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GEISTER UND BUCHSTABEN 

Eine fragmentarisch/romantische Bücher-Revue 

Mit Überlegungen zum „rapiden 
Gang des Denkens nach Kant als 
Problem" beginnt Dieter Henrich 
sein opus magnum 
Dieter Henrich: Der Grund im Be
wußtsein - Untersuchungen zu Höl
derlins Denken (1794-1795). Stutt
gart 1992 (Klett-Cotta, 858 Seiten). 
Die Fülle an Philosophien, Philo-
sophemen, Systemen und Theore
men, die zwischen 1789 und 1796 
aus den Buchdeckeln und Manu
skripten schießen, vergleicht Hen
rich drastisch und plastisch mit der 
„Entstehung einer Supernova" 
(21). Tatsächlich könnten ja ganze 
Fakultäten schließen und Jahrbü
cher wie das Athenäum ihr Erschei
nen einstellen, wenn die unge
meine Verdichtung von Reflexion 
und Poesie um 1800 plötzlich dem 
allgemeinen Vergessen anheimfie
len. Zu den Eigentümlichkeiten 
von Henrichs Denkstil zählt, daß 
er, der doch Max-Weber-Experte 
ist, diese Gedankenexplosion fast 
ausschließlich aus der Eigenlogik 
philosophischer Argumente be
greift. Mit der Versammlung der 
Geister gegen Ende des 18. Jahr
hunderts führt er ein beein
druckend souveränes Geistergip

felgespräch. Die handgreiflichen, 
schwarzen, dem Geist scheinbar 
äußerlichen Buchstäblichkeiten 
(wie die Sprengung von Denktabus 
nach der französischen Revolu
tion, die rasante Alphabetisierung, 
der neue Zeitschriftenmarkt, das 
entstehende copy-right und die 
neuorganisierten Universitäten 
u.a.) geraten nicht in den philoso
phischen Blick. Er schwebt über 
den bewegten Wassern. Aber, um 
mit Hegels Vorlesungen über die 
Philosophie der Religion zu formu
lieren: „Aus der Gärung der End
lichkeit, indem sie sich in Schaum 
verwandelt, duftet der Geist her
vor." 
Die schnöden Gärungsprozesse, 
aus denen der Geist von Hölderlins 
genuiner Einsicht hervorgeht, ana
lysiert Henrich nicht; die intellek
tuellen hingegen untersucht er akri-
bisch. So liefert er auch eine Philo
sophiegeschichte der Jahre 1789 
ff, wie sie philologisch präziser 
und philosophisch anspruchsvoller 
kaum sein könnte. Dennoch hat sie 
ihre schwarzen Flecken. Daß schön 
zerplatzender Schaum der Effekt 
der Gärungsprozesse sein könne, 
aus denen Hölderlins Werk her-
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vorgeht, daß Endlichkeit und Zeit
lichkeit in einer Weise den Kern 
von Hölderlins Denken bilden, die 
es ausschließt, länger der Figur von 
Systemdenken aus einem beständi
gen Einheitsprinzip nachzueifern, 
hält Henrich offenbar fiir gänzlich 
ausgeschlossen. Seine These: Höl
derlin entdeckt in transreflexivem 
„Seyn" den Grund nicht des Be
wußtseins, sondern im (Seibst-)Be-
wußtsein. Henrich entfaltet die ar
gumentative Kraft dieser Intuition 
mit großartigem Ernst, der freilich 
gewisse zwanghafte Momente im 
Argumentieren und Formulieren 
nicht ausschließt. Die Studie liest 
sich denkgeschichtlich auch wie 
eine halbe Zurücknahme von Hen
richs früher Untersuchung über den 
ontologischen Gottesbeweis: mit 
Hölderlin scheinen ihm nun eben 
doch argumentativ nachvollzieh
bare Zugänge vom (Selbst-)Bewußt-
sein zum letzten Grund aller Dinge 
möglich zu sein. 
Die Strenge der Henrichschen Ar
gumentation hat einen hohen Preis 
- sie ist nicht immer die Hölder
lins. Wo Hölderlin dem Abgrund 
nachdenkt, daß Sein Zeit ist, stößt 
Henrich auf den letzten Grund: ab
solutes Sein. Wo Hölderlin auf un-
hintergehbare Differenzen (das 
Eine in sich selbst Unterschiedne) 
abhebt, die alle Letztgegründungs-
versuche vereiteln, beschwört Hen
rich ein letztes Einheitsprinzip. Wo 
Hölderlin (wie Manfred Schneider 
in seiner FAZ-Rezension vom 
30. März 1993 angemerkt hat) „Ur
teil" auch als juridischen (und po-
littheologischen) Begriff versteht, 
rekonstruiert Henrich den Termi
nus ausschließlich als einen prädi-
kationslogischen. Um zu pointie
ren: Henrichs Rekonstruktion von 

Hölderlins Denken verfehlt Höl
derlins Dekonstruktion von Grund-
und Selbstbewußtseinsphilosophie. 
Hölderlin ist tatsächlich, wie Hen
rich darlegt, der Souffleur von He
gels bester (wesenlogischer) Ein
sicht. Die aber lautet (gegen Hen
rich), daß alle Gründe, wenn sie in 
ihren Grund zurückgehen wollen, 
mit diesem zugrundegehen. Selt
same Paradoxie: Henrich hat in der 
Sache eher Schellings als Hölder
lins Denken rekonstruiert. Schel-
ling aber kommt auf den 857 ge
lehrten Seiten kaum (man lese nur 
S. 732!) und im Namensregister 
überhaupt nicht vor. Ein abgründi
ges Buch, das viel zu denken veran
laßt. Die Beiträge von Novalis und 
Schlegel zur Fortentwicklung der 
idealistischen Philosophie streift 
Henrich nur en passant - das Athe
näum muß solch schnöden Um
gang mit den frühromantischen 
Impulsen, die Hölderlin zu schät
zen wußte, natürlich rügen. Als an
gemessenes Antidot zu solcher Ro
mantik-Abstinenz ist zu empfehlen 
der zweite Band von Ernst Behlers 
Studien zur Romantik und zur idea
listischen Philosophie. Paderborn 
1993 (Schöningh, 288 Seiten). 
Wie verläßlich Register sein kön
nen, demonstriert virtuos die 
Internationale Hölderlin-Biogra
phie (IHR) auf der Grundlage der 
Neuerwerbungen des Hölderlin-Ar
chivs der Württembergischen Lan
desbibliothek 1984-1988, Bd. I: Er
schließungsband, hg. vom Hölder
lin-Archiv, bearbeitet von Werner 
Paul Sohnle und Marianne Schütz. 
Stuttgart-Bad Cannstadt. 1991. 
(Fromann Verlag, XXXIVplus 337 
Seiten). 

Kernstücke des (auch handwerk
lich gediegenen) Bandes sind ein 



Buchbesprechungen 373 

systematisches und ein alphabeti
sches Schlagwortregister zur Höl
derlin-Literatur aus fünf Jahren 
(über 2300 Titel aus den Jahren 
1984-88, die im Materialienband 
aufgeführt sind). Ersteres ist wie 
ein porphyrianischer Baum ange
legt (der uns u.a. weismachen will, 
„der deutsche Dichter schweigt" 
oder „ein Rätsel ist Reinentsprun
genes" seien Topoi / s.S. 43). Er gip
felt in „0 Allgemeines" und ver
zweigt sich über „1 Persönlich
keit", „2 Biographie", „3 Welt
bild", „4 Wirken in Theorie und 
Leben", „5 Poetik", „6 Werk", „7 
Rezeption" und „8 Forschung" bis 
hinab zu Schlagworten wie „lCq 
Sehertum", „2Cb Brotherren" oder 
„4Hg Kunsttheorie/Abendländi
sche Wendung": ein dem antide
duktiven Werk Hölderlins, das 
dem Reinentsprungenen und nicht 
dem Abgeleiteten nachdenkt, 
kaum angemessenes Verfahren. In
teressante Zugangsmöglichkeiten 
bieten hingegen das sich anschlie
ßende „Alphabetische Schlagwort
register zur angezeigten Literatur" 
und das Titelregister. Stichproben 
ergeben (erwartungsgemäß) Inkon
gruenzen zwischen systematischer 
und alphabetischer Ordnung - mit 
einem deutlichen Sieg für die Äu
ßerlichkeit des Alphabets. So fin
det man s.v. „3M Religion" wohl 
Christus, nicht aber Dionysos, und 
unter „3Ms Theologische und reli
giöse Probleme" wohl „das Blei
bende" und „Mahl", nicht aber 
„Abendmahl" oder „Brot und 
Wein". Das alphabetische Register 
aber ist sowohl mit dem Wort 
„aber" als auch mit dem „Abend
mahl" vertraut - es ist tiefsinniger 
als die Systematik. 

Großartige Aufschlüsse bietet dar
über hinaus die siebte Kategorie 
„Rezeption". Denn sie erschließt 
auch Ausstellungen, Preisträger, 
Theaterauffuhrungen, Graphiken, 
Kompositionen, Filme und viele 
andere Medien mehr, die Hölder
lins Werk zum Thema haben. Höl
derlin-Forscher können so erschlie
ßen, was Regisseure, Grafiker und 
Komponisten über Hölderlins 
Werk wissen. Der sehr sorgfältig ge
staltete und gut handhabbare Band 
versteht sich als eine „'Moment
aufnahme' in gedruckter Form" 
der ständig aktualisierten Hölder
lin-Datenbank am Hölderlin-Ar
chiv der Württembergischen Lan
desbibliothek. Das Unternehmen 
hat den Charme des hinkenden Bo
ten. Gegenüber den EDV-Daten
sätzen ist es (selbst wenn die ge
planten Folgebände pünktlich im 
Zweijahresrhythmus erscheinen 
sollten) kaum je weniger als zwei 
bis drei Jahre zurück. Uwe Jochum 
hat in seiner ingenuösen Kleinen 
Bibliotheksgeschichte, Stuttgart 
(Reclam) 1993 über die Paradoxien 
der Zeit(un)ordnung berichtet, die 
„Bibliotheken auf dem Weg ins In
formationszeitalter" erfahren. 
Die unterschiedlichen Konstella
tionsfiguren des Denkens um 1800, 
die Hölderlin in (s)einem Werk so 
komplex und extrem wie wohl kein 
zweiter unter seinen Zeitgenossen 
austrug, dokumentiert und erörtert 
die Schriftenreihe 
Philosophisch-literarische Streitsa
chen, hgg. von Walter Jaeschke und 
Helmut Holzhey (alle Hamburg, 
Felix Meiner Verlag) 
Bd. 1: Früher Idealismus und Früh
romantik - Der Streit um die 
Grundlagen der Ästhetik (1795-
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1805). hgg. von Walter Jaeschke 
und Helmut Holzhey. 1990 
Bd. 2: Transzendentalphilosophie 
und Spekulation - der Streit um die 
Gestalt einer Ersten Philosophie 
(1799-1807), hg. von Walter Jaesch
ke. 1993 
Bd. 2.1: wie zuvor - Quellenband. 
Die Texte der beiden ersten Bände 
sind aus Kolloquien der Werner-
Reimers-Stiftung hervorgegangen. 
Sie unterscheiden sich (wie kaum 
anders zu erwarten) nicht grund
sätzlich von ähnlichen Sammel
bänden. Wenn überhaupt eine 
Quintessenz von Sammelbänden 
mit Einzelaufsätzen möglich ist, 
dann diese: daß seit Kants Destruk
tion des ontologischen Gottesbe
weises Ästhetik zur diensthaben
den (und naturgemäß paradoxen) 
Fundamentalphilosophie avan
ciert, hat sich nicht nur unter den 
führenden Köpfen um 1800, son
dern mittlerweile endlich auch un
ter den Philosophieprofessoren 
herumgesprochen, die ihre Texte 
rekonstruieren. Doch der alte und 
nicht sonderlich originelle Rat im 
Streit zwischen Primärem und Se
kundärem bewährt sich auch bei 
diesen Sammelbänden aufs Neue: 
Primärtexte mit gleichschweben
der Aufmerksamkeit lesen. Das er
möglicht der Quellenband, der 
zwar keinen einzigen bislang unbe
kannten Text bringt, wohl aber zer
streute und z.T. schwer zugängli
che Texte (Briefe zumal) in ge
schickter Anordnung präsentiert. 
Die Intensität der damaligen De
batte zwischen Kantianern, trans
zendentalen Idealisten, Ontotheo-
logen, Skeptikern und Ironikern 
tritt so klar und deutlich in Erschei
nung. 

„Auf Irrfahrten nach dem goldenen 
Fließe seekrank, schiffbrüchig, und 
in Sclaverey gerathen, sind mir alle 
Thore philosophirender Abstrac-
tion gänzlich verschlossen geblie
ben" schreibt Clemens Brentano 
1810 an Philipp Otto Runge. Wem 
es nach der Lektüre der philosophi
schen „Streitsachen" ähnlich geht, 
mag sich getrost einem bibliophi
len Band aus der Bibliothek Deut
scher Klassiker zuwenden, der in 
gewohnt gediegener Ausstattung 
frisch sprudelnde Quellen aus ro
mantischer Zeit präsentiert: 
Romantische Kunstlehre - Poesie 
und Poetik des Blicks in der deut
schen Romantik, hg. von Friedmar 
Apel. Ffm 1992 (Deutscher Klassi
ker Verlag, 1001 Seiten) 
Der Band versammelt und kom
mentiert sorgfaltig romantische 
Texte (u.a. von Carus, Schinkel, 
Friedrich und Runge) zur bilden
den Kunst. Auf gut neudeutsch 
könnte man ihn als einen opulen
ten reader zu einem zentralen 
Thema romantischer Reflexion 
charakterisieren. Die Textauswahl 
bietet neben sonst schwer erreich
baren Texten (z. B. von Franz Pforr 
oder Ludolph Beckedorf!) auch 
Schriften, die nicht ganz unbe
kannt (u.a. Die Christenheit oder 
Europa), die preiswerter zu erwer
ben oder die (wie Texte Tiecks) in 
gleicher Ausstattung im selben Ver
lag zu haben sind. Der Kommentar 
ist wohltuend zurückhaltend, das 
ihn einleitende Nachwort dagegen 
recht hemmungslos, wenn es z. B. 
von der angeblich romantischen 
These einer „Gemeinsamkeit der 
Struktur von Sprechen und Sehen" 
handelt. 
Daß die (frühen) Romantiker we-
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niger an Gemeinsamkeiten als an 
Differenzen interessiert waren, hat 
ihnen die zeitgenössische literari
sche Kritik häufig verübelt. Daß 
aber zumal die ,Allgemeine Litera
tur-Zeitung4 so militant antiroman
tisch nicht war, wie das gängige li
terarhistorische Urteil es will, zeigt 
gründlich und durch ein Register 
der rezensierten Werke das Mate
rial gut erschließend 
Andreas Wistoff: Die deutsche Ro
mantik in der öffentlichen Litera
turkritik - Die Rezensionen zur Ro
mantik in der .Allgemeinen Litera
tur-Zeitung* und der Jenaischen 
allgemeinen Literatur-Zeitung1 

1795-1812. Bonn/Berlin 1992 
(Bouvier Verlag, 310 Seiten). 
Schon die Rezensenten um 1800 
stöhnten über die Fülle der Neuer
scheinungen und die Überfülle der 
Buchstaben, zu deren weiterer Ver
mehrung sie rezensierend beitru
gen. Von der „Entstehung einer Su
pernova" neuer Denksysteme hatte 
Dieter Henrich in seinem Hölder
lin-Buch gehandelt. Von einer „Ex
plosion der Buchproduktion" (24) 
um 1800 spricht nüchterner die sti
listisch elegante und diskursanaly
tisch aufgeklärte Arbeit von 
Hans- Walter Schmidt: Erlösung der 
Schrift - Zum Buchmotiv im Werk 
Clemens Brentanos. Wien 1991 
(Passagen Verlag, 272 Seiten) 
Die überbordenden Buchstaben
massen auf einen einheitlichen 
Geist zu beziehen, die schwarzen 

Lettern dadurch handhabbar zu 
machen und lesenden wie schrei
benden Subjekten die Illusion zu 
verschaffen, sie seien und blieben 
im Zentrum übersichtlicher Ver
hältnisse, wurde das ausdrückliche 
Programm der Hermeneutik 
Schleiermachers. Einigen der ro
mantischen Autoren ist aufgefal
len, daß etwas an diesem Pro
gramm des Verstehens sich selbst 
gründlich mißversteht. Clemens 
Brentanos deliranter Zickzackkurs 
zwischen der Lust am Sich-Verlie
ren an das wilde Sein der Wörter 
und Buchstaben und der hinge
bungsvollen Suche nach dem einen 
Geist des einen heiligen Buches ist 
ein Tes/xt auf die Gültigkeit und 
Haltbarkeit von Gründen und Ab
gründen, von Geist, Geistern und 
Buchstaben. Von den schwarzen 
Löchern der um 1800 entstande
nen Supernova hat auch eine der 
,Maximen und Reflexionen' Goe
thes ein diskursanalytisch aufge
klärtes Bewußtsein: „(Shakespeare 
findet) Gleichnisse, wo wir sie 
nicht hernehmen würden; zum Bei
spiel vom Buche. Die Druckkunst 
war schon über hundert Jahre er
funden, demohngeachtet erschien 
ein Buch noch als ein Heiliges, wie 
wir aus dem damaligen Einbände 
sehen, und so war es dem edlen 
Dichter lieb und ehrenwert; wir 
aber broschieren jetzt alles und ha
ben nicht leicht vor dem Einbände 
noch seinem Inhalte Respekt." 


