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Zum 200. Todestag des Dichters Novalis 

Was alle fasziniert hat, das war sein Wesen: seine Sanftmut und Hei
terkeit, die so ganz untypisch waren für einen Mann des 18. Jahrhun
derts: Novalis war nicht nur der Dichter der blauen Blume, er reprä
sentierte als Prototyp des romantischen Genies auch ein neues 
Lebensmodell, einen neuen Menschentypus, nicht zuletzt ein anderes 
Männerideal. So hat vor allem ein Bild, ein Gemälde zu Lebenszeiten 
die Erinnerung an den Frühverstorbenen geprägt. Es zeigt einen zar
ten, ja mädchenhaften Jüngling, dessen blasses, bartloses Gesicht von 
großen dunklen Augen beherrscht wird. In ihm fehlen alle Züge, die 
man markant oder entschieden nennen könnte. Novalis sah nicht nur 
nicht aus wie ein Mann, er wollte auch keiner sein, jedenfalls nicht 
im Sinne der geschlechtsspezifischen Rollenverteilung einer Liebes
und Freundschaftsordnung, wie sie etwa von Schiller gepredigt wur
de: Sein Ideal war eher die Vereinigung der Geschlechter, es verkör
pert vielmehr das Ideal ästhetischer Vieldeutigkeit und geschlechtli
cher Androgynität im platonischen Sinne. 

„Das Schicksal hat einen ganz jungen Mann in meine Hand gege
ben, aus dem alles werden kann. ... Ein noch sehr junger Mann, von 
schlanker, guter Bildung, sehr feinem Gesicht und schwarzen Augen, 
von herrlichem Ausdruck", so hat Friedrich Schlegel den Kommilli-
tonen beschrieben, mit dem er zusammen dann in der neu gegründe
ten Zeitschrift Athenaeum den programmatischen Grundstein der 
deutschen Frühromantik legen sollte. Hier wurden die ersten Frag
mente unter dem Pseudonym Novalis publiziert, der frühere Name ei
nes Familienzweiges, der die latinisierte Form von „Roden" bzw. 
„Neulandbestellen" darstellt. Damit schuf Novalis selbst die Legende 
vom Dichter als messianischen Erneuerer, die nach seinem Tod von 
den Freunden weitergesponnen wurde. Denn kaum ein anderer Dich
ter seiner Epoche verdankt seine Popularität derart der posthumen 
Verklärung des so kurzen und gewissermaßen im Ansatz stehen ge
bliebenen Schaffens: „Wir sind auf einer Mission. Zur Bildung der 
Erde sind wir berufen", heißt es in den „Blütenstaub" betitelten Frag-
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menten. Und wohin diese Bildungreise geht, wird sogleich deutlich: 
„Nach innen geht der geheimnisvolle Weg. In uns oder nirgends ist 
die Ewigkeit... Leben ist nur der Anfang des Todes." 

Schon ein Jahr nach dem Tod des Autors edierten Schlegel und 
Tieck die erste zweibändige Ausgabe der „Schriften". Und schon 
hier begann die Inszenierung der Novalislegende. Man scheute sich 
nicht, selbst noch zu Lebzeiten publizierte Texte willkürlich zu zer
stückeln und mit Exzerpten des handschriftlichen Nachlasses zu 
montieren, um das Bild des genialen Fragmentisten und Propheten 
einer übersinnlichen, kosmischen Wahrheit entstehen zu lassen. 
Auch vor tendenziösen Bearbeitungen schreckte man nicht zurück: 
Alle systematischen Studien zur Vernunftsphilosophie wurden unter
drückt, um die Vorstellung vom romantischen Mystiker und Magier 
der Nachtseiten und Todeswelten unseres Daseins ganz in den Vor
dergrund zu rücken. Selbst das Porträt blieb nicht unberührt: Das 
eingangs beschriebene Gemälde wurde in der Rezeption durch einen 
Stich verdrängt, der die mädchenhaften, kindlichfrommen Züge 
übermäßig betonte. 

Er ist gewissermaßen das Phantom einer Autorschaft als Wieder-
gängertum, das überlebte. Bereits kurz nach dem Tode entstand so 
die Kultgemeinde der s. g. „Novalisten", deren mystisches Roman
tikverständnis auch die späteren, ganz auf Innerlichkeit und Ästheti-
zismus abgestimmten Rezeptionsphasen der Neuromantik und der 
Anthroposophie prägte. Drei Themenkomplexe haben dieses traditio
nelle Novalis-Bild bestimmt: der Naturmystizismus des Isis-Kultes in 
den „Athenaeums"-Fragmenten, den „Lehrlinge zu Sais" und vor al
lem im „Heinrich von Ofterdingen" mit seinem anspielungsreichen 
dunklen „Klingsohrs Märchen"; die große Liebesgeschichte mit So
phie von Kühn, der Kindfrau, die noch vor dem Erblühen mit 15 starb 
und deren Grab vom Dichter als Brautbett besungen wurde; und 
schließlich die Todessehnsucht der „Hymnen an die Nacht" mit ihrer 
für die Romantik so typischen Verschmelzung von Religiösem und 
Mythischem, den Nachseiten von Traum und ekstatischer Ver
zückung. Es ist der Schleier der Isis vor dem letzten Geheimnis der 
Natur, den der romantische Dichter angeblich im Augenblick des 
Sterbens seiner geliebten Sophie zu heben meinte: „Im Tode ist die 
Liebe am süßesten; für den Liebenden ist der Tod eine Brautnacht -
ein Geheimnis süßer Mysterien." In den „Hymnen an die Nacht" fin
det dieser todverfallene Brautgesang seinen stilistischen Höhepunkt: 
„Nachtbegeisterung" und „Wollust" richten sich gemeinsam an den 
Tod als Erlöser von allen endlichen Beschränkungen: „O! Sauge, Ge
liebter, Gewaltig mich an, Daß ich entschlummern Und lieben kann. 
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Ich fühle des Todes Verjüngende Flut, Zu Balsam und Aether ver
wandelt mein Blut". 

* 

So verfestigte sich ein Novalis-Bild, das seinen Autor zum Priester ei
ner Religion des Irrationalen überformte. Dabei können wir uns heu
te dank des unermüdlichen Fleißes der Herausgeber des nahezu kom
pletten handschriftlichen Nachlasses ein sehr genaues Bild vom Werk 
des Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg machen, der 
für diese frühromantische Autorschaft verantwortlich zeichnet. Das 
Archiv ist heute nahezu vollständig erschlossen und publiziert, ja 
selbst die nach dem Krieg für verschollen erklärten amtlichen Schrif
ten wurden wiederentdeckt. Über zweieinhalbtausend Seiten Dich
tungen, Briefe, Tagebücher, Aufsätze, kritische Anmerkungen, Apho
rismen bzw. Fragmente gewähren ein überaus differenziertes Bild des 
Autors. Das Fragmentarische war dabei sicherlich die romantische 
Darstellungform par excellence, die das einzeln hingeworfene Ge
dankenkonzept der sich entwickelnden Deduktion vorzog. Anderer
seits darf aber nicht vergessen werden, daß die literarische Epoche 
der Frühromantik in Novalis ihren einzigen wirklichen Dichter fand. 
Auch wenn die beiden Romane „Die Lehrlinge zu Sai's" oder „Hein
rich von Ofterdingen" unvollendet blieben und vieles nur ein abge
brochenes Sichäußern darstellt, so beeindrucken die lyrischen wie 
epischen Ansätze doch durch ihre poetische Plastizität, - während 
sich die meisten der Mitstreiter des Jenenser Kreises nur im Entwer
fen von theoretischen Gedankengebäuden ergingen. 

So verliert der Kult des Irrationalen, der den Blick auf diese Ge
burtsstunde der ästhetischen Moderne lange verschleierte, nach und 
nach seine Legitimation. Wer immer noch begeistert das berühmte 
Frage-Antwort-Spiel: „Wohin gehen wir? Immer nach Haus" zitiert, 
darf nicht Novalis' komplementäre Bestimmung vergessen, daß Phi
losophie „eigentlich Heimweh" sei, nämlich der „Trieb überall zu 
Hause zu seyn". Ähnlich wie in Hölderlins Diktum vom „Kolonien 
liebt, und tapfer Vergessen der Geist" spricht sich im Denken von No
valis ein progressiv-expansives Aufbruchsgefühl der Moderne aus, 
für das Schelling dann auch die Leitfigur des Odysseus beschwor. 

Das spezifisch Moderne am Denken des Novalis aber ist es, daß al
le diese Aspekte in eine gemeinsame Konstellation zusammen mit an
deren Phänomenen gebracht werden, die das archäologisch-gt-
schichtliche Krisenbewußtsein in ein Ltopzepotential umschlagen 
läßt. Philosophieren ist für ihn in diesem Sinne ein Akt der Freiset-
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zung neuer spekulativer, diskursiver, aber auch politischer und natur
wissenschaftlicher Einsichten: Es ist ein revolutionäres Denken, für 
das die reflexive Rückkehr zum Ursprung immer auch Bedingung der 
Möglichkeit für den potenzierenden Entwurf einer Zukunft ist. Auch 
wenn Novalis sicherlich kein Verfechter der Französischen Revoluti
on in ihrer historischen Gestalt war, so hat er doch von 1789 die Ra
dikalität geerbt, ganz im Sinne von Marx, für den „radikal sein" hieß, 
„eine Sache an der Wurzel fassen". In diesem Sinne heißt „Romanti
sieren" nicht, Wiederkehr des Altbackenen, sondern „qualitative Po
tenzierung", und zwar ein Potenzieren, das insofern „acht" modern 
ist, als es sich im dialektischen Wechselspiel einer Entzauberung und 
Wiederverzauberung der Welt vollzieht. 

* 

Überhaupt fällt in den Aufzeichnungen Hardenbergs diese unaufge
hobene Dialektik von pragmatischen und schwärmerischen Zügen 
auf, von rationaler Fundierung und sinnlich zerstreuter Entgrenzung. 
Er ist der Vertreter einer neuen Generation, deren Einbildungskraft 
sich nicht in den Abgründen der Nacht, dem Schlaf der Vernunft und 
der verzehrenden Sehnsucht nährt, sondern die getragen wird von der 
konzentrierten Aufmerksamkeit eines überwachen, übergenau beob
achtenden und instruierten Verstandes. Allerdings bedurfte es einer 
nicht zu unterschätzenden archäologischen Arbeit, um diese Komple
xität freizulegen. Die z. B. in „Glauben und Wissen" und „Die Chri
stenheit oder Europa" entwickelten Vorstellungen vom idealen Staat 
erweisen sich dann nicht allein als Ausdruck einer Sehnsucht nach 
klerikal-feudalistischer Autorität, sondern gehen als Kritik am früh
kapitalistischen Bürgertum in die für das 19. Jahrhundert dann be
herrschende Richtung einer Gemeinschaft als Gesamtkunstwerk. 

Auch im bürgerlichen Leben folgte Friedrich von Hardenberg, ge
nannt Novalis, der durchaus konventionellen Laufbahn eines Studi
ums der Jurisprudenz, der Philosophie und Mathematik, an die sich 
nach erster Beruferfahrung als Vizeaktuarius eine Zusatzausbildung 
in Chemie und ein gründliches naturwissenschaftliches Studium an 
der Bergakademie in Freiberg anschloß. Entscheidend ist aber, daß 
die schließlich aufgenommene Arbeit als Salinenassessor im mittel-
thüringschen Salzbergbau und die im Auftrag der kursächsischen 
Landesregierung durchgeführte geognostische Erforschung der Land
schaft nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten von Hardenberg nicht 
nur gewissenhaft, sondern geradezu begeistert ausgeführt wurde. 
Selbst beim Aufspüren verborgener Kohlenlager und anderer wert-
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voller Mineralien suchte er nach einer romantischen Überwindung 
der konventionellen Grenzen zwischen Chemie und Philosophie, Ma
thematik und Poesie, Geologie und Geschichte. 

Erste Beispiele für eine solche wechselseitige Verschränkung von 
Archäologie und Utopie bieten dem heutigen Leser bereits die um
fangreichen „Fichte-Studien". Hier zeigt sich der philosophische An
satz der Frühromantik gleichsam im Reinzustand als Reflexion einer 
ursprünglichen Seinssphäre, einer Authentizität, die der Autonomie 
des Subjekts eine neue Potenz verleiht. Die zahlreichen naturwissen
schaftlichen Studien, besonders „Das allgemeine Brouillon", eine 
Materialsammlung für ein geplantes enzyklopädisches Universal
buch, demonstrieren dann den schier unstillbaren Bildungs- und 
Kombinationshunger Hardenbergs. Vor allem die neuen chemischen 
und physikalischen Theorien der Thermodynamik, des Galvanismus 
und der Elektrizität faszinierten ihn als Modelle der Lebensenergie 
einer Natur, deren Wirken sich für sein Verständnis vom Anorga
nisch-Mineralischen über die Pflanzen- und Tierwelt bis hin zu Poli
tik und Kunst erstreckt. 

Das Faszinierende dieses Universalismus liegt aber genau darin, 
daß die im 19. Jahrhundert wieder geschlossenen Grenzen der carte-
sianischen Differenz zwischen Natur- und Kulturwissenschaften, zwi
schen Mechanik und Hermeneutik oder zwischen Erklären und 
Verstehen noch souverän ignoriert werden können. Seine Analogie-
Bildungen lassen Novalis von den Fels- und Gesteinsformationen 
mühelos zu Staatenbildungen, von der prosaischen Nahrung des Un
gekochten zur poetischen Nahrung der Heilmittel übergehen: wohl
verstanden per analogia entis, d. h. kraft einer inneren substantiellen 
Verwandtschaft der Formkraft, und nicht nur als didaktische Stilfigur 
inhaltlicher Allegorie. Dieser oft als Analogiezauber abgetane magi
sche Idealismus wird von Novalis buchstäblich ernst genommen und 
beweist vielleicht erst heute, angesichts der in Biologie und Physik 
geführten Debatten über die „Sprache der Natur" seine Aktualität. Ja 
man könnte verführt sein, in Novalis schon einen Prästrukturalisten 
zu erkennen, der auf die Frage danach, was Natur sei, klar antworte
te: „ein encyclopaedischer Index oder Plan unsers Geistes." 

In diesem Sinnen schlägt ihm jede Reflexion auf die Sprache der 
Natur immer auch in eine semiotische über die Natur der Sprache um 
und wird die Natur dem Programm einer universalen Lesbarkeit un
terzogen: als „Chiffernschrift..., die man überall, auf Flügeln, Eier
schalen, in Wolken, im Schnee, in Kristallen und in Steinbildungen, 
auf gefrierenden Wassern, im Innern und Äußern der Gebirge, der 
Pflanzen, der Tiere, der Menschen, in den Lichtem des Himmels, auf 
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berührten und gestrichenen Scheiben von Pech und Glas, in den Feil
spänen um den Magnet her, und sonderbaren Konjunkturen des Zu
falls erblickt." Man hört förmlich das Programm der ästhetischen 
Moderne heraus, wie es im 19. Jahrhundert von Poe, Baudelaire oder 
Mallarme ausgeführt wurde: Ein Dechiffrieren der Natur, die sich als 
Text erweist, ja einer Wirklichkeit, die sich überhaupt als Roman le
sen läßt. Sicherlich bezieht Novalis sich hier auch auf die mittelalter
liche Tradition von der „doppelten Offenbarung Gottes" in der Natur 
und in der Bibel, aber er läßt dieses Modell als wechselseitige Erhel
lung der zwei Aufschreibesysteme in einem modernen Sinne frucht
bar werden, der zum Teil erst heute im Zusammenhang der Diskussi
on um den Gen-Code des Biologischen evident wird. 

Hardenberg, der natürlich auch den Entwicklungen der Medientech
nik, den neuen „Armaturen der Sinne" wie Fernrohr, Mikroskop und 
Telegraph, größte Aufmerksamkeit schenkte, war sich dennoch als 
der Dichter Novalis auch der Gefahr des cartesianischen Nicht-Ver-
stehens des Naturzusammenhangs bewußt. „Nur die Dichter haben es 
gefühlt, was die Natur den Menschen sein kann", so warnt er seine 
„Lehrlinge zu Sai's", auf daß sie beim Studium des Details den Zu
sammenhang nicht vergessen; daher der Aufruf, daß die Welt „ro
mantisiert werden" muß. Die Entschiedenheit für diese romantisie
rende, d. h. poetisch potenzierte Sichtweise der Natur artikuliert sich 
in der modernen Utopie des Gesamtkunstwerkes. „Poetisch" heißt in 
diesem Zusammenhang aber gerade nicht lyrisch verklärt (im eichen-
dorffschen Sinne), sondern die Betrachtungsweise von einem schaf
fenden, konstruierenden Gesichtspunkt aus, der jedes Wirkliche im
mer auch im Horizont des Virtuellen, des Möglichen sieht. Diese 
Entschiedenheit für eine potenzierte Sichtweise der Natur als Utopie 
des Gesamtkunstwerkes führte auch zum Bruch mit Goethes Auffas
sung des Bildungsromans. Im Gegensatz zu den Brüdern Schlegel 
empfindet Novalis den „Wilhelm Meister" als „ein fatales und alber
nes Buch", das gerade den poetischen Anspruch einer Verklärung der 
Daseinsverhältnisse den ökonomischen Ansprüchen der bürgerlichen 
Philister-Welt opfert. 

Mit seiner Radikalität ist Novalis eine Gestalt des Übergangs. Im 
18. Jahrhundert geboren und noch Kind der Aufklärung und des Pie
tismus, ist er aber schon erfüllt von den Visionen des 19. Jahrhunderts 
und seiner Utopie von der ästhetischen Rechtfertigung des Daseins. 
Er ist ein Moderner durchaus im Sinne einer Avantgarde, der das Sy-
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stematische und Fundierende zugunsten eines fruchtbaren Anarchis
mus fehlte, deren Grandgefühl sich aber frei nach Benjamin wieder
geben läßt im Bekenntnis: Immer radikal, niemals konsequent. 

Auch sein früher Tod mit 28 folgt poetischen Prinzipien, ist mehr
fach überdeterminiert. Am 25. März 1801, also drei Jahre und sechs 
Tage nach dem geplanten Hochzeitstage mit der Kindsbraut Sophie 
stirbt er an den Folgen der seit Monaten sich verschlimmernden 
Schwindsucht. Es ist kein männlicher Tod, kein Sterben auf dem 
Schlachtfeld oder nach erfülltem Lebenswerk, es ist ein weiblicher 
Tod, ein lautloses Davonschweben der Psyche, ein Dahinschwinden 
des früh Vollendeten, kein Bruch, keine Zerstörung: „so schlief er bis 
nach 12 Uhr, wo er ohne die mindeste Bewegung verschied- Sein Ge
sicht war im Tode so unverändert freundlich, als wenn er lebte", heißt 
es im Bericht des Bruders Karl. 

Es ist müßig, darüber zu spekulieren, was aus dem Dichter gewor
den wäre, hätte er weitergelebt, ob er wie sein Freund Friedrich 
Schlegel fett, reaktionär und katholisch geendet hätte. Novalis starb 
paradoxerweise im Augenblick des Wiedererblühens der Natur, im 
Frühling: Vielleicht hatte die blaue Blume in seiner Brust wieder zu 
wachsen begonnen und sein Leben - wie die poetische Blume in der 
Brust der Heldin von Boris Vians L'ecume dujour - einfach aufge
zehrt. 


