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Romantischer Umsturz: 1\ 
Novalis. Signs 

Aus blauem Dunst materialisiert sich 
das einzige authentische Portrait 
Friedrich von Hardenbergs, ein dicker 
roter Balken trennt das romantische 
Pseudonym als Ober- vom modem
avantgardistischen Untertitel. Eigent
lich formuliert schon der Umschlag 
dieser Monographie über die Ikone 
der deutschen Romantik die These des 
gesamten Textes, wie er auch dessen 
paradoxe Grundfigur inszeniert. 0 ' -
Brien konfrontiert die romantische 
Person Novalis mit der historischen 
Figur Friedrich von Hardenberg, um 
aus den daraus entstandenen Trüm
mern Hardenbergs (Nicht-)Werk zu 
rekonstruieren, sein Projekt einer Se-
miotik als Theorie der Praxis. Diese 
Zertrümmerung entspricht nicht ein
fach dem Topos der neueren Novalis-
Forschung, die problematische und 
verfälschende Rezeptions- und Editi
onsgeschichte des Werkes zwar zu 
nennen, es mit Hinweis auf die nun 
fast vollständig vorliegende historisch
kritische Edition der Schriften gleich
zeitig aber bewenden zu lassen. O'Bri-
en zieht Konsequenzen aus dem 
Wissen, daß Novalis nicht einfach das 
Pseudonym Friedrich von Harden
bergs ist, sondern die romantische Au
torfiktion eines zerstrittenen Heraus
geberkollektivs (F. Schlegel, A.W. 
Schlegel, Tieck, K. von Hardenberg 
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und Bülow): Er beschränkt sich auf als 
authentisch erwiesene Texte, wodurch 
das traditionelle Schriftenkorpus nicht 
verschwindet, sondern fragmentiert. 
Für die Fragmentsammlungen ändert 
sich dadurch nicht viel, im Gebiet von 
Lyrik und erzählender Prosa einiges. 
Aus den Geistlichen Liedern, deren 
einzelne Teile zwar von Hardenberg 
stammen, deren Zusammenstellung 
und Titel aber das Werk von Novalis 
(alias F. Schlegel und L. Tieck) sind, 
wird das Gesangbuch (die ersten sie
ben der Geistlichen Lieder verfaßt im 
Frühjahr oder Sommer 1799) und acht 
weitere Gedichte, die Hardenberg zwi
schen 1798 und 1800 geschrieben hat; 
die Lehrlinge von Sais werden konse
quent als Sammlung von didaktisch 
konzipierten Monologen behandelt, 
und Heinrich von Ofterdingen existiert 
nicht mehr. An seine Stelle tritt Hein
rich von Afterdingen, ein politischer 
Roman. Selbst die historisch-kritische 
Ausgabe, vor allem der erste Band 
Das dichterische Werk, hat dagegen 
zumindest in den Titeln und Gruppie
rungen der genannten Texte die alten 
Schlegel-Tieckschen Fabrikationen 
übernommen. Das schwierige Verhält
nis zu ihren romantischen Vorgänge
rinnen, das zwischen Beerbung und 
Ersetzung zu schwanken scheint, 
drückt sich deutlich in ihrem doppel-

of Revolution, Durham & London, 1995. 
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ten Titel aus: Novalis. Schriflen. Die 
Werke Friedrich von Hardenbergs.2 

Die Befürchtung, O'Briens Radi
kalphilologie strebe danach, das histo
risch authentische Werk Hardenbergs 
unter den diversen Schichten der No
valis-Forschung auszugraben, legt 
sich nach der Lektüre des ersten Ka
pitels „The Making of a Myth: Tieck 
and Schlegel's Editing of the Novalis 
Writings" nah. Die minutiöse Schil
derung der Editionsgeschichte der 
Novalis Schriften, der Konflikte und 
wechselnden Koalitionen zwischen 
den Herausgebern, ihren im Lauf der 
Zeit sich wandelnden Interessen, wird 
zu einer Abrechnung mit der romanti
schen Philologie und ihrem Leben-
und-Werk-Komplex. Gerade das In
teresse für die historischen Details 
verhindert aber, daß sich O'Briens re
visionistischer Impetus in einer 
schlichten Gegen-Wahrheit erschöpft. 
Es geht nicht um die Etablierung des 
wahren Friedrich von Hardenberg ge
gen die romantische Fälschung Nova
lis, - O'Brien betont die Bedeutung 
von F. Schlegel und Tieck für die 
schlichte literaturgeschichtliche Exi
stenz Hardenbergs - , sondern um die 

Rekonstruktion des umfassenden poe
tisch-praktischen Projektes, das sich 
in Hardenbergs Pseudonym Novalis 
gleichzeitg ankündigt und verbirgt. 
Der klangvolle, nach einem historisch 
unbestimmten, eben romantischen 
Mittelalter klingende Name verweist 
mit seiner wörtlichen Bedeutung 
„von der Rode" zum einen auf die Fa
milie Hardenberg und ihren alten 
Adel3, als „frisch gerodet" aber natür
lich auf die Französische Revolution. 
Darüber hinaus gehört er in den Be
reich organizistischer Metaphorik: 
Hardenberg verwendete das Pseud
onym für seine erste größere Publika
tion, die Blüthenstaub-Fmgmente im 
Athenäum. „Novalis" verbindet also 
heterogene, sogar widersprüchliche 
Bedeutungen durch seine poetisch
metaphorische Potenz. Der Name 
fungiert als eine Art Metapher des 
Organischen bzw. Poetischen, wie es 
von Hardenberg im Anschluß an die 
Fichte-Studien in Denk- und Schreib
experimenten erarbeitet wird. Indem 
O'Brien den romantischen Fiktionen, 
die unter dem Namen Novalis immer
noch und nicht nur im angelsächsi
schen Raum kursieren,4 und ihrem 

Alle Zitate aus Texten Hardenbergs beziehen sich auf diese Ausgabe. Römische 
Zahlen indizieren den Band, arabische die Seiten. Hg. v. H. Ritter, G. Schulz, H. J. 
Mahl, 6 Bde., Stuttgart 1960-1997 
Der Hinweis auf den eigenen alten Adel stellt nach O'Brien eine Kritik an den aristo
kratischen Prätensionen der bourgeoisen Weimarer Klassiker (von Goethe 1782, von 
Schiller 1802) dar; vgl. S. 2-3 u. S. 321-322. Hardenbergs Standesbewußtsein und sei
ne Reserven gegen bürgerliche Aufstiegsaspirationen, die fallweise snobistische Züge 
angenommen haben, sollten schon wegen ihrer analytischen Potentiale nicht unter
schätzt werden: „Wilhelm Meisters Lehrjahre, oder die Wallfahrt nach dem Adelsdi
plom'4, doch ob Schiller für Hardenberg in diese Kategorie fiel, scheint mir fraglich. 
Er hat Schillers Nobilitierung gar nicht mehr erlebt. O'Brien betont zwar die Bedeu
tung Schillers für Hardenberg, aber als eine Art Negativfolie. Schiller erscheint bei 
ihm immer ein bißchen dümmer, oder ein bißchen konventioneller als Hardenberg. 
Auch wenn theoretisch das Ende des romantischen Novalis-Mythos schon länger 
stattgefunden haben müßte, zeigt O'Brien seine Renitenz gerade in wissenschaftli
chen Darstellungen, die sich um eine Gesamtschau des Hardenbergschen Werkes 
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Entstehungsprozess nachgeht, treten 
ihre Grundlagen in der historischen 
Person Friedrich von Hardenberg zu
tage: In seinen Schriften, publizier
ten, unveröffentlichten und privaten, 
lassen sich mühelos politisch konser
vative bis reaktionäre Äußerungen 
finden, genauso wie Verklärungen ei
nes angeblich spirituelleren und my
stischeren Mittelalters bzw. Katholi-
zismusses. Sophie von Kühn lebte und 
starb wirklich und wurde von Har
denberg exzessiv betrauert. Dieses 
,Sophien-Erlebnis' bildet vielleicht 
nicht den historischen Einsatz für die 
Fabrikation des Novalis-Mythos, si
cherlich aber ihren biographischen 
Ursprung und ihre Legitimation. O'-
Brien betont die zentrale Rolle So
phies, besonders der toten, nicht nur 
für Hardenbergs literarisches Werk, 
sondern vor allem für seine theore
tisch-philosophischen Arbeiten. 
„Mein Lieblingsstudium heißt im 
Grunde wie meine Braut. Sophie 
heißt sie - Philosophie ist die Seele 
meines Lebens und der Schlüssel zu 
meinem eigenen Selbst."(II, 188). Im 
Gegensatz zu den meisten Untersu
chungen zu Hardenbergs theoreti
schen bzw. philosophischen Versu
chen (vor allem zu den Fichte-
Studien) ignoriert O'Briens Radikal
philologie weder die zahlreichen 
Selbstaussagen Hardenbergs zum Zu
sammenhang von ,Söfchen' und idea
listischer Philosophie, noch ihr ein
trächtiges Existieren auf den selben 
Seiten seiner Notizbücher: „To inter-
pret the method of Hardenberg^ fic-
tion, one is well advised to come to 
terms with Sophie". (S. 27) Aus dem 

„Sophien-Erlebnis" wird „the Pro
blem of Sophie", ihre Transformation 
zur philosophischen Mittlerin bzw. 
Fiktion vor allem im Journal liest 
O'Brien als erste Erprobung der in 
den Fichte-Studien erarbeiteten Kon
zepte über den fundamentalen sprach
lichen und damit fiktionalen Charak
ter von Philosophie, Religion, 
Wissenschaft, kurz: der Welt, an dem 
Ernstfall schlechthin, dem Tod. Die 
idealisierte Sophie ist bei O'Brien 
Hardenbergs erstes romantisches 
Kunstwerk. 

Mit der Interpretation der Fichte-
Studien als Versuch, sich die Philoso
phie Fichtes und ihre Probleme klar 
zu machen, der in eine Kritik und 
Neuformulierung als Zeichen- bzw. 
Sprachtheorie mündet, schließt sich 
O'Brien einer hauptsächlich von 
amerikanischen Wissenschaftlern 
(Molnär, Kuzniar) ausgearbeiteten 
Lektüre Hardenbergs an, die seine 
philosophisch-theoretischen Versuche 
als Distanzierung und Kritik am deut
schen Idealismus versteht. Vor allem 
im Zusammenhang mit seinen litera
rischen Werken verweisen sie auf den 
offenen, spielerischen und mehrdeuti
gen Charakter von Hardenbergs tex-
tuellen Strategien, die die Versuche, 
sie durch Sinnzuschreibungen zu ver
eindeutigen, immer wieder durch
kreuzen. Ohne falsche Scheu vor 
Anachronismen wird Novalis in en
thusiastischen Re-Lektüren dann mit 
einem neuen Mythos versehen und 
zum Vertreter der Dekonstruktion 
oder des Poststrukturalismus avant la 
lettre stilisiert. In der vorliegenden 
Monographie ist er kein historisches 

bemühen. Nur der Mythos kann eine Gesamt-Sinnstiftung leisten; vgl. S. 4. Verräte
risch in dieser Beziehung sind auch die im (deutschen) Buchhandel erhältlichen 
preiswerten Auswahlausgaben der Werke Novalis', nicht Friedrich von Hardenbergs. 
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Stand-In für Derrida, das verhindert 
schon O'Briens Radikalphilologie, 
die den Einsatz von Hardenbergs phi
losophisch-theoretischen Versuchen 
innerhalb des Idealismus5 klar her
ausarbeitet. O'Brien beschreibt Har
denbergs Zeichen- bzw. Sprachtheo
rie als Versuch, ein ideales und 
ursprüngliches Absolutes und seine 
vielfältigen, vorübergehenden Reali
sierungen angemessen zu denken, der 
sich durch das Konzept der immer 
notwendigen, aber deswegen auch 
immer defizitären und immer verän
derlichen (sprachlichen) Vermittlung 
(alias ,romantische Ironie4) zwar von 
der idealistischen Ursprungs- und Ur
grundmetaphysik entfernt, sie aber 
nicht verläßt oder gar verabschiedet. 
Sowohl der Enthusiasmus, mit dem 
sich Hardenberg seit 1798 an die Ro
mantisierung der Welt in und durch 
seine poetischen Texte macht, als 
auch deren partielle rhetorische Be
liebigkeit, die vor allem in den politi
schen „Poesien" zu einem totalitären 
Zynismus führen können, bei dem 
der Zweck nicht nur die literarischen 
Mittel heiligt, werden durch sie moti
viert und legitimiert. O'Brien be
nennt diese Ambivalenzen und Wi
dersprüche innerhalb der Texte 
Hardenbergs nicht, um sie dann mit
tels und in einer ihnen selbst zuge
schriebenen geschichtsphilosophi-
schen Dialektik aufzuheben. Er 
arbeitet sie stattdessen innerhalb der 
einzelnen Texte jeweils deutlich her
aus und verfolgt sie durch Harden
bergs ,life in letters'. Dialektik und 
Geschichtsphilosophie sind in seiner 

semiotisehen Perspektive keine Lö
sungen, sondern das Problem (vor al
lem in Europa). Der semiotische An
satz erlaubt es O'Brien nicht nur, 
Widersprüche einfach zu konstatieren 
und Hardenbergs Position auf der 
Schwelle zwischen Aufklärung und 
Moderne genau zu beschreiben, darü
berhinaus stellt er einen Rahmen für 
die Beschreibung des Zusammen
hangs zwischen theoretischen Über
legungen und Hardenbergs berufli
cher und poetischer Praxis zur 
Verfügung. O'Brien konstatiert die 
1798 einsetzende Konzentration Har
denbergs auf seine berufliche Karrie
re und die ernsthafte Aufnahme der 
literarischen Produktion weder als 
Abwendung von der Philosophie (mit 
Ausnahme der ,reinen' Philosophie ä 
la Fichte), noch als Durchführung ei
nes theoretischen Programmes, son
dern als »praktische' bzw. »poetische 
Philosophie'. Die Erkenntnis vom 
unhintergehbar sprachlichen bzw. se-
miotischen Charakter der Wirklich
keit am Ende der Fichte-Studien, von 
Sprache als der sozialen Praxis, impli
ziert die Veränderbarkeit der Welt 
durch Sprache. Diese Macht der 
Sprache demonstriert sich für Har
denberg in der Französischen Revo
lution. In seinem ,Poesie'-Konzept 
sollen die bis jetzt unbewußten 
Mechanismen der Revolution in be
wußte, selbstreflexive Handlungen 
überführt werden. Sowohl die 
veröffentlichten Texte (inklusive ihrer 
spezifischen Publikationsorte und 
-Zeitpunkte), als auch die unveröffent
lichten und privaten werden von 

5 Der philosophische Raum, in dem Hardenbergs eigene Überlegungen ansetzen, 
wird von O'Brien durch Kant, Schiller und Fichte markiert, die er alle unter dem 
Label Idealismus subsumiert. Der Schwerpunkt seiner Argumentation rechtfertigt 
dieses philosophiegeschichtlich etwas summarische Vorgehen. 
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O'Brien in dieser Perspektive gelesen. 
Die Hinwendung zu immer poeti
scheren' Gattungen und Formen, aber 
auch zum christlichen Vokabular im 
Verlauf von Hardenbergs literarischer 
Karriere schreibt er dem experimen
tellen Charakter der Texte, 
hauptsächlich aber der sich verhär
tenden politischen Situation und Har
denbergs tödlicher Krankheit zu. Sie 
fungieren gleichzeitig als eine Art 
Tarnung für die Eingeweihten und als 
Lockmittel für die zu Initiierenden. 
Die konsequente politische Lektüre 
auch der späteren Texte Hardenbergs 
führt vor allem für den Heinrich von 
Afterdingen (ehemals Heinrich von 
Ofterdingen) zu einer neuen Interpre
tation der Märcheneinlagen als Ver
suchen über die Fiktionalität der Le
gitimation und die Legitimität der 
Fiktion von politischer Macht. Für 
das Gesangbuch und die Hymnen an 
die Nacht ergibt sich eine starke Be
tonung ihrer Gemeinschaft stiftenden 
Intentionen gegen biographische In
terpretationen (,Sophien-Erlebnis'). 
Obwohl die Europa-Redt für O'Bri-
ens semiotischen Ansatz das Para
debeispiel darstellen könnte, die mit 
ihrer wilden Montage disparater hi
storischer Fakten und Fiktionen nicht 
diskursiv funktioniert, sondern gera
de durch den Flow der Rede Begei
sterung erzeugen soll, steht er ihr 
zwiespältig gegenüber: Er analysiert 
zwar die komplexe Struktur des Tex
tes, seine rhetorischen Exzesse und 

die radikale Instrumentierung christ
licher Mythologie für schlicht anti
christliche Zwecke, hält aber den 
Text als ganzes für Hardenbergs 
„greatest failure"(S. 227). Die Euro-
pa-Rzdt sei nicht nur ein publizisti
scher Mißerfolg - Goethe als oberste 
Instanz kippte sie und Schellings 
Parodie Epikurisch Bekenntnis Heinz Wi-
derporstens endgültig aus dem Athe
näum -, sie stelle auch ein Versagen 
Hardenbergs gegenüber dem eigenen 
erkenntnistheoretischen und poeti
schen' System dar, weil sie histori
sche Fakten ganz bewußt ignoriere6. 
O'Brien beschreibt die Rede zurecht 
als Extrempunkt in Hardenbergs Ex
perimenten mit der Formbarkeit der 
Wirklichkeit, das würde ihr Scheitern 
und ihren Mißerfolg gerade nicht be
gründen. Obwohl er Hardenbergs 
Sinn fürs Praktische immer wieder 
betont und seine Fundierung in den 
zeichen- und sprachtheoretischen 
Passagen der Fichte-Studien und der 
verschiedenen Notizbuch-Projekte 
aufzeigt, unterschätzt O'Brien, wie 
praktisch das wirklich gedacht ist: 
Hardenbergs Texte sind keine Umset
zung einer festgefügten Theorie in ei
ne im Grunde sekundäre Praxis, son
dern Experimente, ob und wie das 
mit der Wirklichkeit als Sprache 
funktioniert. Als Zeitgenosse der 
französischen Revolutionäre war ihm 
klar, daß Worte töten (können), vor 
dem Verkünden hehrer Ideale steht 
daher das Handwerk des Verkündens. 

Tatsächlich ist es noch schlimmer: Hardenberg schreckt in seinem Willen zum Ana
chronismus auch vor der historischen Unwahrheit nicht zurück. Decodiert man sei
ne Verweise auf präzise Daten, entsteht ein völlig widersprüchliches ,Datierungssy-
stem' mit ständigen Überschneidungen von ,goldenem Mittelalter4 und ,dunkler 
Neuzeit'. Eine Lieblingsbeschäftigung der Novalis-Forschung ist vorgebliche Ord
nung in dieses Chaos zu bringen, als wäre Hardenbergs Gedächtnis für Geschichts
daten ein bißchen schwach gewesen. 
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„Übung macht den Meister."(H, 291). 
O'Briens dekonstruktiv informiertes 
close reading, dessen Teilnahme an 
der Avantgarde- und Kunst-Ideologie 
der Moderne im Gegensatz zu den 
Gefahren anachronistischer Aktuali
sierung Hardenbergs nicht zur Debat
te gestellt wird, verstellt ihm den 
Blick auf die prinzipielle Indifferenz 
semiotischer Sprach- oder Kunstkon
zepte gegenüber moralischen Bewer
tungen. Hardenbergs skrupellose Ver
wendung sozial, religiös oder 
politisch reaktionärer Bilder und Ar
gumente erscheint so nur als Marker 
einer spezifischen historischen Situa
tion, der diktatorischen Phase der 
Französischen Revolution und der 
preussischen Reaktion,7 nicht aber als 
die Konsequenz eines theoretischen 

Ansatzes, dem O'Brien (post)moder-
ne Potenzen zurechnet. 

Dieser Einwand ist im Verhältnis 
zum Verdienst der Monographie, die 
vor allem darin besteht, tatsächlich 
eine Monographie zu Friedrich von 
Hardenberg zu sein, nur marginal. 
O'Brien gelingt mit seiner radikal
philologischen Lektüre von Harden
bergs Texten eine überzeugende Re
konstruktion seines ,life in letters' 
als Projekt einer umfassenden, vor 
allem praktisch orientierten Semio-
tik, ohne deren spezifische histori
sche und biographische Situation, 
noch ihre Widersprüche unter den 
Vorzeichen geschichtsphilosophi-
scher oder philosophiegeschichtli
cher Großkonstruktionen verschwin
den zu lassen. 

7 Meines Erachtens eine historisch nicht ganz zutreffende Situierung. 


