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Theodore Ziolkowski: j 

Was sich in den Monaten von Mai 
1794 bis September 1795 in der Uni
versitätsstadt Jena abspielte, ist all
gemein bekannt. Die Philosophie da
tiert mit Johann Gottlieb Fichtes 
Auftreten und seiner raschen Wir
kung eine neue Phase in der Ent
wicklung des sog. deutschen Idea
lismus'; die Germanistik bearbeitet 
seit ihrer Entstehung die Gescheh
nisse um Goethes und Schillers 
Freundschaft, die Gründung der Hö
ren oder die Genese von Schillers 
Briefen über die ästhetische Erzie
hung und Hölderlins Hyperion. Den
noch hat sich die Forschung gerade 
in den letzten Jahren verstärkt einer 
noch minutiöseren Erschließung die
ser Monate, Wochen, ja Tage gewid
met. Denn in mancher (grundlegen
den) Hinsicht ist das Jahr 1794-
95 immer noch erklärungsbedürftig 
geblieben: Dabei stehen nicht nur 
einzelne Abhängigkeitsbeziehungen 
oder kryptisch gebliebene Texte und 
Textfragmente im Vordergrund, auch 
der Umstand selbst, daß auf so 
kleinem Raum so weitreichende 
gedankliche Wirkungen in so kurzer 
Zeit entfaltet werden konnten, ver
langt nach einer Erklärung. Und eine 
solche wird nur gegeben werden 
können, wenn sich die Analyse 
weder auf einzelne Autoren noch 
auf ein abstraktes Soziales be-
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schränkt, sondern auf die komplexen 
Wechselbeziehungen zwischen ein
zelnen Autorinnen und ihren kultu
rellen Voraussetzungen erweitert. 
Theodore Ziolkowskis, den Leser 
beinahe in die Eigenperspektive der 
Zeit zurücksetzende Darstellung ist 
daher als Glücksfall zu betrachten; 
zumal sie von einem Verfasser 
geschrieben wurde, der nicht nur 
jahrzehntelang in Aufsätzen und 
Monographien über seinen Gegen
stand gearbeitet hat, sondern auch 
einen ausländischen Blick auf die 
deutsche Geschichte zu werfen ver
mag. 

Und es ist diese Darstellungs
leistung, die das Buch so bemerkens
wert macht: Weder soll eine Lo
kalgeschichte noch eine am Segment 
arbeitende Epochendarstellung, we
der geistesgeschichtliche Literatur-
noch Universitäts- oder Sozialge
schichte geboten werden. Vielmehr 
will Ziolkowski den gegenseitigen 
Austausch von Fichte, Schiller, 
Goethe, Wilhelm von Humboldt, 
Hölderlin oder Sophie Mereau in ei
ner narrativ angelegten intellektuel
len Ortsbeschreibung nachzeichnen, 
welche die Produkte eines Jahreszy
klus (das Buch ist in Quartalsschrit
ten aufgebaut!) weitgehend synchron 
zu betrachten versucht. Im Unter
schied also zur Henrichschen ,Kon-
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stellationsforschung'2 oder dem von 
der Hölderlin-Gesellschaft herausge
gebenen Texturen-Projekt3, auf deren 
Ergebnissen Ziolkowski aufbaut, fin
den sich hier erstens auch Zeitgenos
sen berücksichtigt, die bei der Kom
mentierung und Kontextualisierung 
eines einzelnen Autors vernachläs
sigt werden können, und wird der 
Darstellung zweitens kein spezielles 
theoretisches Problem (etwa die Re
konstruktion eines Arguments) zu
grundegelegt. Indem jedoch der 
Raum (die Stadt Jena und ihre Um
gebung) und die Zeit (das annus mi-
rabilis jenensis) als tragende Katego
rien derart in den Vordergrund 
gestellt werden, zeigen sich schon 
bald auch Schwächen der Darstel
lungsweise, und es kommt gelegent
lich zu einer eigentümlichen Vermi
schung von Erklärungsarten, bei der 
die topographische und chronologi
sche jeweils nur eine untergeordnete 
Funktion besitzen können. 

Der Begriff „Wunderjahr" selbst 
kann davon nicht ausgenommen 
werden. Bis zum Schluß bleibt Ziol
kowski die Antwort schuldig, warum 
sich die Darstellung an einen Jahres
zyklus anlehnt, dessen Einheit in der 
Ereignisfolge willkürlich bleiben 
muß und nur durch rhetorische Ab-
rundungen gewährleistet werden 
kann. Daß mit Fichtes Auftreten auf 
dem Katheder eine neue Phase Jena
er Geschichte beginnt, scheint un

strittig. Doch ist die Art und Weise 
seiner Wirkung durch eine Reihe von 
Ungleichzeitigkeiten gekennzeich
net: Seine grundsatzphilosophischen 
Ambitionen mußten den Jenensern 
wie ein herausfordernder Anachro
nismus erscheinen. Und es ist eine 
offene Frage der Forschung, ob dies 
daran liegt, daß ihm Reinhold in Je
na vorausging und man ihn daher als 
einen zweiten Reinhold betrachtete, 
oder ob er sich selbst zu sehr den Er
wartungen seiner Jenaer Zuhörer
schaft angepaßt hat, ehe er in seinen 
neuen Darstellungversuchen der 
Wissenschaftslehre die Grundsatz
fragen in ganz unreinholdscher Wei
se ausführen konnte. 

Vor allem das Ende des vermeint
lichen „Wunderjahres", Fichtes Rück
kehr nach Jena aus seinem Oßmann-
stedter Exil, in das ihn die Stu
dententumulte getrieben hatten, ver
bleibt willkürlich und müßte revi
diert werden, sobald die Darstel
lung einem Problemzusammenhang 
folgen würde: denn ab dem Winter
semester 1795/96 beginnt mit den 
Vorlesungen zum Naturrecht eine 
neue Phase der Fichte-Rezeption, die 
gerade auch dann nicht marginali-
siert werden kann, wenn man wie 
Ziolkowski wesentliche Impulse 
Fichtes von den Vorlesungen über 
die Bestimmung des Gelehrten aus
gehen sieht. So bleibt als Motivation 
für das Ende des „Wunderjahres" nur 
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ein Zusammentreffen verschiedener 
Ereignisse: Der Horen-Stx&it zwi
schen Schiller und Fichte im Som
mer 1795; Goethe schreibt Das Mär
chen, Schiller seine „Elegie"; Fichte 
kehrt nach Jena zurück. 

Gerade im Sommer/Herbst 1795 
aber erwachte in Dresden Christian 
Gottfried Körners und Friedrich 
Schlegels (über Schiller vermitteltes) 
Interesse an der Wissenschaftslehre, 
welches beide noch über ein Jahr af
firmativ fortsetzen sollten. Auch No
valis beginnt als Aktuarius in Tenn-
stedt seine Fichte-Studien anzulegen, 
die sich allmählich zu einer grundle
genden Umgestaltung der Wissen
schaftslehre entwickelten. Und der 
aus Jena nach Schwaben heimge
kehrte Hölderlin konnte seinen 
Freund Schelling offenbar in weni
gen Gesprächen zu einer Korrektur 
seiner philosophischen Anschauun
gen bewegen, deren Niederschlag 
man in den Briefen über Kritizismus 
und Dogmatismus beobachten kann, 
die ihrerseits eine nicht unerhebliche 
fichtekritische (Rück-)Wirkung auf 
die Jenaer Leserschaft ausüben soll
ten. Im September 1795 versuchte 
Hölderlin Schiller brieflich seine 
Idee eines unendlichen Progresses in 
der Philosophie zu entwickeln und 
zeigt sich auch wenige Monate spä
ter noch interessiert an Fichtes Jena
er Vorlesungen über das Naturrecht. 
Und als Goethe im Herbst 1795 Das 
Märchen verfaßt, schließt sich für 
ihn nichts ab; vielmehr steht er mit 
dem vierten Band des Wilhelm Mei
ster vor einer großen erzählerischen 
Herausforderung. Das Manuskript 
des Romans sollte er im Sommer 
1796 im Jenaer Kreis vortragen. 
Ziolkowski erwähnt zwar das Er
scheinen des ersten Roman-Bandes 

im Januar (die folgenden Bände 2 
und 3 erschienen Ostern und Herbst 
1795), hält ihn aber für kein Produkt 
des „Wunderjahres" (S. 155f.), da er 
früher begonnen und später beendet 
worden sei. 

Gleich zu Beginn zitiert er Goethe 
mit einem anderen Wort: „Die Uni
versität Jena stand auf dem Gipfel 
ihres Flors." Mit der Bemerkung be
zieht sich Goethe auf das Jahr 1797, 
und sie soll, wie Ziolkowski ergänzt, 
a fortiori auf die Jahre 1794-95 zu
treffen (S. 10). Geschieht diese klei
ne Korrektur des Goethe-Worts un
bedacht? Oder erfolgt hier mit den 
Suggestionen des „mirabilis" eine 
Aufwertung von Autoren, die 1794-
95 in Jena wirkten, zuungunsten sol
cher, die früher oder später kamen? 

Das Wunderjahr in Jena 1794-95 
gab es nicht. Ziolkowskis in der Zu
sammenführung lehrreiche und 
sprachlich gekonnte Darstellung der 
engen lokalen Lebensumstände und 
Konstellationen kämpft daher von 
Anfang an mit dem Prokrustesbett 
ihres Titels. Das „Wunderjahr" wird 
zu einem auratischen Etikett, das 
nicht einmal dazu geeignet ist, das 
zu beschreiben, was es zu erklären 
helfen soll: die sich in einer be
stimmten Konstellation entfaltende 
hohe und widerstreitende intellektu
elle Produktivität. 

Dabei ist „Das Wunderjahr in Je
na" ein lesenswertes Buch. Auf weni
gen Seiten findet man hier ein Bild 
der Universitätsstadt Jena, in dem die 
wichtigsten Parteien untereinander in 
eine klärende Beziehung gesetzt wer
den: Da ist z. B. die Sonderrolle der 
Fichte nahestehenden „Gesellschaft 
der freien Männer" zu nennen und 
der Kampf Fichtes mit den traditio
nellen Studentenorden, der bis zu sei-
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ner ,Exilierung' eskalierte. Das ei
genständige Kapitel über Sophie Me-
reau als Hörerin Fichtes gehört hier
her, in deren Roman Blüthenalter der 
Empfindung Ziolkowski Spuren der 
Vorlesungen über die Bestimmung 
des Gelehrten auszumachen versucht 
(S. 86). Die Beachtung Sophie Me-
reaus im Kontext der Fichte-Rezepti
on gehört zu den Stärken des Buches. 
Denn gerade aus der Zusammen
führung von philosophischen und li
teraturwissenschaftlichen Fragestel
lungen und Blickwinkeln gewinnt 
Ziolkowski immer wieder überra
schende Vernetzungen. Da dem Buch 
jedoch eine zentrale Fragestellung 
oder eine „theoretische Vorausset
zung" (S. 13) fehlen, werden die 
Übergänge zwischen den Hinter
grundberichten, Analysen und Refe
raten, den Biographien, Anekdoten 
und Interpretationen immer wieder 
durch topographisch-chronologische 
Zusammenstellungen hergestellt, die 
ihrerseits sehr schnell zu fragwürdi
gen Verallgemeinerungen führen. 
Dies ist etwa der Fall, wenn er einen 
Wandel Schillers und der „Gesell
schaft der freien Männer" „von Fich
te zu Goethe" beobachtet, „von der 
Philosophie zur Dichtung, vom Poli
tisch-Sozialen zum Menschlich-
Ästhetischen" (S. 69) oder „von der 
Priorität des Ethisch-Philosophischen 
zur Priorität des Ästhetischen" (S. 
245), um schließlich die Pole des 
Wunderjahres gar in einer Bewegung 
„von Fichte zu Schiller" (S. 302) und 
das Ende desselben mit der „totalen 
Entzauberung des Intellektuellen" zu 
resümieren (S. 305). 

Der erzählerische Gestus des Bu
ches führt Ziolkowski zudem an die 
Grenzen von Überzeichnung und 
Fiktion: Fichte etwa sei als „völlig 

nichtironische Persönlichkeit Schil
ler zutiefst fremd gewesen." (S. 69) 
Diese Beobachtung hätte aus dem 
Munde Friedrich Schlegels kommen 
können, den der Autor jedoch gleich
falls kaum mehr als pejorativ zu er
wähnen vermag (vgl. S. 73, 111, 
116). Die Gruppe der Frühromanti
ker sieht Ziolkowski erst ein Jahr 
nach dem annus mirabilis in Jena 
einziehen, wobei sich Jena dann 
rasch zur „Hauptstadt der deutschen 
Frühromantiker umgestaltet" habe 
(S. 278). Doch scheint es erstens we
nig sinnvoll, das Jahr 1794-95 als ei
gene Größe von den ,frühromanti-
schen' Jahren zu trennen und 
zweitens zu stereotypisiert, von Jena 
als einer ,Hauptstadt' derselben zu 
sprechen. Novalis' Beschäftigung 
mit Fichte etwa dürfte kaum später 
begonnen haben als die Hölderlins 
und gehört denselben Problemstel
lungen an. Und Friedrich Schlegel 
wohnte zwar zweimal für ein Jahr in 
Jena, fühlte sich aber ebenso eng mit 
Dresden und Berlin verbunden. Ge
rade hier hätte es eine Stärke der 
Darstellung sein können, die Überla
gerungen, Wiederholungen und Un-
gleichzeitigkeiten aus der intellektu
ellen Topographie verständlich 
werden zu lassen und die nahtlosen 
Übergänge durch rückblendenden 
und vorausgreifenden Einbezug auf
zuzeigen, statt die Ideenentwicklung 
zu eng an die Linearität einer aurati-
sierten Zeittafel zu fesseln. 

Doch soll diese Kritik an der An
lage des Werkes den positiven Wert 
desselben nicht verdrängen. Auch 
wenn sich an Ziolkowskis Narration 
die Schwierigkeiten geistesge
schichtlicher Mikrohistorie aufzei
gen lassen, erfolgt sie auf dem neue
sten Stand der Jena-Forschung und 
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gewährt einen lebendigen Einblick in 
die dichten Konfigurationen von Au
torinnen, deren Lebenswelt und exi
stentiellen Dialog wir gewöhnlich 
hinter abstrakten literaturtheoreti

schen und -geschichtlichen Etiketten 
zum Verschwinden bringen. Letzt
lich ist es aber diese Energeia, die 
auch ,das Gespräch mit den Toten' 
am Leben erhält. 


