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Von Jugend und Liebe 
Neue Ergebnisse der Romantikforschung1 

Die Romantik und besonders das im
mense aphoristische Werk der 
Frühromantik birgt die Gefahr in 
sich, als Universalschlüssel für alle 
Fragen der Moderne mißbraucht zu 
werden. Hat man dementsprechend 
in den siebziger Jahren vor allem die 
Krise der Moderne als Dialektik der 
Aufklärung bereits in den Denkfigu
ren eines Novalis oder Friedrich 
Schlegel vorformuliert gefunden, so 
suchten selbst die Diskussionen der 
s.g. Postmoderne oder des Poststruk
turalismus nach Lösungen im Den
ken um 1800. Von solch einem Ana
chronismus romantischer Utopien 
sind die Beiträge der beiden Sam
melbände, die auf zwei von der Stif
tung für Romantikforschung durch
geführte Symposien zurückgehen, 
wohltuend frei. Aber auch sie neh
men aktuelle Diskussionen zum An
laß, romantische Texte einer Neulek
türe zu unterziehen: In dem von 
Günter Oesterle herausgegebenen 
Band ist es das in der Modernedis
kussion eher der Jahrhundertwende 
1900 zugeordnete Konzept der Ju

gend, das auf seinen romantischen 
Ursprung hin untersucht wird; in den 
von Walter Hinderer gesammelten 
Beiträgen werden Niklas Luhmanns 
Thesen zur Liebe als Passion in ihrer 
Relevanz für den Wandel der Litera
tur im ausgehenden Jahrhundert ana
lysiert. 

Auf den ersten Blick muß die Fra
ge nach dem romantischen Charakter 
der Idee von Jugend irritieren, ist 
doch keine Epoche so sehr mit Vor
stellungen von einer Feier des Unrei
fen, Ungestümen und vor allem Un
abgeschlossenen verbunden. Nicht 
nur thematisch dominieren die Kri
sen und Euphorien der entscheiden
den Übergangszeit zwischen Kind
heit und Erwachsenenalter die 
Literatur um 1800, auch der Typus 
des romantischen Dichters ist mei
stens durch das Bild einer mehr oder 
weniger kraftvollen Jugend be
herrscht. Und dennoch wird der Le
ser schon in der Einleitung von Gün
ter Oesterle mit den Schwierigkeiten 
konfrontiert, diese „Umbesetzung 
von Vergangenheit auf Zukunft", 
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dieses „Forcieren der Pubertät" als 
genuin romantisches Thema heraus
zustellen. Die Entdeckung einer wei
teren Reifephase nach der neuzeitli
chen „Entdeckung der Kindheit" 
(Aries) ist ein Phänomen des gesam
ten 18. Jahrhunderts. Die Pädagogik 
von Fenelon bis Rousseau stellte da
bei den Gegensatz zur kindlichen 
Unschuld in den Vordergrund und 
sah in der „zweiten Geburt" von Pu
bertät und Adoleszenz vor allem die 
Epoche der großen Krisen heraufzie
hen, bestimmt durch das körperliche 
Erwachen der sexuellen Wünsche 
bei gleichzeitigem Mangel an mora
lischer Affektkontrolle. 

In allen literarischen Strömungen 
des 18. Jahrhunderts drängen sich die 
entsprechenden Probleme und Vor
schläge zu ihrer Lösung thematisch 
in den Vordergrund. Der Sturm und 
Drang sowie die Empfindsamkeit 
vollziehen zugleich eine Umwertung 
des jugendlich unvollendeten Status 
nascendi von Subjektivität zur ei
gentlichen ästhetischen Kraft des 
Schönen. Demgegenüber spricht Oe-
sterle von der Romantik explizit als 
einer „zweiten literarischen Jugend
bewegung", ihrerseits gekennzeich
net durch eine Verbindung von Ju
gend und Ästhetik vielmehr zu einem 
Lebensstil jugendlichen Künstlertums 
und nicht zuletzt durch das spezifisch 
romantische „Bündnis von Poesie 
und Transzendentalphilosophie". Der 
Wandel zeigt sich besonders deutlich 
am zentralen Reflexionsmedium von 
Jugend, der Phantasie, die für die 
Klassik noch Hauptquelle sittlicher 
Gefährdung war, für die Romantiker 
nun aber zur Produktivkraft des poe
tischen Geistes wird. 

Wie komplex die diskursive Ver
schiebung gleichwohl ist, die zur 

Differenzierung der im 18. Jahrhun
dert noch oft synonym gebrauchten 
Begriffe Kindheit und Jugend ge
führt hat, zeigt der Beitrag von 
Hans-Heino Ewers. Das romantische 
Jugendkonzept stellt für ihn als 
Rückbindung des Jünglingsalters] an 
eine uranfängliche Kindheit zugleich 
eine dialektische Radikalisierung der 
Moderne dar, die regressiv narzißti
sche Entgrenzungen mit progressi
ven Reifetendenzen einer Anerken
nung des Anderen versöhnt, aber 
auch auf der verabsolutierten Ent
wicklungsstufe erstarren läßt. Er
gänzend gibt Alexander von Bor
mann zu bedenken, daß der 
romantische Umgang mit dem Topos 
Jugend im Verlauf der Epoche auch 
rhetorische Züge einer Parodie als 
rein semiotische Fiktion gewinnt, als 
„metonymische Verkettung", deren 
Fortsetzung in der Bildwelt moder
ner Reklame zu suchen wäre. Es 
geht nicht zuletzt um Urphantasien 
oder - wie Gerhard Neumann es in 
seinen Interpretationen von erzähle
rischen Beispielen Tiecks, Fouques 
und E.T.A. Hoffmanns nennt - um 
„Anfangsphantasien", die das zentra
le Problem der Sexualität als Schlüs
selfunktion in der Bildung des Sub
jekts, als „Verankerung des Selbst im 
Wunder frühkindlichen Begehrens" 
und speziell das Erwachen des rät
selhaften Selbst der Frau im Reife
prozeß vom jungen Mädchen zur 
Welt der Erwachsenen betreffen. 

Diese Fixierung auf die ge
schlechtliche Sozialisation der Frau 
in den romantischen „Epiphanien 
des erotischen Augen-blicks", wie 
sie in den Erzählungen Der blonde 
Eckbert, Undine und - speziell durch 
die Rolle des Paten als Inszenator 
weiblicher Initiation - in Hoffmanns 
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Märchen Nußknacker und Mäusekö
nig vorgeführt werden, widerspricht 
allerdings der anfänglich formulier
ten Vermutung, daß die romantische 
Beschäftigung mit Jugend nur auf 
die männliche Sphäre eingeschränkt 
sei, eigentlich nur Bilder des Jüng
lings hervorbracht habe. Auch die 
Analyse Gabriele Brandstetters des 
medialen Wechsels von Literatur zur 
Choreographie in den Ballett-Szena
rios von Hoffmanns poetischer Ins
zenierung der rites de passages klei
ner Mädchen in den Erfahrungsraum 
sexuellen Begehrens erwachsener 
Frauen läßt das eigentliche Interesse 
des romantischen Jugendkonzepts 
eher auf einem anderen Schauplatz 
als dem transzendentaler Subjekti
vität erscheinen. Die Ausführungen 
Barbara Hahns zu den Jugend-Erin
nerungen Rahel Levin Varnhagens 
und Pauline Wiesels bleiben diesbe
züglich aber ebenso phänotypisch 
blaß wie Rudolf Käsers Beschrei
bung der Verwandlung des goethi-
schen Archetypus der mädchenhaf
ten Initiantin Mignon in ein 
mumifiziertes Präparat. 

Was fehlt, ist eine den diskursge
schichtlichen Verweisungen folgende 
Rekonstruktion der im romantischen 
Jugendkonzept mitschwingenden 
Männerphantasien in bezug auf die 
sexuelle bzw. gendmpezifische 
Ausdifferenzierung von Geschlechts
differenz, wie sie im ausgehenden 
18. Jahrhundert gerade am Beispiel 
der Pathographie weiblicher Soziali
sation Konjunktur hatte. Goethes 
Mignon ist sicherlich das wirkungs
mächtigste Paradigma, das - noch 
vor der ästhetisierenden Transflgura-
tion zur weiblichen Leiche - als Pro
dukt eines Geschwisterinszests vom 
„Wahnsinn des Mißverhältnisses" ju

gendlich ungezügelten Begehrens 
zeugt, wie es z. B. in der vehemen
ten pädagogischen Kampagne der 
Spätaufklärung gegen die Onanie 
unterstellt wurde. Angesichts der 
erotischen Ästhetisierung mädchen
haft junger Frauen als - anachroni
stisch mit Nabokov und Arno 
Schmidt formuliert - Kindsbräute -
von Novalis' Sophie über Brentanos 
Violette bis hin zu Hoffmanns Julia -
spitzt sich vielmehr die Fragestel
lung einer erotischen Differenzie
rung zwischen Kindheit und Jugend 
zu, die im Verlauf der Beiträge des 
Bandes allerdings an Trennschärfe 
zu verlieren scheint. 

Irritierenderweise fällt dieser 
Aspekt von romantischer Jugend 
völlig aus, ohne damit auch die 
Chance zu nutzen, am prominenten 
Beispiel Bettine Brentanos ein weib
liches Beispiel nahezu obsessiver 
Idenfikation mit der Kindfrau Mig
non zu untersuchen. Andererseits do
minieren weibliche Jugendliche auf
fallend das Biidmedium, das den 
Band in einer reizvollen Reihe von 
29 Bildinterpretationen durchzieht. 
Man findet hier bekannte Beispiele 
wie Munchs „Pubertät" oder Greu-
zes „Der zerbrochene Krug" - neben 
den einschlägigen Psyche- oder 
Ophelia-Motiven - wieder, die um 
das eine Thema kreisen: die Meta
morphose des kindlich unschuldigen 
Mädchens in das obskure Objekt der 
Begierde. Natürlich gehört in diesen 
Zusammenhang auch die prekäre 
Frage nach der erotischen Übertre
tung, der Verletzung moralischer 
Normen, nicht zuletzt der histori
schen Entwicklung des Jugend-
Schutzes als pädagogisch-juridische 
Sensibilisierung für das Gewaltmo
ment, das in manchen der Bildbei-
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spiele mit ihrer ikonographischen 
Überdeterminierung auch kindlicher 
Mädchenkörper durch Attribute se
xueller Reize liegt. 

Hier läßt sich ein direkter An
schluß an den zweiten, von Hinderer 
herausgegebenen Band finden, der 
sich mit der Codierung von Liebe 
und damit mit Normen und Normen
verletzungen des Begehrens beschäf
tigt. Die historische Eingrenzung des 
Untersuchungsfelds vermeidet mit 
dem Begriff „Kunstperiode" eine all
zu ausschließliche Festlegung auf 
Klassik und/oder Romantik, der An
laß der Analysen von literarischen 
Texten zwischen 1770 und 1830 ist 
diesmal aber konkreter definiert als 
Auseinandersetzung mit Niklas Luh-
manns Buch „Liebe als Passion (Zur 
Codierung von Intimität)" von 1982. 
Es geht in den Beiträgen im Grunde 
genommen um zweierlei, nämlich 
die Bestätigung von Luhmanns The
sen durch literarische Beispiele und 
andererseits die Einschränkung sei
ner Grundannahme einer codestruk
turierenden Funktion romantischer 
Liebesdiskurse durch das, was Wal
ter Hinderer in seiner Einleitung pro
grammatisch als „codedestruierende 
und codetranszendierende Funktion 
bestimmter fiktionaler Texte" be
zeichnet. 

Der Haupteinspruch gilt dem kon-
tinuierten Vorurteil, daß die romanti
sche Liebesutopie in der Versöhnung 
von Erotik und Ehe terminiere. 
Demgegenüber wird mehr den ge
sellschaftskritischen Zügen und der 
„Vielseitigkeit der Liebessemantik 
der Kunstperiode von Goethe bis 
Georg Büchner" nachgegangen, die 
sich in den historischen Kontext ei
ner „Bewältigung der Triebnatur" 
einschreiben. Peter Fuchs geht es da

bei in Anschluß an Luhmanns Auf
fassung von Liebe als Kommunikati
onscode um die Paradoxien der ro
mantischen Künstlerliebe, die nur als 
Inkommunikabilität einer Nicht-Lie
be möglich scheint. Wird hier die 
Abweichung vom sozialen Code 
selbst konstitutiv für den Liebescode, 
so zeigt Dieter Borchmeyer an Bei
spielen des frühen Goethe, wie das 
erotische Konfliktpotential einer 
vom Tugendkanon der Empfindsam
keit abweichenden Dreierkonstellati
on nicht codebildend und vom Autor 
später auch verworfen wird. Im An
schluß daran beschreibt Ulrike Land
fester den Reigen der ihrer Rollen
festschreibung entkommenden an-
drogynen Frauentypen bei Goethe 
(vor allem im „Wilhelm Meister"), 
wobei gerade die unaufgelöste Zwit-
terhaftigkeit der aus dem Liebesdis
kurs ausgeschlossenen Mignon erst 
von den Romantikern als „Frühreife 
der liebenden Frau" erkannt und ver
klärt wird. 

Leider bleibt auch hier das Tabu 
des infantilen Liebesobjekts gewahrt 
und selbst bei der Nennung eines 
einschlägigen Topos wie der „femme 
fragile" ununtersucht. Ebenso ver
meiden Edith und Willy Michel in 
ihrer Rekonstruktion der entgrenzen
den Liebesutopien von Novalis und 
Friedrich Schlegel das schlüpfrige 
Terrain nympholeptischer Begierden. 
Vielleicht sollte man Wolfgang 
Raths kongenial humoristische Ana
lyse der teils burlesken Verhinderun
gen sexueller Erfüllung in Tiecks 
„Liebesgeschichte der schönen Ma-
gelone" als Schlüssel zu solchen Ver
meidungen lesen. Jedenfalls votiert 
auch Hartmut Steinecke in seiner 
Darstellung der romantischen Künst
lerliebe am Beispiel von E.T.A. 
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Hoffmann für das oft verkannte Mo
ment der Parodie, als die Hoffmann 
seine Frauen-Bilder als Stereotypen 
„bewußt zuspitzt, überspitzt, zitiert, 
parodiert", um die traditionellen 
Codes zu destruieren. Das ästhetische 
Spiel mit der zitathaften Intertextua-
lität rettet zumindest vor der Drama
tik derjenigen Inkommunikabilität, 
in die Gerhard Neumann, Eberhard 
Lämmert und Alexander von Bor
mann die von ihnen analysierten 
Beispiele der zeichenlosen Liebesbe
kundung bei Kleist, der tödlich ver
wundeten Körperlichkeit bei Brenta
no und der Dämonisierung des 
naturelementaren Weiblichen bei 
Fouque, Brentano und Eichendorff 
abdriften sehen. 

Nun könnte man die bekannten 
Verse zitieren: „Was aber bleibt, das 
stiften die Dichter", wenn nicht das 
Ungenügen sich meldete, daß es 
noch andere Orientierungen gibt, als 
- wie Hinderer abschließend moniert 
- Sexualität zu sublimieren oder aus
zugrenzen: „Müßte man nicht auch 
poetische, dramatische, philosophi
sche, pädagogische und juristische 
Diskurse untersuchen, Lexikonartikel 
und moralische Wochenschriften ana
lysieren, um ein möglichst breites 
Spektrum an semantischem Material 
als Basis der Rekonstruktion zu er

halten?" Diese Option scheint eher 
einem weiterführenden Projekt vor
behalten zu sein, denn sie findet in 
den vorliegenden Untersuchungen 
keineswegs genügenden Widerhall. 
Man kann sich hier vielmehr des Ein
drucks nicht erwehren, daß für die 
Germanistik seit Kluckhohns Mono
graphie „Die Auffassung der Liebe in 
der Literatur des 18. Jahrhunderts 
und in der deutschen Romantik" von 
1922 nur Luhmanns systemtheoreti
scher Ansatz von „Liebe als Passion" 
einen Erkenntnisfortschritt bewirkt 
habe. Neuere Ansätze, wie die kultur
historische Lektüre des Zusammen
hangs von Sexualität und Wahrheit 
durch Michel Foucault mit ihrer ein
schlägigen Analyse der Hysterisie-
rung des weiblichen und der Sexuali-
sierung des kindlichen Körpers um 
1800 bleiben - bis auf einzelne no
minelle Verweise - ohne Wirkung auf 
den Elfenbeinturm der neuen deut
schen Philologie. Aber die Arbeit der 
Stiftung für Romantikforschung ist 
nicht abgeschlossen, und man kann 
ihr nur mit den Worten eines anderen 
Zeitgenossen der Epoche, nämlich 
des Marquis de Sade, zurufen: „En-
core un effort, um die Abgründe der 
Codierungen und Decodierungen von 
Jugend und Liebe auszuloten. 


