreppenmuseum, aber allemal einen Besuch wert. Der 
Besucher wird sich kaum des Eindrucks erwehren können, Dres
den habe in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gleichsam ma
gnetische Kräfte auf die verschiedensten Künstlerpersönlichkeiten 
ausgeübt, von denen Philipp Otto Runge, Theodor Körner, Lud
wig Tieck, Caspar David Friedrich, Heinrich von Kleist und 
E.T.A. Hoffmann nur einige wenige sind. 

Es war in der Gemäldegalerie, wo sich Novalis knapp drei Jahre 
vor seinem Tod mit Schelling, seiner Frau Caroline und den Brü
dern Schlegel mit ehrfürchtigem Staunen vor Raffaels „Sixtini-
scher Madonna" versammelte. Für Novalis muß die „Sixtinische 
Madonna" das gewesen sein, was er kurze Zeit später in seinem 
Allgemeinen Brouillon als Himmel und Erde verbindende „trans
zendentale Physik", als „Evangelium der Natur"5 beschrieben hat
te. Und in der Tat vermochte Raffael durch die pyramidale Zuspit
zung der Linien, ausgehend von den äußeren Figuren Sixtus und 
Barbara hin zur Madonna, und durch die kreisförmige Fluchtlinie 
der Blickrichtung die Epiphanie des Heiligen mit den Mitteln der 
Geometrisierung zu erzeugen. Novalis war sich durchaus der hö-

Novalis, Werke, Tagebücher, Briefe Friedrich von Hardenbergs, Bd. 2, I.e., 
S. 478 ff. 
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heren Bedeutung der bildenden Kunst bewußt, Insofern er in ihr 
das Ausdrucksmittel des Geistes erblicken konnte. Die „Sixtini-
sche Madonna" erschien ihm gleichsam als eine Allegorisierung 
der Liebe. In den größten Darstellungen der Kunst inkarniere sich 
die Poesie, weshalb Novalis kurz vor seinem Tode schreiben konn
te, daß in ihnen „die schöne Haushaltung des Universums"6 zum 
Ausdruck komme. Kunst als Erscheinenlassen des poetischen Gei
stes ist für Novalis per se schöne Kunst; deshalb ist er auch, noch 
vor der modernen Kunst, einer ihrer ersten Kritiker: „Das techni
sche ist mir durchaus fremd - aber die schöne Gestalt - da hab ich 
doch, wie mich dünckt, Sinn für. Ich rede blos von der schönen 
Gestalt - Von Composition etc. weiß ich gar nichts - daher ich 
auch nur die einzelne Gestalt sehe - und die Perspective, die 
Farben und alles übrige schlechthin ignoriere".7 

6 Novalis, I.e., S. 322. 
7 Novalis, Bd. l , l .c , S. 662. 


