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Die Romantik hat derzeit wieder eine 
eher schlechte Presse. Wer sich affir
mativ zu bestimmten romantischen 
Denkfiguren, Motiven oder Themen
komplexen äußert, bewegt sich im in
tellektuellen, zumindest aber im 
feuilletonistischen Diskurs auf ver
mintem Gelände. Neue und alte Ein
träge ihres Sündenregisters werden 
wieder gern abgerufen. Nachdem die 
Romantik in den letzten Jahrzehnten 
als Paradigma für Modernität oder 
Postmodernität rekonstruiert worden 
ist, werden nun die Stimmen wieder 
vernehmlicher, die sie zum Urquell 
der Gegenmoderne stilisieren. Die 
Anklage des Irrationalismus wird er
neut erhoben, gern auch im Verbund 
mit dem ebenso betagten Vorwurf, sie 
bilde eine „wesentliche Vorausset
zung für die Heraufkunft des Faschis
mus [...] nicht nur in Gestalt des deut
schen Nationalsozialismus". l Man 
denke an die Londoner und Münch
ner Ausstellung von 1995. Die Ro
mantiker, heißt es, waren ästhetische 

Fundamentalisten. Sie haben sich als 
Priester einer latent totalitären Kunst
religion geriert. Innerhalb einer frag
mentierten Welt und einer in selbst-
läufigeTeilsystemeausdifferenzierten 
Gesellschaft haben sie sich antiplura
listischen Einheitssehnsüchten, gar 
regressiven Phantasmen nach völki
schen Bindungen hingegeben. 

Nicht zuletzt in diesem rauher ge
wordenen Klima verdient Dirk von 
Petersdorffs umfassende Studie My
sterienrede noch immer alle Auf
merksamkeit. (Auch wenn die 1996 
erschienene Saarbrückener Disserta
tion nicht mehr ganz neu ist.) In der 
Gegenläufigkeit von ästhetischer und 
gesellschaftlicher Moderne bekundet 
sich markant die epochale Zäsur um 
1800, an der die Romantik exempla
risch mitwirkt. Der ästhetische Mo
dernismus, so Dirk von Petersdorff, 
ist einerseits selbst „Ergebnis der hi
storischen Schwellenzeit", er über
führt deren „Errungenschaften ins 
Kunstsystem", nicht ohne selbst pa-

1 So referierend Richard Brinkmann: Romantik als Herausforderung. Zu ihrer wis
senschaftsgeschichtlichen Rezeption. In: ders.: Wirklichkeiten. Essays zur Literatur, 
Tübingen 1982, S. 127 - 188, S. 129. 
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radoxe Züge aufzuweisen. Einerseits 
erkämpft sich avancierte Kunst ihre 
Autonomie. Und doch artikuliert sie 
immer erneut das Leiden an „Ratio
nalisierung, Funktionaiisierung und 
Ausdifferenzierung", formuliert, wie 
bei Schiller, ein „anthropologisches 
wie gesellschaftliches Therapiepro
gramm" (S. 431), oder kombiniert, 
wie später Baudelaire, avantgardisti
sche Formen mit Sympathien für re
aktionäre Positionen. Als reaktionär, 
zumindest antiquiert, galten gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts die anti
ken Mysterien. Während ihre Inhalte, 
die vorgespiegelten Tiefen und hypo-
stasierten Hinterwelten, der aufge
klärten Kritik anheimfielen, überleb
ten sie in Form von Redeweisen und 
Symbolkomplexen. Trotz aller Kritik 
hatte sich ja schon die Aufklärung li
stig und/oder dialektisch der Topoi 
dunkler Rede bedient, um das Licht 
der Vernunft zu verbreiten. Späte
stens seit Koselleck weiß man ja um 
die prekäre Rolle der Geheimbünde 
nicht zuletzt für die Aufklärung als 
kommunikativer Konfiguration. Von 
Petersdorff verortet den bislang nie 
im systematischen Zusammenhang 
und erschöpfender Vollständigkeit 
beschriebenen Komplex der romanti
schen „Mysterienrede", nämlich die 
Fülle von romantischen Bezugnah
men auf den topischen, figurativen 
und sachlichen Zusammenhang der 
Mysterien innerhalb dieser Formati
on. Die aufgeklärte Kritik an religiö
ser und metaphysischer Schwärmerei 
und am esoterischen Vornehmtun 
war immer schon durch einen signi
fikanten double bind gekennzeichnet. 
Nicht immer konnte die Kritik an 
den Geheimbünden oder an der in 
den 1770er Jahren epidemischen 
Ägyptomanie ihre Faszination ver

hehlen. Zumal sie die Überlieferung 
religions- und philosophiegeschicht
lich ja allererst gesichert und so das 
Substrat für Umdeutungen bereitge
stellt hatte. Das wird bei niemanden 
deutlicher als bei Wieland, der nicht 
von ungefähr zur Zielscheibe, immer 
aber auch zum heimlichen Inspirator 
der Romantik wurde, und der sich le
benslang am Komplex der Mysterien 
und spätestens seit den 80er Jahren 
an der Dialektik der Aufklärung ab
gearbeitet hatte. (Es sollte betont 
werden, daß von Petersdorff hier 
auch eine im Titel zwar nicht ausge
wiesene, gleichwohl substantielle 
Studie zu Wieland vorlegt.) Das Erbe 
voraufgeklärter Tiefenzeit, die dunk
le Rede von geheimnisvollen Grün
den, avanciert nun zum Kernbestand 
des figuralen Repertoires romanti
scher Selbstreflexion. Stets erneut 
umwerben romantische Dichtung 
und Philosophie den „Symbolkom
plex" der Mysterien, um die offenba
ren und/oder verborgenen Geheim
nisse von Welt und Dichtung 
ineinanderzuspiegeln. Anfangs noch 
ironisch, transzendentalphiloso
phisch oder -poetisch distanziert, 
wird die romantische Mysterienrede 
laut von Petersdorff jedoch bald re-
fundamentalisiert. Die aufgeklärten 
und noch über die Aufklärung aufge
klärten, transzendentalen Reden über 
Mythen und Mysterien schlagen um 
in substantialistische Größenphanta
sien, in denen frustrierte Intellektuel
le ihre reale gesellschaftliche Mar-
ginalisierung phantasmatisch kom
pensieren: sie inszenieren sich als 
Dichterpriester oder Philosophenge
setzgeber. Bereits die letzten Dich
tungen des Novalis gäben das tran
szendentalpoetische, selbstreflexive, 
ironisch gebrochene Experimentie-
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ren mit Bildern zugunsten einer neu
en Vergegenständlichung des Abso
luten auf, meint von Petersdorff. Sei
ne Arbeit zeichnet die Fülle 
romantischer Bezugnahmen auf den 
Symbolkomplex Mysterienrede bei 
Schlegel, Novalis, Schelling, Schlei
ermacher bis hin zum Heidelberger 
„eleusischen" Kreis um den Grafen 
von Loeben erschöpfend nach. Sel
ten begegnet man im Genre der Dis
sertation einer Arbeit, die so dezi-
diert Position bezieht und dies 
zugleich mit profunder Forschung, 
darstellerischem Geschick mit akri-
bischer Materialpräsentation zu ver
einen weiß. Eine kaum etwas auslas
sende Studie also, die nicht zuletzt 
aufgrund ihrer Fülle undankbare Re
zensenten zu kritischen Fragen pro
voziert. Sie betreffen zunächst die 
methodische Ausgangsunterschei
dung zwischen Ideengeschichte und 
Sozialgeschichte: die nämlich steuert 
auf eine nirgends reflektierte Parado
xic zu. Wir lesen eine ideenge
schichtliche Arbeit, die nicht an die 
Ideen glaubt. Sie mißt sie vielmehr 
an der Sozialgeschichte. Genauer: an 
einem liberalistisch normativen Be
griff von Modernität, den die Arbeit 
nicht mit eigenen Mitteln entwickeln 
kann, sondern bisweilen recht pau
schal importieren muß. Von Peters-
dorffs Leitunterscheidung ist der 
blinde Fleck der Arbeit: obwohl so
ziologisch diffus, stellt sie die Sozi
algeschichte über die Ideengeschich
te. Sie handelt denn auch mehr die 
Rede über Mysterien ab als die spe
zifisch romantische Mysterienrede 
selbst. Darum erscheint die Literatur 
von vornherein in der Defensive -

verwunderlich beim Kleist-Preisträ
ger von Petersdorff, der bewiesen 
hat, daß Lyrik und Luzidität keine 
Gegensätze darstellen müssen. Der 
aber offenkundig keinen Sinn hat für 
das Erkenntnispotential jener Reden, 
die dunkel gescholten werden. Im
mer wieder stößt man auf symptoma-
tisierende, inkriminierende Lektüren. 
Je weiter man voranschreitet, desto 
mehr ähnelt die philologische Spu
rensuche einem Verhör, desto weni
ger bemüht sich der Verf., die ironi
schen oder distanzierenden Unter-, 
Begleit- und Obertöne herauszuhö
ren aus den gewiß häufig irritierend 
überinstrumentierten Akkorden der 
religiös und mysterientopologisch 
einfärbten Rede. Nur so kann die 
Apostrophierung Friedrich Schlegels 
als Paulus einer neuen Religion, ei
ner „heiligen Revolution, die ein 
Messias im Pluralis, auf Erden er
schienen ist'4 (Hv. U.St.; hier zit. S. 
355), dogmatisch und teleologisch 
mißinterpretiert werden. Wo doch die 
Pluralisierung des Messianischen der 
Orthodoxie ebenso widerspricht wie 
seine (durch das Perfekt indizierte) 
Präsenz das Telos als schon erreich
tes markiert! Nicht minder enttäu
schend die Lektüre von Christenheit 
oder Europa, die rein inhaltsfixiert -
ideo-logisch, aber nicht poeto-lo-
gisch - verläuft und die vielerorts 
nachgewiesene rhetorische Strategie 
der Rede schlicht ignoriert. 2 Derge
stalt verschiebt sich der Schwerpunkt 
der Arbeit auf Anmahnung der „Ge
fahren intellektueller Esoterik" 
(353), zuungunsten des Aufzeigs ih
rer diskursgenerierenden Umfunktio-
nierung. Selbst vor der planen, ledig-

2 Als Überblick vgl. Herbert Uerlings: Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis. 
Werk und Forschung, Stuttgart 1991, S. 569ff. 
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Lieh fingerzeigenden Assoziation von 
Neuer Mythologie und Faschismus, 
vor der differenzierungsfernen Zen
tralperspektive mit dem Fluchtpunkt 
Rosenberg, schreckt der Verf. nicht 
zurück. (230) Seltsam genug: dem 
romantischen Diskurs wird einerseits 
Marginalität attestiert, andererseits 
aber ein Bedrohungspotential unter
stellt, das in der Katastrophe des 20. 
Jahrhunderts kulminiert. Zugleich 
wird der romantischen Intellektuali-
tät aber auch der mangelnde „Bezug 
zur Praxis" (353) vorgeworfen. Ein 
Einwand wie aus dem Geiste gegen
wärtiger Universitätsreformen, und 
zugleich so merkwürdig antiquiert, 
wenn nicht gar intellektfeindlich und 
wenig aufklärungsfreundlich! Hatte 
die Romantik doch ein deutliches 
Bewußtsein vom Intellekt als Praxis 
sui generis artikuliert. Begriffe wie 
Symphilosophie, Sympoesie und 
Sympraxis 3 stehen dafür ein. 

Solch Mangel an poetischer Ge
rechtigkeit darf vielleicht aber als 
Symptom der Entzweiung gelten, 
von der die Arbeit handelt. Sie beläßt 
die metafigurativen Finessen unter
belichtet, die poetischen Formen ro
mantischer Selbstreflexion, die über 
Mysterien nicht bloß reden, sondern 
vollziehen. Und zwar in aller Öffent
lichkeit! Das stellt etwa Novalis4 be
deutendes, hier leider übergangenes 
Gedicht An Tieck heraus, indem es 
Literalität als das öffentliche, für je
dermann erkennbare Geheimnis ent
hüllt und die Enthüllung, nicht etwa 
die obskurantistische Verhüllung, als 

das große Mysterium selbst begreift.4 

Die Mysterienrede ist eben nicht nur 
eine reaktive Reflexionsform intel
lektueller Marginalisierung, wie von 
Petersdorff meint. Sie reflektiert viel
mehr die symbolische Faktur der 
Wirklichkeit, die sinnstiftende wie -
zerstörende Produktivität symboli
scher Prozesse selbst. Insofern hat 
die Romantik mit der Gegenaufklä
rung nichts gemeinsam. Vielmehr 
geht die romantische Mysterienrede 
gleichsam zwingend aus der aufge
klärten Kritik an den Hinterwelt-Vor
spiegelungen eines obskurantisti-
schen Geheimbundwesens und an 
den vornehmen Tönen schwärmeri
scher Neuplatoniker hervor. Kant 
selbst hatte sein Vergnügen an Fried
rich Schlegels Polemik gegen eben 
jenen mystizistischen Schlosser ge
funden, den der in der vorliegenden 
Arbeit konzis analysierte Aufsatz 
Kants über den „neuerdings erhobe
nen vornehmen Ton" attackierte und 
mit dessen Stoßrichtung Schlegel 
konform ging. 5 Mit Lessing oder 
Wieland weiß die Romantik, daß das 
Geheimnis Produkt seiner Inszenie
rung ist. Sie entdeckt gerade in der 
inszenatorischen Dimension der My
sterienrede das historische Paradig
ma für die transzendentalpoetische 
Praxis - im Bewußtsein, daß das Ge
heimnis abkünftig, Produkt der Rede 
über das Geheimnis ist. Die dunklen 
Reden zumindest der frühen Roman
tik beanspruchen mitnichten die vor
nehme exklusive Nähe zu Geheim
nissen und metaphysischen Sinn-

Novalis am 9. September 1798 an Caroline Schlegel. 
Vgl. Novalis: Werke, Tagebücher, und Briefe, hg. v. Hans-Joachim Mahl u. Richard 
Samuel, München, Wien 1978, Bd. 1, S. 136. 
Manfred Frank hat darauf hingewiesen: „Unendliche Annäherung". Die Anfänge der 
philosophischen Frühromantik, Frankfurt a. M. 1997, S. 23. 
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und Hinterwelten. Indem sie viel
mehr die Regeln jenes sinnbildenden 
Spiels der Worte zu erkunden su
chen, frequentieren sie viel eher die 
trüben Orte, an denen der Sinn im 
Unsinn entsteht (so hatte Lacan die 
Metapher definiert). Sie wollen nicht 
zum transzendenten Himmel der Ide
en hinauf-, sondern „ein wenig in das 
Geheimnis hinab und hinuntersehn, 
wie man auf Erden Ideale fabrizirt".6 

Wenn es noch weiterer Belege be
durft hätte, der Wind, der der 
Romantik mittlerweile wieder kalt 
entgegenbläst, könnte jeden Zwei
felsrest am Ende der ironischen Post
moderne ausräumen. Ob man sich 
darüber freuen oder darob frösteln 
sollte, sei dahingestellt. Womöglich 
war der „postmodeme Ironiker", der 
sich gelassen und unbekümmert von 
Konzeptionen der Identität und Au
thentizität verabschiedete 7, nicht 
mehr als eine evolutionäre Antizipa
tion oder, weniger vornehm, eine 
bloße Deckfigur des flexiblen Men
schen im globalen Hyperkapitalis-
mus. Dem bleibt gar keine Alternati
ve mehr zum „code-switching" 
innerhalb einer diskontinuierlichen 
Biographie und fragmentierten Iden
tität. (Auch daraus erhellt, daß der 
von ihren Gegnern polemisch immer 
erneut angeführte Slogan „anything 
goes" die „Postmoderne" auch annä
hernd nie charakterisieren konnte). 
Ironie dagegen hieß, immer auch an
ders zu können. Man mag vielleicht 
bezweifeln, ob die Ausgangsdiagno
se von Matthias Schönings Konstan

zer Dissertation Ironieverzicht noch 
so recht an der Zeit ist: Schließlich 
weiß der Verf. ja selbst, daß der Iro
niker so frei nicht ist: um „mit der 
Zeit Schritt zu halten [...] muß" er 
nämlich „lernen, sich zeitgemäß zu 
kostümieren". (S. 9; Hv. U. St.) Die 
Konjunktur der Ironie scheint zumin
dest im intellektuellen Diskurs 
mächtig abgeflaut. Die Aufmerksam
keit, die ein Jedediah Purdy findet, 
ist ein deutliches Zeichen. In der Po
pulärkultur feiert sie hingegen fröhli
che Urstände. Noch; ist man nach 
dem vorläufigen Abschied Harald 
Schmidts versucht zu sagen. Wo
möglich klopft auch hier schon der 
Ernst an die Tür. Die neue Konjunk
tur des Ernstes aber ist selbst ein iro
nischer Sachverhalt, was Schlegel ja 
nur allzugut gewußt hat. Im allge
meinen ist das wohl die gründlichste 
Ironie der Ironie, daß man sie doch 
eben auch überdrüssig wird, wenn 
sie uns überall und immer wieder ge
boten wird", heißt es im epochalen 
Aufsatz Über die Unverständlichkeit. 
(KFSA 2, S. 369) 

Die eigentümliche Verspätung der 
einleitenden, von Thomas Mann bis 
Rorty und darüberhinaus reichenden 
Diagnose der ironischen Moderne, 
wenn ich denn recht haben sollte, 
kann Schönings Buch freilich nicht 
ernsthaft angelastet werden. Sie wä
re ja selbst ein nur allzu deutliches 
Indiz der beschleunigten Lage und 
ihrer Härten, auf die die Ironische 
Postmoderne reagiert hatte. Zudem 
handelt es sich nur allzu deutlich um 

Friedrich Nietzsche: Zur Genealogie der Moral. Kritische Studienausgabe, hg. v. 
Colli/ Montinari, München 2 1988, Bd. 5, S. 281. 
Matthias Schöning: Ironieverzicht, S. 9, im Anschluß an Ernst Behler: Ironie und li
terarische Moderne, Paderborn u.a. 1997, de Man, Barthes, Derrida, Rorty, Luh-
mann. 
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ein Äquivalent der Problemkonfigu
ration, aus der heraus Friedrich 
Schlegel das Konzept der romanti
schen Ironie entwickelt und später 
wieder aufgegeben hatte. 

Schönings Buch kann als komple
mentäres Gegenstück zu von Peters-
dorff gelesen werden. Strukturell 
verwandt, differieren sie jedoch im 
Resultat. Wie letzterer Ideen- am 
Maßstab der Sozialgeschichte mißt, 
bezieht Schöning im Gefolge Niklas 
Luhmanns die „Semantik*4, und d.h. 
vor allem den historischen Wandel in 
Schlegels Ironiekonzeption auf das 
funktionale Problem der Kommuni
kation in der Moderne. Ideenge
schichtliche Analysen werden von 
Schöning stets auf die Operationali-
tät moderner Kommunikation hin ge
lesen, für die der programmatische 
Fragmentarismus der Romantik, ihre 
die Differenz von Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit in komplexen re-en-
try-Figuren spiegelnde sympoetische 
Produktion, und für die nicht zuletzt 
der Begriff der Kritik als Weiterfüh
rung des Werkes als avanciertes Re
flexionsmedium gelten können. (Vgl 
57ff) Schöning löst die von ihm 
selbst mit Manfred Frank angemahn
te chronologische Rekonstruktion 
des proteushaften Ironiekonzepts im 
Kontext der jeweiligen Fragmenten
sammlung nicht immer ein. (Vgl. 
S. 133) So münden die system- und 
kommunikationstheoretischen Refor
mulierungen von Schlegels ironi
schem Umkreisen der Ironie 
streckenweise in einen gewissen 
theoriesprachlichen Automatismus. 
Zwar korreliert er, wie Luhmann, se
mantische und gesellschaftstrukturel
le Evolution, freilich ohne dessen 
begriffsgeschichtliche Subtilität. 
Mitunter überborden die methodolo

gischen Regiebemerkungen allzusehr 
den philologischen und begriffsge
schichtlichen Ertrag. Das provoziert 
trotz oder gerade wegen der abge
klärten Haltung gelegentlich sprach
liche Härten oder gar Lapsus. (Ein 
Beispiel: „konzeptioniert", S. 99) 

Auch Schöning stellt sich dem für 
jede übergreifende Romantikdeutung 
zentralen Problem: wie aus dem 
Transzendentalpoeten, Ironiker und 
Fragmentaristen ein konvertierter re
ligiöser Denker - im heutigen Jar
gon: ein Fundamentalist - werden 
kann. Insofern erweist sich das Pro
blem der romantischen Ironie einmal 
mehr als die repräsentative Crux der 
Moderne. Ironie kann nicht verabso
lutiert werden, da sie sich ansonsten 
aufhebt, sie muß mit einem „unver
fügbaren Dritten" rechnen (13f). Sie 
ist daher, wie oben zitiert, immer 
auch Ironie der Ironie. Die Gegner 
der Romantik, befindet Schöning, 
haben stets Anstoß genommen an 
„der subjektlose(n) Ironie des Sinns" 
(S. 21). Zu ihnen zählt eben auch der 
späte Schlegel in seinem religiös mo
tivierten Fundamentalisierungsbemü-
hen. Auch von Petersdorffs Kritik 
gilt ja bei genauerer Hinsicht nicht so 
sehr der fundamentalistischen Re
gression, sondern der Unbestimmt
heit, die die romantische Mysterien
rede für dieselbe angeblich 
disponiert. Schöning arbeitet erhel
lend und detailliert heraus, daß der 
späte Schlegel „außerhalb der Litera
tur stehend", nämlich religiös moti
viert und auf eine konservative 
Geschichtsphilosophie zielend argu
mentiert. Er analysiert „die Literatu
ren, vergangene und zeitgenössische, 
nach Maßgabe nicht der ihr eigen
tümlichen literarischen, sondern der 
ihr äußerlichen religiösen, philoso-



270 Uwe C. Steiner 

phischen und politischen Zielsetzun
gen" und ersetzt daher seine „kom
munikationslogischen Einsichten aus 
der auf Selbstorganisation setzenden 
Athenaeums-Zeit durch reduktioni-
stische und autoritäre Ordnungskon
zepte." (S. 214ff). Mit dem späten 
Schlegel teilt die gegenwärtig ende
mische Kritik der Romantik also die 
Prämisse der Poesieferne. Vom heili
gen oder aber vom Ernst der westli
chen Werte beseelt, perhorreszieren 
beide Parteien die Autonomie des 
Ästhetischen. 

Was aber wäre eine funktional 
ausdifferenzierte Moderne ohne das 
Störfeuer von den Rändern, durch al
ternative Versionen ihrer Realität, 
auch wenn diese bisweilen negati
onsversessen und fundamentalistisch 
anmuten mögen? Vielleicht sollte 
man sich auch hier wieder einmal 
auf Goethe besinnen. Von Herders 
gerade erschienenen Briefen zur Be

förderung der Humanität befremdet, 
kritisiert er treffend die „unglaubli
che Duldung gegen das Mittelmäßi
ge". Sie erscheint ihm als Preis für 
die allzusehr auf das gesellschaftlich 
Gute fixierte Selbstverleugnung des 
ästhetischen Intellekts. Sein Fazit im 
Brief vom 20.6.1796 an J. H. Meyer 
lautet daher: „Und so schnurrt auch 
wieder durch das Ganze die alte, 
halbwahre Philisterleier: daß die 
Künste das Sittengesetz anerkennen 
und sich ihm unterordnen sollen. Das 
erste haben sie immer getan und 
müssen es tun, weil ihre Gesetze so 
gut als das Sittengesetz aus der Ver
nunft entspringen; täten sie aber das 
zweite, so wären sie verloren und es 
wäre besser daß man ihnen gleich ei
nen Mühlstein an den Hals hinge und 
sie ersäufte, als daß man sie nach 
und nach ins Nützlich-Platte abster
ben ließe." 8 

Goethes Briefe und Briefe an Goethe, Hamburger Ausgabe in sechs Bänden, hg. 
Karl Robert Mandelkow, München,31988, Bd. 2, S. 225. 


