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Rhetorik und Poetik der Menschenmenge. 
Die Erneuerung des politischen Sprechens bei 

Görres und Eichendorff 

Auf den Straßen von Paris tritt die Menschenmenge ab 1789 als politi
sches Subjekt in das Bewusstsein der Öffentlichkeit, fast gleichzeitig 
gerät sie 1793 in Friedrich Gentz' Übertragung von Edmund Burkes 
Reflections on the Revolution in France unter dem Begriff der „Mas
se" in den deutschsprachigen Diskurs des Konservatismus. Brachte sie 
als „Rotte heilloser Räuber und Mörder" gewaltsam das Leben der al
ten Würdenträger in Gefahr, so drohte sie als nivellierende soziale 
Kraft auch die Strukturen des alten Gesellschaftssystems zu zerstören. 
Denn die revolutionären „metaphysischen und alchimistischen Ge
setzgeber" hätten, so übersetzt Gentz Burke, „damit angefangen, alle 
Klassen so gut als es ihnen möglich war, in eine gleichartige Masse 
zusammenzuschmelzen", um „dann [...] ihr Amalgama in eine Menge 
unzusammenhängender Republiken" zu zerstückeln.1 Burke bzw. 
Gentz beklagte hier die Dekomponierung eines organisch gewachse
nen und funktionierenden sozialen Ganzen, das zur „Masse" entdiffe
renziert, dann in atomisierte, willkürlich konturierte und unzusam
menhängende Elemente geteilt worden war und nun völlig ungenü
gend durch die Konfiskation der geistlichen Güter, die Papiergeldzir
kulation, die Oberherrschaft von Paris sowie die Armee zusammenge
kittet werden sollte.2 Gesellschaftszersetzende Tendenzen wurden in 
dieser Weise sowohl dem entmenschlichten Handeln als auch der so
zialen Struktur der „Masse" zugesprochen, die im Gegensatz zu Stän
deordnung und Familie kein von Leben durchpulstes Ganzes darstelle. 
Die „Masse" wurde so zum wichtigsten Element eines zivilisatori
schen Krisenszenarios, für dessen Bewältigung eine neue Regulierung 

1 Burke 1987, 339; vgl. auch eine ähnliche Stelle 99. Im englischen Original lautet 
die Passage folgendermaßen: „They have attempted to confound all sorts of citi
zens, as well as they could, into one homogenous mass; and then they divided this 
their amalgama into a number of incoherent republics. " (Burke 1968, 300.) 

2 Vgl. Burke 1987, 345 und ff. 
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des Sozialen gesucht wurde. Diese sollte einer scheinbar erodierenden 
Gesellschaft neue Stabilität verleihen. Friedrich von Hardenbergs 
Aphorismensammlung Glauben und Liebe (1798) stellte ebenso wie 
Adam Müllers staatstheoretische Vorlesungsreihe über die Elemente 
der Staatskimst (1809) einen Versuch dar, das scheinbar dysfunktional 
gewordene System durch die Orientierung an konkreten Personen, 
Symbolen und Institutionen zu reformieren.3 

In ähnlicher Weise hat auch Joseph Görres in Teutschland und die 
Revolution (1819) versucht, soziale ,Massen4-Effekte zu minimieren, 
wobei ihm die unspezifizierte, als Rohstoff des Politischen fungieren
de Bevölkerung Voraussetzung seiner Entwürfe war. Bei Görres ist 
die inhaltliche Auseinandersetzung mit der , Masse'-Problematik aber 
auch verbunden mit einer impliziten sprachlichen Bezugnahme auf 
den Gegenstand. Spezifisch an Görres' Abhandlung ist deshalb eine 
Textkonstitution, bei der ,Masse' in spezifischer Weise zum histori
schen Apriori des politischen Sprechens geworden ist: In ihren revolu
tionären Effekten als träge Erstarrung oder unkontrollierbare Bewe
gung des erschütterten Kollektivs ist sie bis in die Mikrostruktur sei
ner Texte durchgängig präsent. Der metaphorische und grammatikali
sche Stil von Görres setzt damit Tendenzen von Hardenbergs „Tropen 
und Räthselsprache" aus Glauben und Liebe fort,4 gleichzeitig ist seine 
politische Rhetorik aber auch Vorbild für eine Poetik der „Massen" 
und ihrer Effekte im Werk Joseph von Eichendorffs, wie im Folgen
den gezeigt werden wird. 

Physik der Revolution 

In Teutschland und die Revolution hat Görres Prozesse der Quantifi
zierung und der Revolutionierung als allgemeine Tendenz sozialer 
Entwicklung festgestellt. Er beklagte, dass die traditionsvergessenen 
deutschen Staatsmänner einen „Mechanism" installiert hätten, „dem 
alles gerade Linie und Zahl geworden", der gerade deshalb aber „in 
unaufhörlicher Umkehr die Dinge" in ihrer historisch gewachsenen 
Gestalt „durcheinander" werfe. Dies habe auf den Zustand des Landes 
den Effekt, dass „während die eine Hälfte asthenisch in dumpfen, lee
ren Träumen brütet, die andere hypersthenisch in phantastischen, aus-

3 Zu Hardenbergs , Masse'-Konzept vgl. Gamper 2005. 
4 Novalis, Schriften, II, 4S5. 
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schweifenden Delirien sich" abmüde.5 So sei eine „allgemeine Gäh-
rung aller Gemüter" im Gange, die den revolutionären Zersetzungs-
prozess entgrenze und auf den ganzen sozialen Körper übertragen ha
be. Als Folge davon würden „die aufgeregten Leidenschaften" das 
Denken und Handeln dominieren. Dabei sei es aber nicht nur den 
„ränkevollsten und verschmitztesten demagogischen Umtrieben" zu 
verdanken, dass das „friedliche, ruheliebende, nüchterne und gemä
ßigte teutsche Volk in allen seinen Elementen und Tiefen" aufgeregt 
und erbittert sei, sondern vor allem denjenigen, die „von oben die Sa
che bey dem langen Arme des Hebels angegriffen" hätten. (XIII, 39) 
Die Auflösung des organisierten Sozialzusammenhangs im „Getüm
mel der Zeit" (XIII, 40; 42) war demnach Görres zufolge Ergebnis ei
ner Kräfteentfaltung, die zentrifugal in alle Richtungen wirkte. 

Den historischen Entstehungszusammenhang einer Dominanz des 
,Massenhaften' hat Görres bereits in dem Aufsatz Resultate meiner 
Sendung nach Paris (1800) dargelegt, der die diplomatische Mission 
als republikanischer Abgeordneter des Rhein- und Mosel-
Departements von November 1799 bis Januar 1800 beschreibt und 
gleichzeitig Zeugnis eines biographischen Bruchs ist, der Görres vom 
entschiedenen Anhänger der Französischen Revolution zu deren 
scharfem Kritiker machte.6 Görres traf knapp zwei Wochen nach dem 
Staatsstreich Napoleons in Paris ein und konnte unter diesen Umstän
den sein eigentliches Unternehmen, die Deponierung eines Beschwer
debriefs und einer Petition für den definitiven Anschluss der Rhein-
lande an Frankreich, nicht zu Ende bringen. Der historische Einschnitt 
des Putsches ist im Sendschreiben denn auch der Ausgangspunkt für 
einen Überblick über den Verlauf der Revolution, die, laut Görres, 
schon lange im moralischen Niedergang begriffen gewesen sei und 
nun durch die Ereignisse des 18. Brumaire als abgeschlossen und ge-

5 Görres, Gesammelte Schriften, XIII, 62f. Im Folgenden werden die Zitate unter An
gabe der Bandnummer und der Seitenzahl nach dieser Ausgabe direkt im Text 
nachgewiesen. Die Begrifflichkeit von „asthenisch" und „hypersthenisch" bezieht 
sich auf die Krankheitslehre des schottischen Arztes John Brown, der Gesundheit 
als Balance von körpereigener „Erregbarkeit" und von außen einwirkenden Reizen 
beschrieben hat; „Asthenie" zeigt dabei einen Mangel an äußeren Reizen bei hoher 
innerer Erregbarkeit, „Hypersthenic" übermäßige Reize bei schwindender Erreg
barkeit an; beide Zustände bezeichnen eine Krankheit, die bis zum Tod fuhren kann 
(vgl. Brown 1796, v.a. 1-44). 

6 Vgl. dazu auch Görres' Schilderungen der negativen persönlichen Eindrücke und 
Erlebnisse im großstädtischen Paris im Brief vom 27. November 1799 an seine 
Braut Katharina von Lassaulx (Görres, Gesammelte Briefe, 6-8). Zu Görres' chan
gierendem Revolutions-Verständnis vgl. Raab 1975 sowie Körber 1986. 
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scheitert gelten könne. Als Ursache der Revolution erkannte Görres 
die Aufhäufung einer „Kraftmaße" unter der absolutistischen Monar
chie, „die todtgebunden von dem preßenden Gewichte des Despo
tism's keinen Gegenstand fand, an den sie sich ergießen, und den sie 
zum Objekte ihrer thätigen Aeußerungen machen konnte, die also zu
rückwirken mußte auf die Organe in denen sie stockte, und diesen jene 
kränkliche Reizbarkeit gab, die die Empfindlichkeit für alle äußern 
widrigen Eindrücke verstärkte, [...] und durch das alles jenes Gefühl 
von Misbehagen erzeugte, das instinktmäßig zur Aenderung der bishe
rigen drängenden Lage hintreibt". Die gestaute Kraft habe sich dann 
schließlich „wie ein glühendes Meer über die lebende Generation" er
gossen. (I, 571) 

Görres analysierte die Revolution in physikalischen, naturkundli
chen und medizinischen Termini, ein Vorgehen, das Kritik an den be
schriebenen politischen Praktiken bereits implizierte. Dies hat er ex
plizit gemacht im Porträt der Jakobiner, die als „Leute von entweder 
eingeschränktem oder ganz ungebildetem Geiste, von einseitiger Er
fahrung, nur rapsodistischer [sie!] Kenntniß der allgemeinen Natur des 
Menschen; aber vertraut mit dem Detail der Kräfte und Leidenschaf
ten, die man in Bewegung setzen muß, um auf diese Menschen zu 
wirken", geschildert werden. (I, 573) Der Sieg der Jakobiner gegen die 
Girondisten, „Männer von feinem gebildetem Geiste", bedeutete so 
die Einsetzung einer Görres zufolge fatalen sozialen Physik, die in den 
Kategorien von „physischen Kräften", „Masse" und ihrer Kombinati
on als „Kraftmasse" arbeitete. (I, 574f.) Auch unter dem Direktorium 
sei diese Politik fortgesetzt worden, nur sei dort nicht die Entfesselung 
der Gewalten, sondern deren „Gleichgewicht" angestrebt worden, in
dem „Kraft gegen Kraft" geordnet, „Leidenschaft gegen Leidenschaft" 
abgewogen, „größere Masse mit geringerer Beweglichkeit, und größe
re Schnelligkeit mit kleinerer Masse" gepaart worden sei. Verhindert 
werden sollte, dass die unzügelbare „große Masse des Volkes" als 
„bewegte Fluth" um „tausend Mittelpunkte schwankt und wallt" und 
„an den Klippen" zerschäumt bzw. „der ruhig dahinfließende Strom" 
des Volkes „zum alles verschlingenden Strudel" wird. Die 377 Artikel 
der dritten Konstitution, die alle zehn Jahre den Gegebenheiten ange-
passt werden sollten, hätten versucht, „die rohe brutale, ungebändigte 
Kraft [...] durch Gesetze zur Ruhe" zu bringen und so dem „Zufall" 
die Macht über „Völker und Formen" aus der Hand zu nehmen. (I, 
576f.) Doch auch in dieser Verfassung sah Görres bloß „das Spiel" ei
ner „neuen Maschiene", in der zwar „die Masse der Mitspielenden ge-
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schwunden war", deren Prinzipien der sozialen Physik aber weiterhin, 
nun mit „Manieren und Anstand [...] der feinern Welt" in „Intrigue", 
„Bigottism" und „Moderantism", wirksam gewesen seien. (I, 577f.; 
579) Das intendierte Gleichgewicht sei durch Korruption zerstört 
worden, und Bonaparte habe sein Land bei seiner Rückkehr in der 
„entsetzlichen Zerrüttung" vorgefunden; er habe nun durch „Men
schengröße" versucht, durch „Genie" und mit „zermalmender Macht" 
eine Einheit herzustellen, die Görres als „Despotism des Geistes" cha
rakterisierte. (I, 582f.; 576) Damit aber sei „der Zweck der Revolution 
gänzlich verfehlt", (I, 586) und mit diesem Schlussstrich unter die 
Französische Revolution eröffnete sich Görres eine neue Sichtweise, 
die für ihn fortan leitend sein sollte.7 

Rätsel des Sozialen im Kreuzungsfeld von Geist und Materie 

Die „in der physischen Welt" waltenden und vom „Zufall" gelenkten 
„Kräfte" betrachtete Görres als aufgehoben in „den Gesetzen der ewig 
ordnenden Natur", deren Erkenntnis die Notwendigkeit allen Gesche
hens, auch des zunächst sinnlos und kontingent erscheinenden, offen
barte. (I, 587f.) Diese Ansicht hat er, angeregt durch die Schellingsche 
Philosophie, später in den Schriften Wachstum der Historie und Refle
xionen über den Fall Teutschlands und die Bedingungen seiner Wie
dergeburt (1810) ausgeweitet zu einem Geschichtsbild, das histori
sches Geschehen als stetige Bewegung von geistigen Kräften, als 
Entwicklung von Gegensätzen und deren Ausgleich begriff. Gelenkt 
sah er die Ereignisse von einem „Weltgeist", der die Geschichte spi
ralförmig vorantrieb und zunehmend Deutschland mit der Aufgabe 
des historischen Fortschritts betraute.8 

Auch in Teutschland und die Revolution erscheint deshalb die Ge
schichte als Wirkungsfeld ,,geistige[r] Kräfte", welche die in der Zeit 
der Völkerwanderungen noch waltende „Naturkraft" abgelöst hätten. 
Die „alle Gestaltungen" beseelende „Ideenwelt" verbinde sich im 

7 Vgl. dazu Osinski 1997, die trotz der wechselhaften politisch-ideologischen Karrie
re von Görres, die ihn vom Jakobinismus über den oppositionellen deutschen Nati
onalismus schließlich zum ultramontanistischen Katholizismus führte, eine struktu
relle Konstanz der Stellungnahmen in einem idealistischen Modell von Wirklich
keitsdeutung erkennt, das die Geschehnisse stets von der Warte einer (inhaltlich 
wandelbaren) ausgewiesenen Objektivität aus beurteilt (16; 17; 19). 

8 Vgl. vor allem III, 365; 371-390; 411-413, und IV, 222-229; dazu auch Körber 
1986,58-62. 
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Staat mit dem Irdischen und würde, „gebunden im rechten Maaße 
durch die Materie", durch diese „zur sichtbaren Darstellung" gelan
gen, „als die innewohnende plastische und erhaltende Kraft das Le
ben" fördern und in dessen „Darstellung sich verlieren". (XIII, 98f.) 
Veralte der Staat aber einem Lebewesen gleich und vermöge er die I-
dee nicht mehr zu fassen, so suchten die Ideen sich eine neue Materie, 
in der sie sich ausformen könnten, und zerstörten den alten Staat. In 
diesen zunächst traditionell-platonisch anmutenden Idee-Materie-
Gegensatz hat Görres nun eine Theorie der Staaten(um)bildung einge
fügt, welche die Art und Weise der Kollektiverzeugung als ungelöstes 
Geheimnis ins Zentrum stellt: 

So geschieht es, daß in solchen Uebergangszeiten Geistesblitze zuckend 
durch die ganze Gesellschaft fahren, und in einem Nu alle Köpfe wie 
ein Contagium entzünden; man weiß nicht wie der zündende Gedanke 
sich verbreitet, geschieht es durch Athemzug, durch ein gemeinsames 
alle verbindendes Medium, ist's Sprache oder Bild oder sonst eine ge
heime Sympathie? kurz alle Menschen sind plötzlich eines Sinnes wor
den, und je mehr man der Fortpflanzung zu wehren sich bemüht, um so 
schneller verbreitet sich die Flamme. [...] Darum ist es aller Thorheiten 
unverzeihlichste, dies große Schöpfungswerk zu stören, und mit den I-
deen sich Kampfes zu unterwegen; noch keiner hat gesiegt, der verwe
gen solchen Streit gesucht. Läßt man sie ruhig ihrer Arbeit pflegen und 
begünstigt ihr Thun durch ein geschicktes Entgegenkommen; dann füh
ren sie von innen heraus ruhig durch allmählige Metamorphose die 
Umgestaltung und Verjüngung aus; abstreifend nur was unnütz gewor
den und erstorben, und siedeln sich dann friedlich im neuen Baue an. 
(XIII, 99) 

Das on ne salt quoi von Görres' objektivistischer, nach dem menschli
chen Vermögen entzogenen Gesetzen verfahrender Staatslehre be
zeichnet jenen neuralgischen Ort des Sozialen, der seit der Französi
schen Revolution der kritische Punkt jeder Bevölkerungstheorie ist. 
Die anschaulich gewordene Plötzlichkeit, Ausschließlichkeit und Ra
dikalität der Durchsetzung von kollektiven Dispositionen warfen nach 
1789 Fragen auf, welche die geistige und materielle Verfassung einer 
Menschenmenge betrafen, die zu solchen kaum fassbaren Synergie
leistungen in der Lage war. Görres deutet verweisweise medizinisch
materialistische („Contagium", „Medium") und spirituelle Erklärun
gen („Athemzug", „Sympathie") an, geht aber in der Teutschland-
Schrift auf Aspekte der kollektiven Induzierung aber nicht weiter ein -
diese zentrale Frage wird als „man weiß nicht wie" aufgeschoben und 
geht auf diskursiver Ebene in den organizistischen Staatsentwurf als 
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konzeptuell nicht einholbare Voraussetzung ein, kehrt allerdings in 
charakteristischen sprachlichen Gestaltungsweisen von Görres' Text 
wieder, wie noch zu zeigen sein wird.9 

Ambivalente ,Masse' und organischer Ständestaat 

Görres beschäftigte sich in seinen Darlegungen vor allem mit der ma
teriellen Präsenz von Bevölkerung in ihrer massenhaften Kompakt
heit. Einerseits betrachtete er die „Masse44 durch das in ihr wache ur
tümliche „Naturleben44 im Gegensatz zu den tragenden Schichten des 
Ancien Regime, die wie der Staat im „Welken44 und „Dürren44 begrif
fen seien, als „noch gesund44 und damit „einer neuen Gestaltung wohl 
empfänglich; (XIII, 98) sie sei so Behälter für ein historisch gewach
senes „Allgemeines44, das „instinktartig44 in ihr treibe, und damit un
entbehrlich für jedes solide Staatsgebäude. (XIII, 107) Anderseits aber 
schätzte er die , Masse4, insofern sie durch die Ideen von „Freiheit und 
Gleichheit44 künstlich herbeigeführter Zustand sei, auch als ein gesell
schaftliches Problem ein. Sie negiere die natürliche Gliederung in 
„Stände44 und „Ordnungen44 und zerstöre die Konstruktion des sozialen 
Körpers, (XIII, 104f.) was sich vor allem katastrophal auswirken kön
ne, wenn der staatliche Umbau in eine Revolution münde und das 
„Brausen der Masse44 sich zu „Erdbeben und Ungewitter44 steigere und 
entlade. (XIII, 102) So müsse das ,,geschickte[] Entgegenkommen44, 
(XIII, 99) das die Ideen bei der neuen Materialisierung leiten soll, dar
auf achten, die historische und natürliche Potenz der „Masse44 zu akti
vieren und fruchtbar zu machen, ohne deren verhängnisvollen physi
kalischen Kräfte zu entfesseln. 

Dies sollte geschehen in der „Anschauung des Staates als eines le
bendigen Organismus44, (XIII, 120) dessen Ursprung Görres im Chris
tentum und dessen Ständeordnung erblickte. Die Lehre von der 
„Gleichheit aller Menschen vor Gott44 habe dabei das alte „Castenwe-
sen" in positiver Weise reformiert, indem die Übergänge zwischen 
den sozialen Gruppen fließend geworden seien, ohne dass die funktio
nalen Differenzen getilgt worden wären. So habe sich „ein gemeinsa
mes Band der Liebe [...] in eine einzige Gemeinschaft eingeschlungen, 

9 Görres berührte damit einen konzeptuell blinden Fleck der Bevölkerungstheorie, 
den später die Massenpsychologen Gabriel Tarde, Scipio Sighele und Gustave Le 
Bon zwischen 1890 und 1895 modellhaft zu erfassen und ins Zentrum ihrer Moder
netheorien zu stellen versuchten. 
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und es sind nicht mehr verschiedene feindliche Seelen, die in einem 
Leibe wohnen, vielmehr nur verschiedene Facultäten derselben Seele, 
die nur in verschiedenen Gliedern in verschiedener Weise sich zu äu
ßern getrieben ist". (XIII, 120f.) Dieses Grundmodell von Gesellschaft 
modifizierte Görres unter Einbezug gewisser Aspekte der naturrecht
lich-demokratischen Richtung zu einer Verfassung für Deutschland, 
die eine komplexe Verflechtung der Stände in einer nach Kurien ge
ordneten Ständeversammlung vorsah und den einzelnen territorialen 
Einheiten größtmögliche Selbstbestimmung zubilligte. (XIII, 125-132) 
„Ehrfurcht des Alters, die Liebe der Blutsverwandtschaft, das Ver
trauen [...], die Achtung [...] und die Neigung" waren die sozialen Tu
genden, welche die Gemeinschaft im „Familienkreise" verbinden, 
„Bajonette, todte Buchstaben, Bannformeln und Cabinettsordern" ü-
berflüssig machen (XIII, 142) und die Gegensätze zwischen Staat und 
Kirche sowie Monarchie und Demokratie ausgleichen sollten. (XIII, 
107f; 109ff.) Görres' Vorschläge gingen damit bei aller idealistischen 
Ausrichtung, im Gegensatz etwa zu Adam Müllers allgemeiner ange
legten politischen Grundlagenlehre in den Elementen der Staatskunst, 
von der pragmatischen Problemstellung der zeitgenössischen politi
schen Situation aus. 

Ähnlich wie schon Hardenberg in Glauben und Liebe imaginierte 
Görres einen selbstregulativen sozialen Zusammenhang, der, wenn 
einmal eingerichtet, keiner äußeren Zwangsformen mehr bedurfte. Der 
politische Körper sollte „aus dem Gebiethe eines bloßen Chemisms 
wirklich in den einer höheren Lebenserregung hinaufgehoben" werde, 
damit eine soziale Physik der „mathematischen Belustigungen" und 
der „stöchyometrischen Calcüle" verunmöglicht würde.10 In diesem 
Prozess würde, so Görres, die „Triebkraft der im Volke entwickelten 
Geistigkeit endlich die träge Masse" bezwingen, die „seit so vielen 
Jahrhunderten, bei stets zunehmender Schwerkraft, immerfort in der 
Verfassung sinkend gewesen" sei. Die sozialen Probleme der Gegen-

10 XIII, 124. In diesem Zusammenhang wandte sich Görres auch gegen den von Har
denberg in Glauben und Liebe noch positiv perspektivierten „politischen Brownia-
nismus", dem er mangelnde Komplexität vorwarf. Während dieser „nur das Ver
hältnis zweier Lebensfactoren" anerkenne, „die abwechselnd in Sthenie und Asthe
nie überwiegen", sei „nun jene wahrhaft organische Ansicht der Lebenserscheinun
gen im Staatskörper eingetreten, die ihn als aus vielfach verbundenen Systemen zu
sammengesetzt [...][,] gefaßt und ausgelegt" habe. (Ebd.) Im Gegensatz zu Harden
berg lehnte Görres die Quantifizierung des Sozialen in jeder Form ab, was die un
terschiedliche Einstellung zu Browns Gesundheitslehre und ihrer Adaptierbarkeit 
für politische Zusammenhänge erklärt. 
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wart versuchte Görres durch eine ideologische Offensive zu lösen: Al
te Werte sollten implementiert werden, um die kontingenten Bedin
gungen der Unterschichtsexistenzen in traditionsfähige Strukturen ü-
berzuführen. Görres erwartete, dass durch das postulierte politische 
System „auch wohl in den Plebejern wieder das dem Menschen natür
liche Verlangen von neuem sich beleben [werde], ihre Ehre wie jeden 
andern Besitz auf ihre würdige Nachkommen zu verpflanzen, auf daß 
sie nicht blos [wie] eine Welle im brandenden Meere sich verliere, 
sondern wie ein zusammenhängender Strom durch die Zeiten gehe, 
und dadurch zu einem noch stärkern Bande der Verbindung werde". 
(XIII, 135f.) 

Diskursives Partisanentum 

Damit war ,Masse' als Begriff und Konzept auf der Ebene der histoire 
gebändigt, im discours aber blieb sie präsent in einer sich unter der 
Hand verselbständigenden Tropologie und einer verwirrenden Syntax. 
Dies lässt sich an der Bildlichkeit im vorangehenden Zitat veranschau
lichen, wo sich in der sprachlich erzeugten Bewegung, welche die im 
Meer sich verlierenden Wellen in einen „Strom" münden lässt, die 
ambige Qualität der Görresschen Metaphorik eingenistet hat. Denn 
das Bild „des Stromes", das am Ende der Abhandlung die in der Men
schenmenge wirkende „Ehre" charakterisiert, hatte weiter oben im 
Text gerade die „mächtige Naturgewalt" zu veranschaulichen, die 
„kein menschlicher Wille" aufzuhalten imstande sei (XIII, 97) und 
die, wie es schon im Sendschreiben hieß, sich vom „ruhig dahinflie-
ßende[n] Strom" leicht in den „alles verschlingenden Strudel" ver
wandeln könne. (I, 577) 

Dieses Beispiel ist kein Einzelfall. Jean Paul hat denn auch in der 
Vorschule der Ästhetik bemerkt, Görres sei „ein Millionär an Bildern", 
der „freilich, wenn er jedes Bild zum Hecktaler eines neuen hinwirft, 
zuweilen auf die Kehrseite seiner Bildmünze ein mit der Vorseite un
verträgliches Bild" drücke.11 Dieser verwirrende Reichtum an Allego-

11 Jean Paul, Werke, V, 297. ,Hecktalerc hat laut Grimm, Deutsches Wörterbuch, 
Band IV, Abt. 2, 749, eine doppelte Bedeutung: Einerseits bezeichnet er eine Mün
ze mit unerlaubtem bzw. falschem Gepräge, anderseits ,heckf der ,Hecktaler' an
dere Münzen, d. h., er vermehrt das Geld. Beide miteinander verwandte Bedeutun
gen, die zugleich auf die Aspekte des Unrechtmäßigen und des Magischen der 
Falschmünzerei verweisen, scheinen in Jean Pauls Wendung angesprochen zu sein. 
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rien, Symbolen und Metaphern, waltet auch in Teutschland und die 
Revolution und setzt eine sich überstürzende sprachliche Dynamik in 
Gang. Unterhalb der staatstheoretischen Argumentationslinie installie
ren sich so eigenlogische Denkmodelle, die netzartig in der Schrift als 
ein Subtext verbreitet sind und mit dem Haupttext wechselnd Allian
zen bilden oder Gegnerschaften entwickeln.12 

Das Verfahren dieses ,diskursiven Partisanentums' steht zeitlich 
und funktional mit der Entstehung der historischen Kriegs-Guerilla in 
engster Beziehung13 und hat mit dieser strukturell die Irregularität (ge
genüber militärischer Ordnung bzw. begriffslogischer Argumentati
on), die gesteigerte Mobilität (der Truppenbewegung bzw. der seman
tischen Übertragung) und die gesteigerte Intensität (des politischen 
Engagements bzw. der affektiven Effekte) gemeinsam.14 Es ist seltener 
manifest, aber stets latent verbunden mit thematischen Komplexen, 
die sich auf die Erscheinungsformen der ,Masse' beziehen. Die Meta
phern und Bilder haben dabei nicht die Funktion, die zahlenmäßige 
Stärke der Bevölkerung, die zusammengetretene Menschenmenge o-
der Rebellion und Aufruhr zu benennen oder zu beschreiben, vielmehr 
werden deren diffuse gesellschaftliche Effekte in ebenso unscharf be
zeichnende semantische Konfigurationen übergeführt. Diesem Hang 
zur tropenreichen Formulierung entspricht eine begriffliche und kon-
zeptuelle Ungenauigkeit und bisweilen Widersprüchlichkeit bei der 
Ausarbeitung politischer Lösungen, die jedoch zumindest teilweise ei
ner methodischen Absicht geschuldet ist. Auf diese Weise hat Görres 
seiner Skepsis gegenüber einer präskriptiven Reglementierung der Po
litik und einem äußerlichen Zugriff auf Kollektive Ausdruck verlie
hen, die, wie er glaubte, dem organischen Eigenleben der sozialen 

12 So argumentiert in Bezug auf das Sendschreiben auch Oesterle 1989, 190f. 
13 Ein Partisanenkrieg im modernen Sinne wurde erstmals von den Spaniern 1808-

1813 gegen das französische Heer geführt und dann 1809 von den Österreichern 
gegen den gleichen Gegner in Tirol nachgeahmt. In den Befreiungskriegen ist der 
Partisanenkampf zudem durch das freilich Episode gebliebene preußische 
Landsturmedikt von 1813 präsent gewesen. Auch in publizistischer Hinsicht ist der 
Zusammenhang mit der spanischen Praxis evident. Die österreichische Propagan
daoffensive, an der sich auch Friedrich Gentz und Friedrich Schlegel beteiligten, 
stützte sich wesentlich auf spanische Vorbilder, und Kleists Katechismus der Deut
schen und die Herrmannsschlacht sind ohne diesen Einfluss kaum denkbar; vgl. 
dazu die Ausfuhrungen von Schmitt 1995, 11-17; 46f. Görres' schriftstellerische 
Tätigkeit im Rheinischen Merkur ist unabdingbar an diesen Kontext geknüpft. 

14 Dies sind drei der vier Charakteristiken, durch die Schmitt den Partisanen definiert; 
vgl. ebd., 26; 28. 
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Konfigurationen nicht gerecht werde.15 Und wenn er die Semantik des 
^Revolutions'-Begriffs offen und vieldeutig hielt, kann dies mit sei
nem publizistischen Anliegen erklärt werden, den gesellschaftlichen 
Umsturz in seinen katastrophalen Umständen und Konsequenzen vor
zuführen und damit zu ächten, gleichzeitig aber Ideen der Französi
schen Revolution wie Freiheit und Angleichung der Rechte als Leit
vorstellungen eines evolutionären gesellschaftlichen Prozesses zu pro
pagieren.16 

Bilder der Gefährdung 

Die über den Text verstreuten und kollektive Phänomene bezeichnen
den Metaphernkomplexe, die unter einander semantische Beziehungen 
unterhalten und sich an thematisch exponierten Stellen zu rhetorischen 
Amalgamen zusammenziehen,17 lassen sich verschiedenen Bildspen
debereichen zuordnen. Drei davon sollen auf Grund ihrer besonderen 
Wichtigkeit speziell hervorgehoben werden. Dazu gehört erstens das 
Feld der erhabenen Natur bzw. der Naturkatastrophe. Soziale Bewe
gung wird in ihren exzentrischen Dimensionen als „Ungewitter" (XIII, 
39; 102), „Erdbeben" (XIII, 102), als Feuersbrunst (XIII, 102), als 
,,brandende[s] Meer[]" (XIII, 135), als alles mitreißender „Strom" 
(XIII, 97) oder einfach als die „Völker" entkettende „Naturgewalt" 
(XIII, 97) dargestellt, im Sendschreiben von 1800 finden sich zudem 
die Bilder von „Meteor" (I, 576), „Vulkan" (I, 594) und „Lavastrom" 
(I, 559; 571). Menschenmenge wird so zunächst diskursiviert als kol
lektive Kraft, die in ihrer Naturwüchsigkeit menschlicher Herrschaft 
radikal entzogen ist. Die Naturmetaphern, die sich schon den Beob
achtern der Französischen Revolution angesichts der Menschenmen
gen in den Straßen von Paris aufgedrängt haben,18 korrelieren bei Gör-
res mit einer Haltung, die sich soziale Figuration als naturwüchsige 
historische Entwicklung denkt, auf die zwar gestaltend eingewirkt 

15 Vgl dazu Körber 1986, 85. Sowohl naturrechtlich-liberalistische gesetzliche Reg
lementierung wie auch die starke Hand des absolutistischen bzw. napoleonischen 
Despotismus hat Görres scharf abgelehnt; in letzterem erkannte er, weil er 
„nothwendig scharf und eng die Masse zusammengreife[]", die den revolutionären 
Ausbrüchen „entgegengesetzte Stufenfolge von Freveln" (XIII, 101). 

16 Körber 1986, 105. 
17 Dies besonders ausgeprägt in der Gegenwartsanalyse (XIII, 39-42) sowie bei der 

Revolutionsschilderung (XIII, 99-101). 
18 Beispielsweise bei Campe 1961, 113; 137. 
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werden könne, die sich aber in ihren wesentlichen Vorgängen aus sich 
selbst speisen müsse, wie eben jede „große Weltbegebenheit ihre inne
re Naturnotwendigkeit" habe. (XIII, 41) 

Soweit entsprechen die Natur-Bilder den inhaltlichen Konzepten. 
Die Metaphern einer katastrophischen Ausartung der erhabenen Natur 
aber inszenieren überdies eine Angst vor den sozialen Mächten und 
dem unkontrollierbaren Geschehen der Zerstörung, die nicht in beg
riffslogische Bezüge überftihrbar ist und einen Bedeutungsüberschuss 
provoziert, der jenseits des unmittelbaren Bezugskontextes ungebun
den als semantische Energie im Text zirkuliert. Görres' gewandte Po
lemik entfesselt damit eine bildliche Gewalt, die weit über ihr politi
sches Ziel hinausschießt. Anstatt bloß vor dem Umsturz und den ihn 
befördernden Handlungen zu warnen, pflanzt der Text eine diffuse 
Furcht vor sozialer Bewegung und den sie tragenden Kräften ein, die 
um so nachhaltiger wirkt, als sie nicht logisch-argumentativ begrün
det, sondern emotional erzeugt wird. 

Einen zweiten Bereich bilden Vorstellungen von physischer und 
psychischer „Krankheit" (XIII, 100), welche die Gegenwart ergriffen 
habe. Auch die Metapher der „Krankheit" verdankt ihre Suggestivität 
dem Umstand, dass sie eine Bedrohung verheißt, welche willentliche 
Maßnahmen und Vorkehrungen unterläuft. Ähnlich wie sie in der he
terogenen und unübersichtlichen, durch kein Inhaltsverzeichnis und 
keine Zwischentitel gegliederten Abhandlung mit stark digressivem 
Textcharakter immer wieder auftaucht, kann auch, so wird evoziert, 
der „Krankheitsstoff4 den „Körper des Staates", der als organisches 
Gebilde zur Besserung der „krankhaften Zeit" eingerichtet werden 
soll, jederzeit wieder befallen. Die die Abhandlung beherrschende Al
legorie des body politic erhält in der ,Krankheits'-Metapher einen er
gänzenden, kausal verknüpften Bildbereich. Das im Textgefüge tropo-
logisch etablierte soziale System ist so unausweichlich und beständig 
in seinem als ,Gesundheit' diskursivierten Gleichgewicht gefährdet. 
Ordnung kann deshalb nur als instabile imaginiert werden. 

Diesen Bereich physiologischer Krankheitsbilder ergänzen Formu
lierungen, die vom „Wahnsinn dieser Zeit" künden. (XIII, 41; 100) Im 
„Fieberanfall" sei der „Geist" in „Delirien" verhüllt, (XIII, 100) und 
der „magnetische Somnambulismus" dominiere ein Geschehen, bei 
dem „das ganze höhere geistige Leben ins untere animalische herab
gestiegen" sei. (XIII, 114) Außer Kurs gerät in diesem Metaphernbün
del das Konzept, das die „Sicherung der Zukunft durch einen regen, 
lebendigen, die ganze Nation umfassenden Gemeingeist" erreichen 
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will. „Wahnsinn" und „Somnambulismus" sind sich rasch ausbreiten
de Defekte und Gefahren, durch die zuerst die „pathetischen Kräfte", 
dann die „Thierischen ihr Recht behaupten" und „das Regiment führen 
in einer Zeit, die wesentlich dem Walten physischer Mächte anheim
gefallen" ist. (XIII, 100) Der soziale Austausch wird unter solchen 
Umständen auf ein materielles Niveau beschränkt und macht die 
perhorreszierte Praxis der sozialen Physik nötig, um die Gemeinschaft 
nicht völlig in einem „schwindelerregenden Wirrwarr" (XIII, 97) ver
sinken zu lassen. 

Unmittelbar an den Kreis der „Wahnsinns"-Wendungen schließt 
drittem der Komplex der inneren Exaltierung individueller und kol
lektiver Körper an, der auch im Sendschreiben prominent vertreten 
ist.19 Die Rede von den „aufgeregten Leidenschaften" manifestiert sich 
in dichter Folge im ganzen Text (besonders prägnant: XIII, 39; 40; 41; 
44; 64; 92f.; 127;137), ist aufs engste mit den Bildern von Naturka
tastrophe und Krankheit verbunden und stimuliert ihrerseits eine gan
ze Reihe von weiteren metaphorischen Ausdrücken (z.B. „wilde Geis
ter": XIII, 101; „Feuer": XIII, 142). Die Problematik der „Leiden
schaft", als eine Eigenschaft der agierenden Unterschichtsmenge in 
der Französischen Revolution entdeckt und nachhaltig diskursiviert,20 

verknüpft bei Görres den Zustand der ,Masse' mit der Beschaffenheit 
des Individuums. Denn der Dämonie der sozialen Revolution ent
spricht ein innerer Aufruhr im Menschen, der ihn allererst zur Teil
nahme an gesellschaftlichen Umsturzaktionen disponiert. Vor dem 
Hintergrund (tiefen-)psychologischer Einsichten, zu denen Gotthilf 
Heinrich Schubert in der Symbolik des Traumes (1814) gelangt ist, 
formulierte Görres eine moralisch induzierte Pathologie des modernen 
Subjekts, das, wie die Textbewegung selbst vorfuhrt, vor dem plötzli
chen Auftauchen der Leidenschaften nie gefeit ist: 

Kennst du noch nicht das finstere Reich des Abgrundes, das die Natur 
beschließt, glücklich du, wenn es immer beschlossen dir geblieben! alle 
seine dunkeln Mächte hat der Geist besiegt, und sie in jene Tiefe einge
schlossen; aber durch des Menschen Herz gehen tiefe Brunnen nieder in 
ihre Finsterniß; um den Eingang drängen sich, Freyheit suchend alle 
Leidenschaften, aber ihn hält Religion und Sitte fest geschlossen und 
versiegelt, und so lange die Pforten im Beschlüsse bleiben, spielt oben 
das heitere Leben. Aber hat die Siegel eigne Schuld oder das Unglück 
der Zeit erbrochen, und die Thore zum Unterreiche aufgerissen, dann 

19 Vgl. die besonders prägnanten Stellen in I, 555; 56 lf.; 564; 572. 
20 Vgl dazu Gamper 2002. 
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steigen alle Schrecken aus der Tiefe auf; wie Unwetter zieht es aus dem 
Abgrund; es faßt den Menschen mit dämonischer Gewalt, und der ein
zelne Wille vermag nichts mehr gegen die furchtbare Macht, die sich 
gegen ihn entkettet hat. (XIII, 92) 

Diese Heimsuchungen durch einen inneren Feind, der im Unbewuss-
ten nur ungenügend niedergehalten ist, verknüpft die gefallene Natur 
des Menschen mit der Unruhe der „Masse". Es ist das „empörte 
Rechtsgefuhl", das berechtigterweise die von den Fürsten zur Zeit der 
Befreiungskriege versprochenen Zugeständnisse einfordere, welches 
das zugleich individuelle und kollektive „Feuer in den Herzen" am 
Glimmen erhalte, aus dem „von Zeit zu Zeit [...] kleine Flammen zu
ckend" schlagen - „ein Zeichen [...] des Brandes, der unterirdisch 
glüht, und der täglich weiter um sich frisst, und den Boden furchtbar 
unterhöhlt". (XIII, 142) Revolutionäre Feuer-Metaphorik und religiös 
unterlegte Anthropologie gehen hier eine Allianz ein, welche die 
„Verwirrung [...] der Masse" als eine eindämmbare, aber nicht zu 
bannende Gefahr zeichnet. In August Sand, dem Mörder Kotzebues, 
sei „der Durchbruch des Damms zuerst geschehen", (XIII, 90) eine 
größere, kollektive Katastrophe stand demzufolge jederzeit bevor. 
Dass Görres' Schrift aber das besagte Feuer weniger löschen als wei
ter anfachen werde, war auch die Meinung der politischen Behörden. 
Die preußische Regierung ließ einen Teil der Auflage von 
Teutschland und die Revolution noch in der Druckerei beschlagnah
men und schrieb Görres am 1. Oktober 1819 zur Verhaftung aus, der 
sich der Schriftsteller durch die Flucht ins Exil nach Straßburg entzog. 

Nachrevolutionäres politisches Sprechen 

Mit der durch sein diskursives Partisanentum entbundenen „Macht der 
Metaphern" hat Görres an das Diskursgefüge der Aufklärung ange
schlossen, in dem sowohl die Naturkatastrophen als auch die Leiden
schaften und deren Bezwingung eine wesentliche Rolle gespielt ha
ben.21 Innovative politische Vorgänge und unkontrollierbare Aspekte 
von innerer und äußerer Natur wurden schon in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts im Zug der Rationalisierung von Angst und Furcht 
mit unterschiedlichem Erfolg in wechselseitige Beziehung gesetzt. 
Nach 1789 etablierten sich aber in der diskursiven Auseinanderset-

21 Vgl. dazu Briese 1998, hier spezifisch zu Görres 53f.; 172; 301-304, sowie Luserke 
1995. 
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zung zwischen Jakobinern, Liberalen und Konservativen neue Vertex-
tungsstrategien, die in vorher nicht gekanntem Maße diese Meta
phernkomplexe zu publizistischen Zwecken einsetzten - Strategien, 
die in den Befreiungskriegen und im Vormärz ihre Fortsetzung bzw. 
Wiederaufnahme fanden.22 Die intendierte affektive Überzeugung der 
Leser verlangte nach kräftigen rhetorischen Mitteln und setzte eine 
Polemik frei, die nach den imaginativen Konsequenzen ihrer Diffa
mierungen nicht fragte. 

Die angesprochene breite Leserschaft und der starke appellative 
Charakter der Texte machten es nötig, in vorher noch nicht gekannter 
Weise auf allgemeines Wissen und affektiv besetzte Metaphern und 
Bilder zuzugreifen - sprachliche Elemente also, die dem „Interdis-
kurs", der „elementare Literatur" und den „Kollektivsymbolen" zuzu
rechnen sind.23 Diese erlaubten auf Grund ihres allgemeinen Status 
und ihrer unpräzise definierten Semantik eine Inanspruchnahme von 
antagonistischen diskursiven Positionen, weshalb politische Gegner 
die gleiche Bildlichkeit zu unterschiedlichen Zwecken verwenden 
konnten.24 Durch das Hin und Her der Wertungen erhielten die Meta
phern-Komplexe eine eigensinnige Ambivalenz, die durchaus in der 
Lage war, die intendierten Ziele des Textes zu unterlaufen - Effekte 
einer gegenläufigen semantischen Dynamik, die sich gerade bei einem 
sprachgewaltigen Autor wie Görres einstellen konnten. So fürchtete 
denn auch Friedrich Gentz, dass Teutschland und die Revolution „auf 
die große Masse der Leser [...] einen fmstern, den Regierungen feind
seligen, keiner guten Sache forderlichen Eindruck machen" werde.25 

Rhetorische und politische Kraftfelder 

Görres' Metaphernreichtum verdankte sich aber nicht bloß einer 
Schreibweise, der die Lehrzeit in den nachrevolutionären Debatten 
und die Meisterprüfung in antinapoleonischer Polemik eingeschrieben 
war, sondern war auch einem eigentümlichen, für Texte der Romantik 
nach 1800 aber typischen Status geschuldet, der zwar auf die Schrift 

22 Vgl. dazu Graczyk 1996 und die in Bezug auf die verwendete Metaphorik von 
„Strom" (20-29), „Gewitter" (29-34), „Tier" (41-45), „Krankheit" und „Wahnsinn" 
(46f.) materialreiche Darstellung von Jäger 1971. 

33 Vgl. hierzu und zum Folgenden Link 1988, 297-300. 
24 Vgl. dazu die Beispiele bei Jäger 1971 in den in Anm. 22 genannten Passagen. 
25 So in einem Brief an Adam Müller vom 7. 10. 1819 (Müller, Lebenszeugnisse, II, 

285). 
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als Kommunikationsmedium angewiesen war, dieses aber als defizien-
te Sprachform verachtete und deshalb mit den rhetorischen Mitteln der 
Mündlichkeit zu wirken versuchte. Der appellative Effekt der tropen
reichen Sprache ist so auch wesentlicher Aspekt eines Selbstverständ
nisses als Redner in der Nachfolge Burkes, der in Metaphern Gefühle, 
Eindrücke und Gedanken erzeugen und erlebbar machen wollte.26 Auf 
diese Weise versuchte Görres über die dem „todten schriftlichen Ver
kehre" spezifische Distanz von Produzent und Rezipient hinweg eine 
„Annäherung" zu erreichen, „die der lebendige und mündliche Ver
kehr von Angesicht zu Angesicht herbeiführt". (XIII, 129) Zeugnisse 
von Zeitgenossen belegen, dass es Görres gelang, seine rednerischen 
Fähigkeiten27 auch im schriftlichen Ausdruck zur Geltung kommen zu 
lassen. Karl Rosenkranz etwa nannte ihn einen ,jprachgewaltige[n] 
Darsteller", der einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen habe, und 
August von Platen lobte die Teutschland-Schrift, weil sie „durch eine 
hinreißende Bildersprache die Wahrheit sinnlich und unabweisbar 
vors Auge" stelle.28 

Dem Versuch, die Leser emotional zu ergreifen, stehen rezeptions
erschwerende grammatikalische Eigenheiten von Görres' Stil gegen
über, welche Friedrich Gentz in einem Brief an Adam Müller in fol
genden Worten schilderte: „Zum Unglück ist das Buch so schwerfällig 
geschrieben, mit wissenschaftlichen Anspielungen und gesuchten Bil
dern so überladen, und manchmal so dunkel, daß praktische Staats
männer schwerlich den Muth haben werden, sich durchzuarbeiten."29 

26 Vgl. XIII, 41, über die publizistische Tätigkeit im Rheinischen Merkur: „Der Ver
fasser dieser Blätter hat im Verlauf des letzten Krieges wohl öfter zur Nation gere
det, und ihr Vertrauen sich erworben." (Hervorhebung von mir, MG.) 

27 Unter den zahlreichen, teils begeisterten Belegen, die über Görres* Wirkung als 
Vortragenden berichten, ist Friedrich Creutzers abwägende Schilderung in einem 
Brief an Carl von Savigny vom 9. 1. 1807 besonders prägnant: „Er [d.i. Görres] ge
steht selbst, daß er ohne alle Reflexion schreibe und rede (was ihm der Geist ein
gibt). Da er nun ein Bild ans andere knüpft und in beständigen Allegorien redet, so 
mußten die Zuhörer [...] mehr berauscht, als belehrt werden." (Zitiert nach der 
Textsammlung in Raab 1978,221 f.) 

28 Karl Rosenkranz, Von Magdeburg bis Königsberg, Berlin 1873, 309f., und August 
von Platen, Tagebücher, hg. von Georg von Laubmann, Ludwig von Scheffler, Hil
desheim, New York 1969, Band II, 357, beide zitiert nach der Textsammlung von 
Raab 1978, 224; 234. 

29 Müller, Lebenszeugnisse, II, S. 285. Ähnlich hatte Jacob Grimm in einem Brief an 
seinen Bruder Wilhelm vom 18.10.1809 den Stil von Adam Müller kritisiert: „Dein 
Urtheil über Adam Müller finde ich sehr gut, und es ist vollkommen wahr, daß er 
einen guten Satz so lang drehet, bis er die Gestalt verliert und man nicht mehr weiß, 
wie er war." (Müller, Lebenszeugnisse, 1,499.) 
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Dieses Verdikt trifft wichtige Aspekte von Görres' Teutschland-
Schrift, die nicht nur als ganze überaus unübersichtlich angelegt ist 
und jede Orientierungshilfe im über hundert engbedruckte Oktavseiten 
umfassenden Text verweigert, sondern auch in ihren syntaktischen 
Binnenstrukturen die Lektüre erschwert. Die Sätze nehmen oft eine 
halbe Druckseite ein, so dass die Lesenden in wahre Textlabyrinthe 
hinein gelockt werden, an deren Ende der Bezug zum Anfang oft ver
gessen gegangen ist. Dieser Effekt wird unterstützt durch einen for
cierten Pronominalstil, der die Orientierung in den syntaktischen Zu
sammenhängen zusätzlich erschwert. 

Damit erreichte Görres durch grammatikalische Eigenheiten Wir
kungen, auf die auch sein Sprechen in Allegorien und Metaphern ziel
te: nämlich die Aufnahme von Strukturmerkmalen des Massenhaf
ten4, auf die er in der Abhandlung auch explizit zu sprechen kam. 
Denn die grammatikalische und semantische Verunklärung der han
delnden Subjekte, die schon in den Schriften vor 1810 mit der Über
tragung von geschichtsleitenden Funktionen an allegorisch eingeklei
dete geistige Kräfte begann,30 korrespondierte mit der Einsicht in eine 
allgemeine Handlungsunfähigkeit kollektiver Instanzen, die in ihrer 
gegenwärtigen Verfassung zum passiven Verfugungobjekt der Macht
haber geworden seien. Denn erst wenn, wie oben gezeigt, die „im 
Volke entwickelte Geistigkeit endlich die träge Masse" bezwungen 
habe, würden die „teutschen Stämme nach der Erkenntniß, die ihnen 
schon jetzt beywohnt, auch handeln" können. (XIII, 135; 136) 

Handlungsunfähigkeit bedeutete aber nicht Wirkungs- bzw. Effekt-
losigkeit. Vielmehr ist in der Teutschland-Schrift inhaltlich und for
mal eine Einsicht umgesetzt, die politisches und gesellschaftliches 
Geschehen nach neuen Kausalitäten ablaufen sah - nach Kausalitäten 
mithin, die in direkter Korrespondenz standen mit den Ergebnissen 
von physikalischen Forschungen in den ersten zwei Jahrzehnten des 
19. Jahrhunderts, die sich mit magnetischen Kraftfeldern und deren 
Zusammenhang mit elektrischen Kraftlinien befassten und die 1820 in 
der Entdeckung der magnetischen Wirkung des elektrischen Stromes 
durch Hans Christian 0rsted gipfelten. Die nur feststellbaren, aber 
weder erklärbaren noch berechenbaren magnetischen und elektrischen 
Feldeffekte bei 0rsted31 gleichen der verwirrenden grammatikalischen 

30 Körber 1986, 64. 
31 Andre Marie Ampere hat dann aber bereits 1820 eine Theorie der Wechselwirkung 

von Strömen formuliert. Diese Forschungslinie führte durch die Experimentiertä
tigkeit Michael Faradays und die mathematischen Arbeiten James Clerk Maxwells 
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Abhängigkeiten und diffusen semantischen Zusammenhänge in Gör-
res' Text sowie einer politischen Situation, in der die in Görres' Au
gen verhängnisvollen Beschlüsse des Wiener Kongresses ein chaoti
sches ,Kraftfeld' ergaben, auf dem weltliche und geistige Mächte oh
ne erkennbare gemeinsame Richtung und scheinbar unter diffusen 
Einflüssen stehend sich bekämpften - womit, in den formalen Eigen
heiten von Görres' Text und im politischen Tagesgeschehen, letztlich 
die vorgeschlagenen Projekte zur Eliminierung der schädlichen Mas
seneffekte und zur Installierung einer organizistischen Gesellschafts
ordnung unterminiert wurden. In den Metaphern und der Grammatik 
blieb die ,Masse', die begrifflich und konzeptuell gebändigt schien, so 
durch ihre energetischen Effekte präsent als ähnlich dem „man weiß 
nicht wie" vorhandener widerständiger und unbewältigter dynami
scher Rest politischer Regulierung. 

Eichendorffs Bezugnahme auf Görres 

Joseph von Eichendorff schloss in seinen zeitkritischen Werken eng 
an textuelle Praktiken von Görres an, den er persönlich 1807 in Hei
delberg kennengelernt hatte und später als „Prophetfen], in Bildern 
denkend und überall auf den höchsten Zinnen der wildbewegten Zeit 
weissagend", schilderte.32 In seinen satirischen Erzählungen und vor 
allem im Gedichtzyklus 1848 setzte er die poetische Potenz des rheto
rischen Verfahrens von Görres in ,Dichtung' um. Das teils auf die 
Freisetzung imaginativer Energien für den politischen Verfassungs-
findungsprozess zielende, teils alle gesellschaftsstiftenden Bemühun
gen zersetzende bzw. unterlaufende Metaphern- und Bilderspiel von 
Görres' expositorischen Texten wurde von Eichendorff für das Ver-

in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer konsistenten Beschreibung der 
Phänomene; vgl. die Obersichtsdarstellung bei Simonyi 2001, 320-355. 
Über den Vortragsstil von Görres, dessen „Ästhetische Vorlesungen" er besuchte, 
schrieb Eichendorff im Erinnerungstext Halle und Heidelberg in einer signifikanten 
Metaphorik, die Qualitäten der erhabenen Natur auf den Redner selbst überträgt: 
„Sein durchaus freier Vortrag war monoton, fast wie fernes Meeresrauschen 
schwellend und sinkend, aber durch dieses einförmige Gemurmel leuchteten zwei 
wunderbare Augen und zuckten Gedankenblitze beständig hin und wider; es war 
wie ein prächtiges nächtliches Gewitter, hier verhüllte Abgründe, dort neue unge
ahnte Landschaften plötzlich aufdeckend, und überall gewaltig, weckend und zün
dend fürs ganze Leben." (Eichendorff, Werke, V, 431. Im Folgenden werden die Zi
tate unter Angabe der Bandnummer und der Seitenzahl nach dieser Ausgabe direkt 
im Text nachgewiesen.) 
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textungsparadigma schöner Literatur fruchtbar gemacht, das sich seit 
der Mitte des 18. Jahrhunderts zunehmend über Polysemie und offene 
Bedeutungsstrukturen definierte.33 Diese Übertragung ist in poetologi-
scher Hinsicht von Bedeutung. Hatte Heine noch 1828 die Schwierig
keiten der Darstellung bzw. die Undarstellbarkeit von Großstadt und 
Menschenmenge mit einer wahrnehmungstechnischen Überforderung 
durch den Gegenstand begründet, der diesen als unpoetischen im tra
ditionellen Sinne der deutschen Klassik und Romantik qualifizierte,34 

so wurde nun bei Eichendorff die in ihre semantischen Effekte aufge
löste ,Masse' zum poetischen Gegenstand. In ihren diffusen, verwir
renden und sich der begrifflichen Festlegung entziehenden Eigen
schaften fungierte sie als Inspirationsgrund der Eichendorffschen dich
terischen Imagination. 

Die Übernahme textueller Prozeduren von Görres geschah auf der 
Basis von gemeinsamen inhaltlichen Überzeugungen. Auch für Ei
chendorff war die Französische Revolution die unhintergehbare histo
rische Voraussetzung, von der sein Denken, Schreiben und seine Exis
tenz zutiefst durchdrungen waren.35 Er hat den revolutionären Umsturz 
zwar als ,,blutige[n] Wahnsinn" abgelehnt, der durch eine absolutisti
sche Politik der rein ,,materielle[n] Kraft" provoziert worden sei, (V, 
469f.) und die gesellschaftspolitischen Prinzipien des Liberalismus 
wiederholt als grundsätzlich verfehlt dargestellt, dabei aber stets auf 
die Reformbedürftigkeit der überkommenen gesellschaftlichen For
men hingewiesen und im besonderen den Adel einer scharfen Kritik 

Vgl. Kurz 1992, 315-321. 
Vgl. dazu die einschlägigen Passagen aus dem „London"-Kapitel der Englischen 
Fragmente {Reisebilder IV): „Aber schickt keinen Poeten nach London! Dieser haa
re Ernst aller Dinge, diese kolossale Einförmigkeit, diese maschinenhafte Bewe
gung, diese Verdrießlichkeit der Freude selbst, dieses übertriebene London erdrückt 
die Phantasie und zerreißt das Herz. Und wolltet Ihr gar einen deutschen Poeten 
hinschicken, einen Träumer, der vor jeder einzelnen Erscheinung stehen bleibt, et
wa vor einem zerlumpten Bettelweib oder einem blanken Goldschmiedladen - o! 
dann geht es ihm erst recht schlimm, und er wird von allen Seiten oder gar mit ei
nem milden God damn! niedergestoßen." (Heine, Historisch-kritische Gesamtaus
gabe der Werke, VII/1, 214.) Heines Auseinandersetzung mit den wahrnehmungs
technischen Bedingungen der Großstadt gehören in den Kontext der Begründung 
einer neuen „Schreibart"; vgl. dazu Brüggemann 1985, 114-139, zur Poetologie der 
„Schreibart" Preisendanz 1968. 
Vgl. dazu Bormann 1989, 303, der Eichendorffs modalisierenden Geschichtsbezug, 
der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stets vergleichend ineinanderschiebe, 
auf die Wirkungen der Französischen Revolution zurückfuhrt. 
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unterzogen.16 Diese bewusste Haltung zwischen Revolution und Res
tauration hat der schlesische Freiherr auch nach den aufrührerischen 
Ereignissen von 1830 und 1848 beibehalten. Das Bild vom unpoliti
schen, weitabgewandten, der Natur verschriebenen Konservativen ent
spricht so zwar den (verfälschenden) editorischen Absichten des Soh
nes Hermann von EichendorfP7 und einer prekären, spezifisch bürger
lich-nationaldeutschen Rezeption vor allem der Gedichte und Lieder, 
es hält einer kritischen Analyse der Texte Eichendorffs aber nicht 
stand.38 

Liberale schwarze Magie 

Eichendorff hat die dramatischen demographischen Veränderungen 
seiner Gegenwart zur Kenntnis genommen und seine Epoche als „die 
Zeit der Massen", die „plebejische[] Neuzeit" bezeichnet, in der der 
„ungebildete Pöbel", die „heranmurmurierende Masse der Proleta
rier", immer mehr vernehmbar werde. (VI, 602; 610; 347) In der 
nachgelassenen, 1832 entstandenen Satire Auch ich war in Arkadien 
werden diese Strukturveränderungen der Gesellschaft in Zusammen
hang gebracht mit den als demagogisch gekennzeichneten Umtrieben 
des Liberalismus.39 Dabei wird das Hambacher Fest, an dem sich zwi
schen dem 28. und 30. Mai 1832 Handwerker und Studenten für ein 
geeintes Deutschland und die Pressefreiheit ausgesprochen haben, als 
Hexenspuk auf dem Blocksberg während der Walpurgisnacht geschil
dert. Formal wandte sich Eichendorff mit seinem fiktiven „Reisebe
richt" (III, 85) eines Ich-Erzählers gegen das von Heines Reisebildern 

Dies vor allem in der nachgelassenen Schrift Der Adel und die Revolution, deren 
gesellschaftliche Analyse in engem Zusammenhang mit der Erzählung Das Schloß 
Dürande zu sehen ist; vgl. dazu den einführenden Kommentar von Brigitte Schill
bach und Hartwig Schultz in III, 824-826. 
Es kommt hinzu, dass ein großer Teil von Eichendorffs Aufsätzen, Erzählungen 
und Gedichten mit explizitem politischem Inhalt erst nach dem Tod des Dichters 
und dann meist in verunstalteter Form publiziert wurde. Eine eigentliche Rezeption 
des »politischen Eichendorff ist so überhaupt erst durch die modernen Texteditio
nen des 20. Jahrhunderts möglich geworden; vgl. Körte 1987, 166-168. Zu Her
mann von Eichendorffs Herausgebertätigkeit vgl. Steinsdorff 1988, 374-377. 
Auf die entschiedene politische Position Eichendorffs hat Krüger (1968/69) auf
merksam gemacht; zur Eichendorff-Rezeption vgl. Lämmert 1967. 
Im Folgenden sind keine eigentlichen Interpretationen der Texte intendiert, viel
mehr wird eine Analyse der Signifizierungspraktiken Eichendorffs angestrebt, mit 
Hilfe derer die .Masse* zur Darstellung kommt. 
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geprägte Genre,40 dessen intertextuelle literarische Spielereien und po
litisch-satirische Absichten er zwar aufnahm, dabei aber die politi
schen Intentionen weitgehend umkehrte und mit der durchgehenden 
Fiktionalisierung das Spezifische der „Schreibart", ihre poetologische 
Schwellenlage zwischen Dichtung und Publizistik, Phantasiewelt und 
Wirklichkeit, Welthaltigkeit und Subjektivität, tilgte. Er entsprach 
damit den Bemühungen des konservativen Verlegers Friedrich 
Perthes, der geplant hatte, mit der Historisch-politischen Zeitschrift 
durch anschaulich und populär geschriebene Beiträge ein großes Pub
likum für seine Sache zu gewinnen; Eichendorff war zwischenzeitlich 
als Redakteur und Beiträger dieser Zeitung vorgesehen, doch kam die
ses Engagement nicht zustande, und auch Perthes konnte sich schließ
lich mit seiner publizistischen Linie nicht durchsetzen.41 

Die Szenerie des Blocksbergs wird in Auch ich war in Arkadien 
vom „bekannten, großen Gasthofe ,Zum goldenen Zeitgeist6" aus an
gesteuert, womit als Ausgangspunkt der Handlung ein Schlagwort des 
Vormärz gewählt und ironisiert wird, das, von der Hegeischen Philo
sophie inspiriert, politische Forderungen mit dem Hinweis auf unab
weisbare und unaufschiebbare gegenwärtige Kollektivdispositionen 
begründete.42 Nach einem Luftritt auf einem pegasusähnlichen Pferd 
mit dem als liberal-demagogischen Anführer gezeichneten „Professor" 
erreicht der Ich-Erzähler eine Szenerie mit allerlei teuflischen und he
xerischen Gegenständen und Gestalten, die beherrscht wird von einem 
,,unermeßliche[n] Getümmel" (III, 91; 92; 93; 100; 103), von „Wim
melnden" (III, 91), die sich durch „Drängen und Wogen" fortbewegen 
und in denen sich „heftiges Gezänk [...] wie ein Lauffeuer" verbreitet. 
(III, 92) Die betrunkene „rebellische Masse" betet die „öffentliche 
Meinung" an und wird von den liberalen Hexenmeistern angestachelt, 
„frei und patriotisch und gebildet" sein zu wollen und wird so als ma
nipulierbarer und beliebig formbarer Stoff in den Händen der Dema
gogen beschrieben. (III, 93£) Den Höhepunkt findet der Aufenthalt, 

40 Vgl. Wülfing 1989, 334-344. 
41 Ries 1997, 141-143. Eichendorffs Arkadien-Satire fällt wie der eng verwandte Poli

tische Brief '(V, 648-663) in die Zeit, als Eichendorff zeitweise im preußischen Au
ßenministerium tätig war (1. 10. 1831-30. 6. 1832) und sich um eine Stelle im O-
berzensurkollegium bewarb, die er allerdings nicht erhielt. Seine satirisch
literarischen Texte stehen in engem Bezug zu seiner Amtstätigkeit; er selbst hat sie 
ebenso wie seine expositorischen Schiften zu Verfassungs- und Verwaltungsfragen 
als berufliche Quaiifikationsarbeiten betrachtet (vgl. dazu Frühwald 1979). 

42 Zu Begriff und Konzept von ,Zeitgeist' vgl. die begriffsgeschichtliche Obersicht 
von Konersmann 2002. 
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als auf einer Bühne „die Zukunft ein wenig" einexerziert wird. Die 
Galerien füllen sich mit „lauter nur halbkenntlichefn] Gestalten, deren 
Gliedmaßen nebelhaft auseinanderzufließen schienen" und die als 
„zukünftiges Publikum [...] in der Eile noch nicht ganz fertig gewor
den" waren. (Ill, 96) Ihnen gegenüber präsentiert sich auf der Bühne 
eine Menschenmenge, die, „als hätte man einen Sack voll Lumpen 
ausgeschüttet, [...] behaglich über die Marmortreppen der Paläste hin
gestreckt" liegt. (III, 99) In einem „Patriarchalische[n] Völkerglückf]" 
haben sich die unkonturierten, deutlich als massenartige Existenzen 
gekennzeichneten Unterschichten die Besitzungen der ehemals Rei
chen und Mächtigen angeeignet, während unter ihnen der „Tyrann" 
als „Landesvater" wandelt und nach Anweisung des „Professors" an 
einer „Regierungs-Maschine" gebaut wird. (III, 100) 

Diese überzeichnete, zunächst aber noch glückliche Vision der kon
stitutionellen Monarchie, im Vormärz ein Kernpunkt liberaler Forde
rungen, zerfallt aber sogleich: Der „Tyrann" will von Bürgertugend, 
Popularität und Völkerglück" nichts mehr wissen, weil ihm das Volk 
den Tabaksbeutel gestohlen hat, die „Oberpriester" holen „in der 
Angst eine Konstitution nach der anderen aus den Taschen",43 und 
Vertreter des befreiten Volks verkaufen Krone, Szepter und Purpur
mantel für Schnaps, worauf der Wirt sich zum „Usurpator" auf
schwingt. (III, 102f.) Schließlich strecken die in der „Regierungsma
schine" verbauten Prinzipien den Kopf hervor, rütteln und schütteln 
sich und brechen „den ganzen Plunder entzwei". Es ergibt sich wieder 
„das dickste Getümmel", und alles endigt in einer ,,allgemeine[n] 
Schlägerei". Der Erzähler fällt darauf in Ohnmacht und erwacht mit 
„Katzenjammer" in seinem Gasthof-Bett. „Arkadien" und die „Fata 
Morgana [...] jenes volksersehnten Eldorados" erweisen sich so zuletzt 
als Angst-„Traum" (III, 103) eines ehemaligen ,,Einsiedler[s]" (III, 

Mit der Kritik an den »Papier-Verfassungen4 beschäftigt sich auch der an die Libe
ralen gerichtete Politische Brief, der eng an die von Hardenberg in Glauben und 
Liehe begründete romantische Tradition einer »Verkörperung' der Gemeinschaft im 
König anschließt: „Ihr werdet euch daher doch wohl am Ende schon herablassen 
müssen, ein wenig tiefer zu gehen und, neben eueren Paragraphen, noch andere Ga
rantien anzuerkennen. Nun wüßte ich aber - ernsthaft und aus voller Seele gespro
chen - von allen nur eine wahrhafte und durchgreifende. Diese ist, so will mich be
dünken, das historische Ineinanderleben von König und Volk zu einem untrennba
ren nationalen Ganzen, das seit Jahrhunderten in gemeinschaftlicher Lust und Not 
bewährte Band wechselseitiger Liebe und Treue, mit einem Wort: nicht der tote 
Begriff des abstrakten Königs mit zu regierenden arithmetischen Zahlen, sondern 
der lebendige individuelle König, der nicht dieser oder jener sein kann, sondern e-
ben unser König ist in allem Sinne." (V, 662) 
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85), der zwar im Bett des „Zeitgeists" liegt, von dessen Tendenzen a-
ber die schlimmsten Konsequenzen erwartet. 

In diesem Albtraum nimmt die Menschenmenge, wie ja bereits in 
den zitierten Stellen deutlich wurde, eine wichtige Funktion ein. Sie 
erscheint durch ihr „wimmelndes" Auftreten den „Eidechsen" und 
„Kröten" ähnlich, die als Attribute des teuflischen Treibens den 
Blocksberg besiedeln, (III, 90) und sie zeigt eine Beschaffenheit, „als 
wenn man kochenden Brei im Kessel umrührte". (III, 92) Auch Ei-
chendorff nimmt damit, nicht zum einzigen Mal,44 das Burkesche Bild 
vom „Zauberkessel verruchter Schwarzkünstler" auf,45 das in wech
selnder Ausgestaltung die Texte der Revolutionsgegner belebte. In der 
Arkadien-Satire ist es nun Kern eines erzählerischen Ambientes, das 
als Ganzes eine sagenhafte Welt der schwarzen Magie entwirft, in der 
die Entfesselung der Kollektivkräfte stattfindet. Es ist dabei das 
„Volk" selbst, das metaphorisch zu Brei gekocht wird, um als om-
nipräsenter Verfügungsstoff für die kritisch perspektivierten politi
schen Experimente der Liberalen zu dienen. Gleichzeitig bleibt die 
,Masse' in ihrer amphibienhaften Vielheit ein unzuverlässiges und 
ordnungsfeindliches Element, das dazu beiträgt, dass der mechanische 
Staat in Stücke gerissen wird und das Geschehen im Chaos versinkt. 

Böse Innere Kräfte, schlimme äußere Gewalten 

Diese Befürchtungen, die Eichendorff mit den konservativen Regie
rungen seiner Zeit teilte und die diese zur Verhaftung der Anführer 
des Hambacher Festes und zur weiteren Einschränkung der Vereins-, 
Versammlungs- und Pressefreiheit bewegten, kleidete der Dichter in 
der Erzählung von 1832 in eine Bildlichkeit des Ungeheurlichen, die 
den Gegner freilich eher lächerlich machte als dämonisierte. Eindring
licher sind die unheimlichen Züge des Aufruhrs aber in Das Schloß 
Düraride von 1837 gestaltet, weil sie dort ähnlich wie bei Görres über 
das Leidenschaftsthema mit den inneren Abgründen des Menschen 

44 Vgl. die drei letzten Verse des Gedichts Die Altliberalen aus dem /<W#-Zyklus: 
„Und da's nun gärt und schwillt und quillt - was Wunder / Wenn platzend dieser 
Hexentopf jetzunder / Euch in die Lüfte sprengt mit allem Plunder." (1,449) 

45 Burke 1987, 194f: „Dieses weise Vorurteil gibt uns tiefen Abscheu vor jenen unna
türlichen Kindern ihres Vaterlandes ein, die mit rascher Hand ihren alten Vater in 
Stücke zerhacken und ihn in den Zauberkessel verruchter Schwarzkünstler werfen, 
um dann durch giftige Kräuter und wilde Zauberformeln das väterliche Leben ver
jüngt wiederherzustellen, und den entflohenen Geist zurückzurufen." 
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verbunden sind. Die Erzählung spielt in der südfranzösischen Provinz 
während der Französischen Revolution und handelt von dem Liebes
verhältnis des Grafen Hippolyt und der Jägerstochter Gabriele, das 
durch deren Bruder Renald verhindert wird, der an der Ehrlichkeit der 
Zuneigung des adligen Liebhabers zweifelt, Renald wird zum Prota
gonisten eines Zwistes, der durch fehlendes Vertrauen zwischen den 
Ständen entsteht (III, 425f; 437f), auf Missverständnissen beruht (III, 
442; 454), von einem zur Reform unfähigen Adel mitverschuldet ist 
(III, 449), durch ein korruptes Rechtssystem und eine ineffiziente Bü
rokratie angestachelt wird (III, 444f.) und sich schließlich zur alles 
zerstörenden Revolution auswächst.46 Am Ende ist der alte Adelssitz 
der Dürande zerstört, und alle Hauptfiguren sind tot. Sie sind Opfer 
einer Entwicklung, während der in Renald „das wilde Tier [...] in der 
Brust" geweckt wird, „plötzlich ausbricht" und ihn selber zusammen 
mit seinen vermeintlichen Gegnern „zerreißt" - ein Schicksal, wovor 
die Schlusssentenz ganz allgemein warnt. Die persönliche Tragödie 
der beiden Familien und der innere Kampf in den männlichen Prota
gonisten ist ursächlich verbunden mit der gesellschaftlichen Katastro
phe, für die das brennende Schloss Symbol ist und in der eine aufrüh
rerische Menschenmenge das individuell verschuldete Zerstörungs
werk zu Ende bringt. 

Die Engföhrung von verfehltem persönlichem Streben nach Ge
rechtigkeit und dem kollektiven Verlangen nach gesellschaftlichem 
Ausgleich vollzieht sich in verschiedenen Handlungsmomenten. So 
gerät Renald auf der Suche nach seiner Schwester vor Paris in eine 
konspirative Zusammenkunft von Revolutionären, von denen er sich 
zwar abgestoßen fühlt, deren Ideen und Auftreten aber eine erste E-
tappe auf dem Weg einer noch unbewussten inneren, leidenschaftsin-
duzierten Erhitzung darstellen, die vollends zur Verkennung der wah
ren Zusammenhänge führt. Das Kaminfeuer, das „blutrot durch die 
Ritzen der schlechtverwahrten Tür" des Versammlungsraums blitzt 
und Renaids ,,furchtbare[] Träume" inspiriert, ist in Eichendorffs Er-

Vgl. auch Koopmann 1989, 143-170. Dass die belletristische Behandlung der Prob
lematik zwar textgenetisch anderen Gesetzmäßigkeiten folgt, argumentativ sich a-
ber oft auf die gleichen Komplexe bezieht wie die expositorische Literatur, belegt 
der Vergleich mit dem pragmatisch orientierten Aufsatz des Policey-
Wissensehaftlers Robert Mohl, der 1840 in einer grundsätzlichen Neubestimmung 
der politischen Ökonomie die Herstellung von „Vertrauen" zwischen Arbeitern und 
Unternehmern forderte, damit der „innere Krieg" in der Gesellschaft beendet wer
den könne (Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der politischen Ökonomie, 
zitiert nach der Textsammlung von Jantke, Hilger (Hrsg.) 1965,330). 
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zähltechnik, die durch den Einsatz sich wiederholender symbolischer 
Elemente Handlung motiviert und weit ausgreifende semantische Be
ziehungen stiftet,47 dafür bildlicher Ausdruck. (III, 439f.) Diese Kon
gruenz von privater Sühne und allgemeiner politischer Lage, die Re-
nald bei aller Skepsis gegen den gesellschaftlichen Umsturz die Ver
treibung der Dürandes aus dem Schloss als zugleich private und all
gemeine Herstellung von „Recht" erscheinen lässt, (III, 463) erfährt 
ihren Höhepunkt im parallelen Losbrechen der finalen Gewaltaktio
nen. Der Schuss des Grafen aus dem Fenster, mit dem das letzte An
gebot Renaids ausgeschlagen und eine gewalthafte Lösung des Kon
flikts unausweichlich wird, (III, 454) treibt auch „das raubgierige Ge
sindel [...] aus allen Schlupfwinkeln", das als „Gewimmel fremder 
Menschen im Hof bei dem Angriff auf die Burg Renald bei seinem 
Rachefeldzug „wie das Feuer dem Sturm" dient. (III, 461) Damit ist 
eine metonymische Beziehung gestiftet, welche die Sentenz vom 
,,wilde[n] Tier [...] in der Brust", das nicht geweckt werden darf, von 
den bösen inneren Kräften auf äußere Gewalten überträgt, die zu ent
binden als ebenso schädlich dargestellt wird. Diese zugleich hand
lungskausal und bildlich begründete Verbindung zwischen Renald und 
den wie aus der „Hölle" hervorkriechenden ,,verwilderte[n] Gestalten" 
wird bekräftigt, indem die Plünderer ihn „im Namen der Nation zum 
Herrn von Dürande" ausrufen. (III, 464) Die als „Feuer" symbolisier
ten Aufrührer48 verzehren aber schließlich auch ihr individualisiertes 
Spiegelbild. Renald setzt, ob aus Verzweiflung über das von ihm be
gangene Unrecht, als Gipfel seiner Hybris oder im Wahnsinn,49 das 
Schloss in Brand, und „es war, als schlüge Feuer auf, wohin er trat". 
Dann stürzt nach einem „furchtbaren Blitz", der sich in der zuvor 

47 Vgl. dazu Alewyn 1974 und Nienhaus 1991. 
48 Vgl. dazu nochmals die Szene im vorstädtischen Wirtshaus, wo sich die Revolutio

näre versammelt haben: „Sie [d.s. Renald und sein Vetter] gingen nun in das Haus 
und kamen in ein langes wüstes Gemach, das von einem Kaminfeuer im Hinter
grunde ungewiß erleuchtet wurde. In den roten Widerscheinen saß dort ein wilder 
Haufe umher [...]." Der Anführer wird geschildert als „starker Kerl mit rotem Ge
sicht und Haar wie ein brennender Dornbusch". (III, 438f.) Über die ,Feuer'-
Metaphorik stellt sich zwischen den Pariser Rebellen und den verarmten Landbe
wohnern ein Zusammenhang her, der eine Ähnlichkeit der beiden Gruppen unter
streicht, die vor allem in der Bereitschaft zur kollektiven Gewaltausübung und der 
demagogischen Verführbarkeit besteht; auch im Fall der Schlossplünderer wird ja 
betont, dass sie der „Bande des verräterischen Waldwärters" angehören würden, fi
ll, 457) 

49 Renald wird schon in Paris wegen seines Betragens für mehrere Monate ins Irren
haus gesperrt; vgl III, 447. 
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mehrfach erwähnten „schwülen" klimatischen Lage (III, 423; 440) 
und dem drohenden „Gewitter" (III, 451) angekündigt hatte, das 
mächtige Gebäude zusammen. (III, 464) Damit vollendet sich der „ra
sende Veitstanz" (III, 454) der Revolution, die zuvor schon Not und 
Elend über Land und Leute gebracht hatte. (III, 449; 451; 453) 

Literarische Dämonie 

Die Dära/wfe-Erzählung erhält zwar durch den praktisch-moralischen 
Charakter des letzten Satzes parabelhafte Züge, anders aber als die Ar-
kadien-Satm stellt ihre Vertextungspraktik die ,Masse4 nicht als poli
tisch und semantisch prinzipiell kontrollierbare Größe dar. Damit un
terscheidet sie sich auch von der wohl 1849 verfassten Erzählung Li
berias und ihre Freier, die eine schematische Interpretation der ge
scheiterten Revolutionsbemühungen von 1848/9 liefert und durch ihre 
allegorische Darstellungsform die verharmlosende Tendenz der frühe
ren Satire noch verstärkt. Dargestellt wird hier der Versuch des libera
len und gebildeten „Magog", die vom großbürgerlichen „Pinkus" ge
fangengesetzte „Libertas" zu befreien. Zu diesem Zweck verbündet er 
sich, trotz seiner Verachtung für den „Pöbel", (III, 571) mit dem im 
Wald hausenden Riesen „Rüpel", der recht allgemein die Unterschicht 
verkörpert.50 Rüpel wird von Magog zur gemeinsamen Unternehmung 
überredet, trägt diesem den Rucksack und kommt mit seinem aufhet
zerischen und selbstsüchtigen Gefährten vom rechten Weg ab. (III, 
576; 579) Magog aber verkennt die wahre Liberias, heiratet den Blau
strumpf „Marzebille" lässt Rüpel im Stich und flüchtet nach Amerika. 
(III, 586; 587f; 589; 594) Dieser selbst kann sich im Kampf trotz sei
ner Leibesstärke nicht durchsetzen und steht am Schluss wieder im 
Dienst der Waldtiere, die zuvor unbemerkt Liberias befreit hatten. (III, 
588f; 594f.) Rüpel erscheint so als prinzipiell gutmütig, aber dumm, 
grobschlächtig und manipulierbar. Er ist zwar „greulich anzusehen, 
ungewaschen und ungekämmt", (III, 573) aber harmlos, so lange er 
nicht von böswilligen Kräften aufgehetzt wird. Einzig das „Feuer" in 
seiner Höhle wirft ein „ungewisses Licht über die wunderlichen und 
rauen Steingestalten umher" und lässt die Welt des Riesen als Sphäre 
des Ungeheuerlich-Unheimlichen erscheinen. (III, 577) 

Zur allgemeinen und deshalb recht vielseitig beziehbaren Bedeutung der allegori
schen Figuren vgl Ries 1997, 241-273. 
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Damit sind die Eigenschaften der ,Masse4 in eine menschliche Ges
talt inkorporiert und so durch Erscheinungsbild und allegorische Be
deutungsübertragung in gesicherten Formen gefestigt, während sie in 
der Dürande-Exzähhmg auf beschreibende Handlung und kollektiv
symbolische Signifizierungspraktiken mit disseminierenden Effekten 
verteilt sind. „Verwilderte Gestalten" sind dabei bloß die Objekt ge
wordenen Resultate einer diffus in und zwischen den Menschen wir
kenden zerrüttenden Kraft, die in den „feurigen Zeichen einer Revolu
tion" (III, 440) und dem Symbolkomplex von „Schwüle", „Sturm", 
„Gewitter" und „Blitz" thematisiert wird. Semantische Übertragungs
vorgänge werden nicht durch möglichst eindeutige Identifizierungen 
auf paradigmatischer (Allegorie) oder syntagmatischer Ebene (plot) 
beschränkt, sondern integrieren über Bilder und Metaphern einen wei
ten zeitgenössischen Diskurs- und Imaginationsraum, der den Hand
lungsgang begleitet, ergänzt, vorantreibt, aber auch dementiert und 
konkurrenziert. Die souveräne Verfügung über den Gegenstand, der 
sich in den Arkadien- und Libertas-Satiren in der kalkulierten Lächer-
lichmachung der politischen Parteien manifestiert, stellt sich in dieser 
changierenden Textbewegung nicht her; dämonische Züge erzeugt der 
Text nicht über die geschilderte Szenerie, sondern über das Spiel mit 
latenter und manifester Bedeutung. 

Kollektivsymbolisches Textparadigma der ,Mas$e' 

Dynamischer noch als in den Prosatexten bricht sich dieses Verfahren 
in der Lyrik Eichendorffs Bahn. Herausragendes Beispiel dieser Pra
xis ist der Gedichtzyklus 1848, den Eichendorff im Kontext der revo
lutionären Unruhen in Berlin geschrieben hat und in einer Neuauflage 
seiner Gedichte veröffentlichen wollte.51 Vor allem in den sechs So
netten, denen drei weitere Gedichte von verschiedener Form folgen, 
ist eine Metaphorik verwendet, die intertextuelle Bezüge zu Goethe, 
Platen und Herwegh knüpft und sich aus den bereits genannten, kol
lektivsymbolisch aufgeladenen Bildspendebereichen speist.52 Im Ge-

51 Dieser Druck kam nicht zustande; die Gedichte wurden von Hermann von Eichen
dorff ab .1859 separiert und teilweise mit falschen Datierungen publiziert, um den 
unmittelbaren politischen Kontext und die Haltung des Vaters zu vertuschen (vgl. 
die Herausgeberkommentare I, 1111-1116). Allgemein zu den ,Zeitliedern' von Ei
chendorff vgl. Wilke 1974,246-310. 

52 Auf die Gemeinsamkeiten der Metaphorik mit anderen Autoren weist Ries, Zeitkri
tik (Anm. 41), S. 223f. und 225f., hin; auf Grund des interdiskursiven Charakters 
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gensatz zu den Erzählungen sind diese aber hier kaum explizit auf be
stimmte Bildempfänger hin spezifiziert; die Rede von „Brei",53 „Un~ 
gewittern" (3, 5), ,,Ströme[n]" (3, 7; 3, 11; 6, 4), „Blitze[n]M (3, 8; 3, 
11), „Sturm" (3, 8; 3, 11; 5, 7; 5, 13; 6, 13), „Fluten" (5, 4; 6, 7), 
„Feuer" (5, 5), „Flammen" (5, 12) und „Meer" (6, 6) stellt das Zeitge
schehen als Chaos entfesselter Gewalten dar, deren Kraft zwar der er
habenen Natur gleichgestellt wird, deren Identität aber nicht bestimmt 
wird.54 In Nr. 3 wird so mit akkumulierter Bildgewalt Bestehendes 
durch unheimliche, sprachlich-begrifflich nicht fassbare Mächte in 
den Untergang getrieben: „Denn Deutschland dunkelt tief in Ungewit-
tern, / Wo alle Quellen, Bäche, zorngeschwollen / Als Ströme don
nernd von den Höhen rollen, / Und Blitze, was der Sturm verschont, 
zersplittern." (3, 5-8) 

Dem sinnlich und körperlich erfahrbaren Toben der Elemente ent
spricht ein Kontrollverlust über geistige Prozesse, die als „wilder 
Strom entfesselter Gedanken" (6, 4) und als „Zeitgeist"-„Brei" im 
„Hexentopf4 (1, 9; 1, 10; 1, 13) sich mit den materiellen Kräften ver
binden. Vor allem in Nr. 1 mit dem Titel „Die Altliberalen" bindet Ei-
chendorff so das Walten der anonymen Gewalten in kausale Zusam
menhänge ein, die politische Ursachen der Krise benennen. Die gemä
ßigten Liberalen („Altliberale"), die sich von den radikaleren demo
kratischen Liberalen abgrenzten, werden, wenn man die Anrede „ihr" 
bzw. „eure" und „Euch" (1, 9; 1, 11; 1, 14) auf den Titel bezieht, ver
antwortlich gemacht für eine diskursive und praktisch-politische Ge
mengelage, die als „Brei" im „Hexentopf' nicht mehr zu überwachen 
ist und die Urheber gleich wie alle anderen Beteiligten zerstört („Euch 
in die Lüfte sprengt mit allem Plunder", 1, 14).55 Die massenahe mate
rielle Metaphorik vom „Brei" geht dabei eine Allianz ein mit dem 
„Zeitgeist"-Begriff idealistischer Herkunft, (1, 9) der im Vormärz zur 
konzeptuellen Chiffre für Phänomene verschiedenster Art wird, die 

dieser Metaphorik ist deren Verbreitung in der politischen Publizistik sehr breit, 
und eigentliche intertextuelle Abhängigkeiten sind kaum zu bestimmen. Dies deckt 
sich mit Links Beobachtung, dass interdiskursive Konzepte intertextuelle Modelle 
abzulösen imstande seien; vgl. Link 1988,287f.; 301. 
Im Folgenden werden Zitate aus den Gedichten des Zyklus 1848 der Übersichtlich
keit halber nach I, 449-453, unter Angabe der von Eichendorff gesetzten Gedicht
nummer und der Zeilennummerierung in arabischen Ziffern direkt im Text gege
ben; hier 1, 10. 
Zur Unwetter-Metaphorik in Eichendorffs Texten vgl. Körte 1987, 175-181. 
Vgl. dazu ebd., S. 181-187. 



Rhetorik und Poetik der Menschenmenge 59 

Einfluss auf die progressiven Tendenzen der Gegenwart ausüben.56 Er 
bezeichnet damit im wesentlichen einen Verbund von neuen Wissens-
formen und -inhalten, der von Eichendorff in seinen Schriften aber 
allgemein als ein die Vergangenheit nicht berücksichtigendes Modell 
kritisiert wird. 

Dabei ist es aber nicht so, dass alle erodierende Tätigkeit der in den 
Naturmetaphern aufgehobenen Kräfte negativ konnotiert wäre. Denn 
die „frischen hellen Quellen" haben die Eigenschaft, „Was alt und 
faul, beherzt zu unterwühlen / Und Wasserkünste unversehns und 
Mühlen / Wild zu zerreißen, wenn die Fluten steigen".57 Dieses Ge
schehen ist als Richtspruch über das „sündengraue Alte", (4, 2) als be
schleunigender Faktor fiir das Einstürzen der wankenden „alten Tür
me", von „Thron, Burg, Altar", zu verstehen. (6, 1-3) Damit ist das 
Vergehen der Welt „in schauerndem Verwildern" (4, 8), das wie in der 
Dürande-Erzählung individuelle und kollektive Depravation als wech
selseitiges Geschehen begreifen kann, stets zumindest doppeldeutig: 
Einerseits gefährdet ein solcher Vorgang den Fortbestand einer gesi
cherten und sichernden gesellschaftlichen Ordnung, anderseits ist er 
die Bedingung für eine grundsätzliche und notwendige Erneuerung 
der Erscheinungsformen des Bestehenden und setzt verunstaltete und 
missbrauchte gesellschaftliche Elemente in ihr ästhetisch evident ge
machtes Recht.58 

Diese Ambivalenz des progressiven Zerstörungswerks, das, so die 
Andeutungen im Text, vom politischen Liberalismus, von der Indust
rialisierung („Es fährt die Welt mit Dampf; 2, 1), vom Wissenssys
tem des Zeitgeistes' und von den revolutionsbereiten Unterschichten 
vorangetrieben wird, lässt sich auf der politischen Bedeutungsebene 
konzeptuell kaum bewältigen. Innerhalb des Zyklus sind deshalb auch 

Vgl. dazu die Beiträge in Lauster (Hrsg.) 1994. 
5, 1-4; Eichendorff hat, gemäß dem Prinzip des „Wiederholungsstils", die im Zyk
lus 1848 auftretende Metaphorik auch in seinen expositorischen Schriften verwen
det; das Bild von den sich zu „Strömen" auswachsenden „Quellen", die unterspü
lende Effekte erzielen, findet sich so etwa auch in Der deutsche Roman des acht
zehnten Jahrhunderts in seinem Verhältnis zum Christentum (1851) in unmittelba
rem Kontext zur Diagnose der Gegenwart als „Zeit der Massenu. (VI, 602) 
So kann die selbsttätige Befreiung des Pferdes vom „Zaum" als zugleich positiv 
konnotierter und als gefahrvoll erkannter Volksaufstand gedeutet werden: „Es fährt 
die Welt mit Dampf, die Meister grollen / Dem treuen Roß ob seinem trägen Schrit
te, / Und stacheln es, daß es den Zaum nicht litte, / Und stachelten, bis ihm der 
Kamm geschwollen. // 0 wunderschön: ein edles Roß im vollen / Kühnfreien Lauf 
durch grüner Wälder Mitte, / Lichtfunken sprühen hinter jedem Tritte, / Die Mähne 
flattert und die Augen rollen!" (2, 5-8) 
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mythische, biblisch-apokalyptische und religiöse Deutungshorizonte 
für das sich entfaltende naturhafte Geschehen etabliert, die gesell
schaftliche Lösungen von transzendenten Mächten erwarten lassen. 
Gegenüber der erneut negativ eingesetzten Schwarzkünstler- und 
„Zauber"-Metaphorik (Nr. 1; 4, 1) gewinnt nun die religiöse Bildlich
keit an Raum. Sie leitet sowohl die Erkenntnis der Gegenwart (als 
„sündengrau" und „Babel"; 4, 2; 4, 5) als auch den Übergang in eine 
bessere Zukunft (Arche-Noah-Anspielung in Nr. 6). Denn es wird er
wartet, dass ,Gott' als der »einef] König über allen Thronen" bzw. 
Christus im Symbol des Kreuzes durch das verderbliche Wirken des 
sozialen Erhabenen zunehmend als Mittlerfiguren der Versöhnung 
kenntlich werden. (Nr. 3, 4) ,Gott' soll sich demnach als erbarmender 
dem ex machina dem verderblichen Geschehen annehmen, (Nr. 5) und 
der „Herr" soll sich im Chaos als Lenker aller Vorgänge erweisen. 
(Nr. 6, 7, 8) 

,Gotf ist in seinen Umschreibungen im Zyklus so weniger als kon
fessionell festgelegtes Zentrum von Heilsgeschichte präsent, vielmehr 
fungiert er innerhalb verschiedener Interventionsmodelle als transzen
dente Funktion, die eine glückliche Wendung des Erosionswerks der 
entfesselten sozialen Natur garantiert und das bestehende Chaos bän
digt. Auf der Ebene des semantischen Funktionalismus bewirkt das 
Erscheinen des „einen Königs" in den Sonetten in analoger Weise je
weils die momentane Stillstellung des sich in Endreimen, Binnenrei
men, Vokalhäufungen und onomatopoetischen Wendungen entfalten
den Signifikantenflusses in einer Art von ,absolutem4 Signifikat. Wo 
sonst in der Kollektivsymbolik ein weiter, die Imaginationskraft der 
Leser anregender Assoziationsraum sich öffnet, wird an diesen Stellen 
eine beruhigende und fokussierende Eindeutigkeit des Bezugs evoziert 
- dies freilich nur, um in einem neuerlichen Anlauf das sich der Beg
riffslogik entziehende und undarstellbare Potential der ,Masse', ihrer 
Effekte und ihrer kollektivsymbolischen Partner in poetischen Prozes
sen fluktuierender Bedeutungszuschreibungen zu entbinden. Die Am
bivalenz der ,Masse' und ihrer gesellschaftlichen Wirkungen findet 
sich so bei Eichendorff in der konstitutiven Bedeutungsvielfalt von 
Dichtung aufgehoben, die lediglich beschränkt wird von Fokussierun
gen, die vom eingestreuten ,absoluten' Signifikat ausgehen. 
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