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Bald zurück in Europa! Hoch über den Wolken, den Gedanken nach
hängend. Unten der Atlantik, verdeckt vom dichten Wolkenteppich. 
Zehn Stunden zuvor hatte ich es noch in Händen gehalten, das Buch, 
das Tagebuch, erträumtes Forscherglück, Arbeit in Euphorie, in drän
gender Eile, wie in Trance. Was sich Forschergenerationen erträum
ten, wurde mir zuteil. Kaum zu glauben. Schwarz auf weiß, in deutli
cher Handschrift niedergeschrieben, die viel zitierten Worte. Der 
großgewachsene Mann legte mir den Band mit feierlichem Ernste vor, 
eigenhändig entfernte er das senffarbene Umschlagpapier, an den E-
cken etwas abgestoßen, der Band im Quartformat einem Karton in 
paßgenauer Größe entnommen. 

Der Namenszug außen war vom Tagebuchschreiber selbst, sofort 
habe ich die Handschrift erkannt. Schließlich hatte ich sie eingehend 
studiert vor Reiseantritt, nachdem mir der Mann, dem ich vor wenigen 
Stunden noch persönlich gegenüberstand, endlich sein gespielt kühles 
»Sie haben mich überzeugt. Kommen Sie«, femmündlich wissen ließ. 
Für zwei Tage war er bereit, mich in seinem Hause als Gast zu emp
fangen, damit ich das Wichtigste abschreiben konnte. Im digitalen, 
medienreichen Zeitalter forschen wie am Ende des 19. Jahrhunderts. 
Eigensinnig ist er, der Besitzer, aber immerhin, ich vermochte, ihn für 
meine Arbeit und mein Anliegen zu gewinnen, freilich zu seinen 
Konditionen. 

Erschöpft vom wenigen Schlaf, von dem nahezu pausenlosen Ent
ziffern und Schreiben, von der Aufregung, war ich gleichwohl zu mü
de zum Schlafen. Die Maschine glitt durch das Dunkel der Nacht, das 
uns nun einhüllte, selbst ein Horizont war nicht mehr auszumachen. 
Meine Gedanken gingen in die Zukunft, ich entwarf Briefe, Artikel, 
sah die Publikation schon lebendig vor mir, dann wieder das Zimmer, 
mit Teppichen ausgeschlagen, die eine konzentrierte Stille wirklich 
machten, das verhangene Fenster, um das Schlimmste der brüllenden 
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Hitze fernzuhalten, die draußen herrschte. Vor allem aber diente die 
Verdunklung dazu, die kostbare Handschrift vor der schädlichen Wir
kung des Tageslichtes zu schützen. Meine Schreibhand schmerzt noch 
immer, das Schreibgerät, der Bleistift, wetzte fast unentwegt übers 
Papier. Die reiche Beute sorgsam nun im Handgepäck verstaut. In 
meine Gedanken mischt sich zuweilen die Unruhe der Schläfer um 
mich her. Meine Lider bleiern. Ein Filmband vor meinen Lidern, hin
ter meinen Lidern, darauf die Worte: » ... für die Philosophie noch vie
le Fragen offen bleiben.« »Viel über Religion gesprochen und über 
Offenbarung und daß für die Philosophie noch viele Fragen offen 
bleiben.«1 »Viel über Religion gesprochen und ... « » ... für die Philo
sophie noch viele Fragen offen ... « » ... Fragen offen ... « » ... Of
fenbarung ... « » ... offen ... « Bleiern flirren sie vor mir, diese Worte, 
in mir diese Worte, durch mich hindurch, immer wieder diese Worte. 

Zum Filmband der Worte mischen sich Stimmen. Stimmengewirr. 
Einzelne Worte fliegen durch den Raum. Was sie sagen, formt sich 
mir nicht zu einem Sinn. Aber Stimmcharaktere. Eindringlich, ener-

Diese Worte sind als Erinnerungsregest von Johann Ludwig Doederlein erhalten, 
der Friedrich Immanuel Niethammers Tagebuch noch tatsächlich in Händen hielt 
und das seither als verschollen gelten muß. Die hier inszenierte Wiederauffindung 
des Tagebuchs ist frei erfunden. — Vgl. den Bericht von Johann Ludwig Doeder
lein bezüglich der Notiz Niethammers über das Zusammentreffen von Fichte, Höl
derlin und Hardenberg (Novalis) in Niethammers Haus in Jena in dem Beitrag, 
Neue Hegeldokumente. In: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte. Hg. von 
Hans-Joachim Schoeps. 1. Jg. 2-18, Marburg 1948. Vgl. auch J. G. Fichte im Ge
spräch. Berichte der Zeitgenossen. Bd. 1: 1761-1798, hg. von Erich Fuchs und an
deren, Stuttgart Bad Cannstatt 1978, 284, Nr. 315. — Das Geistergespräch zwi
schen Hölderlin und Hardenberg bedient sich weitgehend überlieferter Texte der 
beiden Gesprächspartner, die dem Genre der Textgattung entsprechend geglättet 
und einem leichteren Verständnis zugänglich gemacht werden. Die Texte werden 
im Gespräch nicht eigens ausgewiesen. Friedrich von Hardenbergs Überlegungen 
folgen den Fichte-Studien. In: Novalis Schriften. Die Werke Friedrich von Harden-
bergs, hrsg. von Paul Kluckhohn, Richard Samuel u.a.. Zweite nach den Hand
schriften ergänzte, erweiterte und verbesserte Auflage, 6 in 7 Bänden, Stuttgart, 
Berlin, Köln 1960-1999, Bd. 2, S. 104-296. — Friedrich Hölderlins Überlegungen 
sind weitgehend einigen Briefen und folgenden Texten entnommen: Hyperion, 
Fragment philosophischer Briefe; Wenn der Dichter einmal des Geistes mächtig ist 
... Alle Text in: Friedrich Hölderlin. Sämtliche Werke und Briefe (in 3 Bänden), hg. 
von Michael Knaupp, Darmstadt 1998. — Ferner wurde benutzt: Das älteste Sys
temprogramm des deutschen Idealismus. In: Mythologie der Vernunft Hegels äl
testes Systemprogramm< des deutschen Idealismus, hg. von Christoph Jamme und 
Helmut Schneider, Frankfurt am Main 1984. — Immanuel Kant, Kritik der reinen 
Vernunft, hg. von Raymund Schmidt, Hamburg 1976. — Johann Gottlieb Fichte, 
Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre als Handschrift für seine Zuhörer 
(1794), hg. von Wilhelm G. Jacobs, Hamburg 1979. 
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gisch, eine gewaltige Wortkaskade, die Stimme läßt einen drahtigen, 
eher kleinwüchsigen Mann entstehen, entschieden gestikulierend, die 
anderen Stimmen überwölbend, kaum bereit, selbst auch zuzuhören. 
Gelegentlich ist Raum für eine Frage, für ein knappes Statement des 
anderen schlanken, hochwüchsigen Mannes, der geübte Zuhörer, der 
mit verhaltener Stimme gerade noch seinen Platz behauptet. Freilich 
will der Wortgewaltige auf seinen Bewunderer, auf die Worte der Zu
stimmung nicht verzichten, hält dazu gelegentlich inne. Die Stimme, 
die verhuscht ein gequetschtes Ja, dann kräftiger, Mut fassend ein Ja-
Aber gestikuliert, verrät die Gewöhnung daran, im Konzert der Stim
men nie eigentlich gehört zu werden. Noch eine Stimme ist auszuma
chen, voller Schalk und munterer, ja geradezu kecker Ironie, undeut
lich, ob er nun im Ernst spricht oder im Unernst. Die zarte Stimme 
behauptet sich mit unbeirrbarem Selbstbewusstsein. Durch die Wort
kaskaden des ersten hindurch klingt noch eine Stimme, eine satte Te
norstimme, warm, nicht allzu laut, doch seiner Selbst sicher in der Sa
che, entschieden und mit emotionaler Kraft die Worte tragend, jede 
Phrase ein Melodiebogen. Allmählich bin ich gewiß, vier Stimmen 
sind es, vier, nicht mehr, vier Stimmcharaktere, wohlunterschieden 
voneinander. 

Immer deutlicher kann ich die Stimmcharaktere erkennen, sie ver
knüpfen sich nach und nach nun doch, da ich mich an die Stimmen 
gewöhnt habe, zu einzelnen Satzteilen, fügen einen Sinn. Das 
Stimmengewirre gewinnt Form, ein Gespräch scheint in Gang zu sein? 
Der taube Schmerz in der Hand, die Hand beginnt mechanisch zu no
tieren, was sich dem Gespräch an Sinn abgewinnen läßt. 

Es ist ein sonniger Nachmittag im Mai, Niethammers Garten in Je
na, es ist der 28. Mai im Jahre 1795. Richtig, Fichte liest in diesem 
Semester nicht, ist herübergekommen von seinem Asyl in Oß-
mannstätt, er ist der mit der Wortkaskade. Das Ja-Aber von Nietham
mer, dem Herrn des Hauses, der gerade eben die ersten Hefte seines 
Philosophischen Journals einer Gesellschaft Teutscher Gelehrten vom 
Verleger erhalten hat, stolz vor sich ausgebreitet.2 Das Gespräch hat 

Das Erscheinen des Philosophischen Jornals einer Gesellschaft Teutscher Gelehr
ten war ab Januar 1795 geplant, hat sich dann aber verzögert. Spätestens im Juni, 
vermutlich etwas früher lagen die ersten drei Hefte vor, da ihr Inhalt im Intelligenz-
blatt der Allgemeinen Literaturzeitung vom 27. Juni 1795 (Nr. 69. Spalte 545/546) 
angezeigt wird. Vgl. ebenda Nr. 1, Spalte 3-6, wo angezeigt wird, daß das erste 
Heft Ende Januar ausgegeben werden sollte und ebenda Nr. 30, wo das Erscheinen 
des 1. Heftes für Ende März, das des 2. und 3. Heftes für den nächsten Monat ange
kündigt wird. 
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sich merklich erhitzt. Es erhebt sich einer, es ist der mit der selbstsi
cheren Tenorstimme, Hölderlin, den vierten, Hardenberg (Novalis) 
mit den Blicken auffordernd, ihn zu begleiten. Er, Hölderlin, muß die 
innere Erregung durch äußere Bewegung besänftigen, ein paar Schritte 
gehen, der Garten bietet dazu durchaus Raum. Hölderlin, wie ein wü
tender Tiger mit kräftigen Schritten den Rhythmus vorgebend, durch
mißt den Garten. Hardenberg versucht Schritt zu halten, merklich ge
nervt, bleibt plötzlich stehen. Sein Gesichtsausdruck wechselt urplötz
lich, ein Schalk blitzt auf in seinen Augen. Kopfschüttelnd sieht er 
Hölderlin nach, wartet und bemerkt dann mit verhaltenem Stirnrun
zeln: 

Hardenberg. Hölderlin, hören sie, Fichte behauptet doch nur, daß die 
Bestimmung des Menschen darin liegt, alle Natur in Vernunft, ja mehr 
noch, in sittliche Vernunft zu verwandeln. Deswegen sagt er, das Ich 
fordere, daß es alle Realität in sich fasse, und die Unendlichkeit erfül
le. Dieser Forderung liegt die Idee des schlechthin gesetzten, absolu
ten Ich zugrunde. 

Hölderlin. Alle Natur in Vernunft verwandeln. Das ist es doch ge
rade. Welch ein Unsinn. Absolutes Ich, reine Vernunft! Hat der 
Mensch nur seine Vernunft? Muß der Mensch an Gewandtheit der 
Kraft und des Sinnes verlieren, was er an vielumfassendem Geiste, 
was sage ich Geist, was er an Vernunft gewinnt? Ist doch keines 
nichts ohne das andere! Als gäbe es Vernunft ohne Natur?! 

Hardenberg. Was heißt das für Sie? 
Hölderlin. Ganz einfach! Wissen sie nicht, daß der Quell unseres 

Dasein, unser ursprünglichster Trieb darauf geht, das Ungebildete zu 
bilden, das Ursprüngliche Natürliche zu vervollkommnen. Der zur 
Kunst geborene Mensch sucht sich natürlicher weise und überall lieber 
das Rohe, Ungelehrte, Kindliche, als einen gebildeten Stoff, wo ihm, 
der bilden will, schon vorgearbeitet ist. Es ist allgemeiner Grund vom 
Untergang aller Völker, wenn die eigene lebendige Natur den positi
ven Formen und der Vernunft erliegt. Dem Luxus, den Formen nur 
mehr zu gehorchen, den die Väter, die Alten hervorgebracht haben, 
das wird auch auch unser Schicksal sein, wenn wir dem Wahn der rei
nen Fichteschen Vernunft folgen und alle Natur durch Vernunft zu 
überwinden suchen, alles der Vernunft Untertan machen. 

Hardenberg. Sie machen mich nachdenklich. Ich frage mich bei 
aller Zustimmung zu Fichtens Wissenschaftslehre selbst, was das Ich 
ist? Ich meine sein Ich als Vernunft. Absolutes thetisches Vermögen? 
Die Sphäre des Ich muß für uns alles umschließen. Wenn es Selbst-
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Gehalt ist, kann es freilich Gehalt erkennen. Das Erkennen deutet auf 
sein /cAsein. Darin stimme ich Fichte zu Das ist soweit gut und rich
tig. Aber — das wird Sie sehr interessieren, ich frage mich, wie ge
sagt, bei aller Zustimmung schon, ob Fichte nicht zu willkürlich alles 
ins Ich hineingelegt hat? Und wenn ja, mit welchem Befugnis? Kann 
ein Ich sich als Ich setzen, ohne ein anderes Ich oder Nichtich? — Wie 
sind Ich und Nichtich einander entgegensetzbar? Doch nur wenn 
Nichtich, Sie sagen Natur, das absolute Gegenüber von Ich oder Ver
nunft bleibt! Das ist es doch, was Sie im Blick haben, nicht wahr? 

Hölderlin. Nein Hardenberg, schlimmer noch: Fichte möchte über 
das Faktum des Bewußtseins in der Theorie hinaus, das zeigen sehr 
viele seiner Äußerungen, und das ist eben so gewiß und noch auffal
lender transzendent, als wenn die bisherigen Metaphysiker über das 
Dasein der Welt hinaus wollten. Sein absolutes Ich enthält alle Reali
tät; es ist alles, und außer ihm ist nichts; es gibt also für dieses absolu
te Ich kein Objekt, denn sonst wäre nicht alle Realität in ihm; ein Be
wußtsein ohne Objekt ist aber nicht denkbar, und wenn ich selbst die
ses Objekt bin, so bin ich als solches notwendig beschränkt, sollte es 
auch nur in der Zeit sein, also nicht absolut; also ist in dem absoluten 
Ich kein Bewußtsein denkbar, als absolutes Ich habe ich kein Bewußt
sein, und insofern ich kein Bewußtsein habe, insofern bin ich für mich 
nichts, also das absolute Ich ist fur mich Nichts. 

Hardenberg. Ihr Raisonnement klingt nicht schlecht. Fast über
zeugt es mich. Sie erinnern sich wohl. Fichte zeigt selbst die Unerklär
lichkeit des Selbstbewußtseins des absoluten Ich, wenn er es als das 
Selbstbewußtsein Gottes zu erklären sucht. Das Selbstbewußtsein Got
tes, so seine These, kann nicht anders erklärt werden, als durch die 
Voraussetzung, daß Gott über sein eignes Sein reflektiere. Da aber in 
Gott das Reflektierte Alles in Einem und Eins in Allem, und das Re
flektierende gleichfalls Alles in Einem und Eins in Allem sein würde, 
so würde in und durch Gott Reflektiertes und Reflektierendes, das 
Bewußtsein selbst und der Gegenstand derselben, sich nicht unter
scheiden lassen und das Selbstbewußtsein Gottes wäre demnach nicht 
erklärt. So ungefähr ist sein Gedankengang. 

Hölderlin. Hardenberg, Sie sehen, Fichte weiß im Grunde, daß ich 
mit meiner Analyse richtig liege. Fichte bestätigt mir dies selbst in Je
na. So recht will er es trotzdem nicht wahrhaben, jedenfalls raisonniert 
er munter wie zuvor über das alle Realität befassende Ich weiter. Was 
hilft es in der Sache, wenn er dem stoischen Weisen das Wort redet? 
Der stoische Weise, sagt er, ist allgenugsam und unbeschränkt; es 
werden ihm alle Prädikate beigelegt, die dem reinen Ich, oder auch 
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Gott zukommen. Nach der stoischen Moral sollen wir nicht Gott 
gleich werden, sondern wir sind selbst Gott. Ob nun Gott als das ganz 
andere, oder der Gott in uns, oder das Göttliche der Natur — noch ist 
nicht geklärt, wie wir das Absolute oder den Gott zu erkennen vermö
gen. Ist das Eine nicht das Eine in sich selber unterschiedene, wie wir 
es von Heraklit kennen, so gibt es kein Selbstbewußtsein, kein Be
wußtsein, kein Erkennen. Daran fuhrt kein Weg vorbei. 

Hardenberg. Wissen Sie, ich glaube, wir kommen hier am ehesten 
mit Kant weiter. Erinnern Sie sich, in der Kritik der reinen Vernunft, 
ich meine die Fassung von 1787, zerlegt er das Ich in ein zugleich 
analytisches und synthetisches Selbstbewußtsein. Ich erkläre mir Gott 
als Ich. Er ist Unendlichkeit — Allheit in der Teilbarkeit. Er wechselt 
mit der unendlichen Persönlichkeit identisch und absolut. Das analyti
sche Ich ist Person. 

Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten heißt — theoretisches 
unendliches Streben zu Gott — praktisches Streben zu Gott — Jenes 
allein ist Fortdauer überhaupt — in Beziehung auf dieses denke ich 
persönliche Fortdauer — dieses allein ist Einheit in der Zeit — Ideal, 
Moralität, höchstes Gut. So zerfällt Moral in Religion und Ethik. Das 
Eine Glied ist einfaches Postulat. Also, das synthetische Ich ist ein 
einfaches relatives Postulat. Gott hat uns nach seinem Bilde geschaf
fen. 

Hölderlin. Das müssen Sie mir genauer erklären: Gott — unendli
che Persönlichkeit — analytisches Ich! 

Gott, der uns nach seinem Bild schafft, also wir sein Bild — syn
thetisches Ich — einfaches relatives Postulat! 

Habe ich dies richtig und in Ihrem Sinne zusammengefaßt? 
Hardenberg. Ja, durchaus, damit bin ich einverstanden. 
Hölderlin. Nun aber helfen sie mir! Was ist Ihre Konstruktion, Ihr 

Argument genau? Wie schlagen und überbieten Sie Fichtes Ich-
Gottheit mit Kants Selbstbewusstseinstheorie? Kants transzendentale 
Apperzeption werden Sie doch wohl bei aller funktionalen Nähe un
terscheiden von Fichtes absolutem Ich. Ihr Argument ist mir tatsäch
lich schleierhaft. Freilich, woran Sie bei Kant denken ist mir klar. Das 
Ich denke, sagt er, muß alle meine Vorstellungen begleiten können] 
denn sonst würde etwas in mir vorgestellt werden, was gar nicht ge
dacht werden könnte, welches ebensoviel heißt, als die Vorstellung 
würde entweder unmöglich, oder wenigstens für mich nichts sein. 
Kant erklärt genau diese Meinigkeitsidentität zum analytischen reinen 
Selbstbewußtsein. Wenn ich es richtig verstanden habe, wären diese 
meine Vorstellungen aber eine Kette unverbundener und einander 
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bloß ablösender Meinigkeitsvorstellungen, wenn zu dieser Spontanei
tätsleistung der Meinigkeit des Selbstbewußtseins nicht noch eine wei
tere Spontaneitätsleistung des reinen Selbstbewußtseins hinzukäme, 
die nämlich, durch die die einzelnen Vorstellungen von mir auch un
tereinander verbunden wären und miteinander in Vernetzung stünden, 
nicht wahr? 

Erst die Selbstzuschreibung jeder einzelnen Vorstellung und die 
Verbindung der Vorstellungen untereinander erzeugen den einen logi
schen Erfahrungsraum in dem einen Bewußtsein. Es reicht Kant nicht, 
daß ich jede Vorstellung mit Bewußtsein begleite, sondern daß ich ei
ne zur anderen hinzusetze und mir der Synthesis derselben bewußt 
bin. Also nur dadurch, daß ich ein Mannigfaltiges gegebener Vorstel
lungen in einem Bewußtsein verbinden kann, ist es möglich, daß ich 
mir die Identität des Bewußtseins in diesem Vorstellungen selbst vor
stelle, d. i. die analytische Einheit der Apperzeption ist nur unter der 
Voraussetzung irgendeiner synthetischen möglich. Schön und gut, 
soweit verstehe ich Kant. Genau darauf beziehen Sie sich doch, oder? 
Nun aber sind Sie am Zuge, um mir ihre Interpretation begreiflicher 
zu machen, die ich noch immer nicht verstehe. 

Hardenberg. Genau, Sie sehen ganz richtig. Es ist eine Grundein
sicht Kants, daß jede analytische Instanz des Denkens notwendig auf 
eine mit ihr korrelierte synthetische Instanz schließen läßt. So hat er 
über die analytischen Urteilsfunktionen die Kategorien als syntheti
sche Regeln unseres Denkens gefunden. Doch das sage ich nur so ne
benbei. Merkwürdig ist immerhin, daß sich Fichte die analytisch syn
thetische Methode auf das Zepter seiner Philosophie geschrieben hat. 
In dem Punkt hat er Kant begriffen. Daß diese Korrelation gerade 
auch und vor allem für das Ich gilt, hat er offenkundig nicht begriffen. 
So jedenfalls will es mir scheinen. Aber verzeihen Sie meine Digres
sion. Ein Lieblingsgegenstand meines Nachdenkens neben dem Berg
baugeschäft. 

Hölderlin. Nein, nein. Sehr interessant. Darüber muß ich wohl 
noch genauer nachdenken. So habe ich es bislang tatsächlich nicht ge
sehen. 

Hardenberg. Aber nun zurück zu unserem Gegenstand. Also, ich 
denke mir die Identität des Ich, von der Fichte so viel aufhebens 
macht, genau nach dem Vorbild Kants. Immerhin, Sie erinnern sich 
wohl, in den gedruckten Vorlesungen über die Bestimmung des Ge
lehrten sagt Fichte, der Mensch soll stets einig mit sich selbst sein. Er 
drückt sich hier populärer aus als sonst. Die letzte Bestimmung aller 
endlichen vernünftigen Wesen ist ihm absolute Einigkeit, stete Identi-
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tat, völlige Übereinstimmung mit sich selbst. Diese absolute Identität 
ist ihm zugleich die Form des reinen Ich die es zu denken und zu er
kennen gilt. 

Hölderlin. Ja genau, so denkt es Fichte. 
Hardenberg. Ich löse das folgendermaßen auf. Parallel zu Kants 

analytischer Einheit des Bewußtseins, die lediglich jeden möglichen 
Gedanken als den des einen Bewußtseins, also auch meines Bewußt
seins ausweist, denke ich die Persönlichkeit, die unendlich und an sich 
völlig unbestimmt ist. Im übrigen kann ich mich auch hierin auf Kant 
stützen, denken Sie an die Paralogismen. 1787 erklärt er ausdrücklich, 
daß die Bestimmungen des Subjekts, also auch die der numerischen 
Identität der Person, bloß analytisch aufgefaßt werden darf. Diese I-
dentität betrifft nicht die Anschauung der Person, sofern ich mir selbst 
Objekt bin, oder sofern ich mich als Substanz begreife, das heißt, so
fern ich das denkende Wesen in allem Wechsel der Zustände bin. Al
so, soweit die analytische Identität der Person. Das Ich zu werden, das 
uns aufgegeben ist als Idee oder als Postulat und das wir doch auch 
immer schon sind, sofern wir es als Idee denken, ist synthetisch. Frei
lich ist es keine leere Unendlichkeit, der wir entgegenstreben. Wir 
wissen wenigstens in Umrissen, wohin wir streben. Es ist die Fülle der 
Möglichkeiten, der Möglichkeitsraum der Idee vom Menschen, die 
wir denkend sind oder sein können und seiend werden sollen. 

Hölderlin. Gratuliere, das klingt genial. Aber eines fällt mir doch 
auf. Ist Ihnen dabei nicht der Gott entwischt, ich meine der Gott in 
uns? 

Hardenberg. Der Gott in uns? — Soll ich Ihnen aufrichtig sagen, 
was ich glaube? Das Ich hat eine hieroglyphistische Kraft. Darin er
schließt sich uns der Gott in uns. Wissen Sie, was ich meine? Die Na
tur muß über Gott zur Person steigen und die Person über die Natur zu 
Gott. Verstehen Sie mich? 

Hölderlin. Leider nein, ganz und gar nicht. Aber es klingt geheim
nisvoll. 

Hardenberg. Nun, ich hoffe, Sie stimmen mir zu, Spinoza stieg bis 
zur Natur — Fichte bis zum Ich, oder der Person. Ich bis zur These 
Gott. Und das heißt für mich: Gott ist die Sphäre aller Analyse und 
Synthese — Ein theoretischer und praktisch notwendiger Begriff— 
letzteres ist ein Gefühl — jenes eine Idee. So braucht man nur noch 
die Verwandschaft der notwendigen Gefühle und Ideen zu begreifen. 

Hölderlin. Gott als Gefühl und als Idee, ich bin gänzlich einver
standen. Aber was hat das mit Ihrem Ich und dem, was Sie seine hie
roglyphistische Kraft nennen, zu tun? Das sehe ich noch immer nicht. 



Hölderlin und Hardenberg in Niethammers Garten 9 11 

Hardenberg. Die Hieroglyphen, das sind, wie Sie wissen, die ge
heimnisvollen Zeichen der Ägypter, die ein Maximum an Rationalität 
ahnen lassen und doch nicht zu dechiffrieren sind. Vielleicht eines Ta
ges, ja, es mag einer kommen und diesen Zeichen ihr Rätsel entreißen. 
Genau das ist die Rolle des Dichters im Aufstieg von der Natur über 
die Person zu Gott. Wir dechiffrieren Gott, indem wir die Natur und 
die Personalität, das Ich zu begreifen suchen. Keine konventionalisier-
te Sprache reicht hin, das Unsagbare wieder und wieder sagbar zu ma
chen. Mir geht eine Wortkette durch den Kopf, hört sich vielleicht wie 
eine unkontrollierte Assoziation an, ist es aber nicht: Religion — 
Spiel — Meinung — Verschiedenheit — Liebe — Irrtum — Schwär
merei — Übernatürlichkeiten. Ich deute mir das so: Religion ist ein 
Spiel der Meinungen, der Verschiedenheiten, die Individualitäten der 
Menschen, wie die Liebe, ich meine die glückliche und glückende 
Liebe, eine je verschiedene ist, wenn sie nicht Irrtum, wenn sie nicht 
Schwärmerei ist. In der Religion wie in der Liebe geben wir uns hin 
an die Übernatürlichkeiten und finden uns doch gebunden an die Sinn
lichkeit des Lebendigen. All dies spielt zusammen, wenn der Dichter 
das Rätsel des Daseins zu lösen sucht, wenn seine hieroglyphistische 
Kraft sich auf Natur, Person, Gott, auf Religion und Liebe einläßt. 

Hölderlin. Nun begreife ich Sie ein wenig besser. Ist Ihre hie
roglyphistische Kraft verwandt mit meinem Totaleindruck, der, so wie 
ich ihn verstehe, in einer noch unausgesprochenen gefühlten Wirkung 
begriffen ist? Diese Wirkung ist die Identität des Stoffs, weil in ihr 
sich alle Teile konzentrieren. Aber sie ist auch ebenso unbestimmt ge
lassen, denn der Stoff ist noch unentwickelt. Nun muß der Totalein
druck in allen seinen Teilen deutlich ausgesprochen werden, das aber 
bedeutet, daß hierdurch die Lebhaftigkeit des Totaleindrucks zugleich 
geschwächt wird. Aber schließlich soll der Totaleindruck mitgeteilt, 
soll er zum Kunstwerk umgeschaffen werden. In der unausgesproche
nen Wirkung ist er wohl dem Dichter aber nicht anderen gegenwärtig. 
Überdies ist in der unausgesprochenen Wirkung ist der Geist, der Gott 
noch nicht wirklich reproduziert, wie dies allenthalben durch die 
Schaffung eines Werkes geschieht. Der Totaleindruck ist nur die äs
thetische Idee, wie sie der Dichter ersieht und fühlt. Es liegt am Dich
ter, die Idee, den Geist im Stoff zu erkennen, und es ist sein Streben, 
die Reproduktion des Geistes zu realisieren. Daher meine ich, der 
Stoff muß verteilt, der Totaleindruck muß aufgehalten, und die Identi
tät ein Fortstreben von einem Punkte zum andern werden, wo denn der 
Totaleindruck sich wohl also findet, daß der Anfangspunkt und Mit
telpunkt und Endpunkt in der innigsten Beziehung stehen, so daß beim 
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Beschlüsse der Endpunkt auf den Anfangspunkt und dieser auf den 
Mittelpunkt zurückkehrt. 

Hardenberg. Darf ich so sagen, Ihr Totaleindruck ist das Organon 
und die Wirkung, die hieroglyphistische Kraft ist das Vermögen des 
Dichters und Künstlers, die Einheit von Gefühl und Idee im Totalein
druck zu erzeugen. Was sage ich, erzeugen, es erzeugt sich in unserem 
Geiste, das ist es doch. Das legen wir in der Reflexion auseinander, 
bis sich Natur und Person zum Göttlichen potenziert. Auch hier zeigt 
sich mir wieder die Trias von Monadik / Hypothetik / Religionslehre, 
die mir so wichtig scheint. Sie sehen, ich stimme Ihnen zu. Die Natur 
ist notwendig das andere der Vernunft. Wir können nicht alle Natur in 
Vernunft verwandeln, das ist wahr. Es wäre absoluter Stillstand alles 
Lebens. 

Hölderlin. Wo Sie die Religionslehre setzten, setzte ich die Schön
heit, das Kunstwerk. In der Sache sind wir wohl nicht sehr weit von
einander entfernt. 

Hardenberg. Ja, das scheint mir auch. Allerdings muß man alle 
seine Kräfte üben und regelmäßig ausbilden— die Einbildungs
kraft — wie den Verstand — die Urteilskraft etc. Die Vernunft baue 
ich jetzt daran an und sie verdient es auch als erste — denn sie lehrt 
uns den Weg finden zur Religion. 

Hölderlin. Alle Kräfte ausbilden, da stimme ich sofort zu. Hegel, 
Sie kennen ihn sicher nicht, Sie können ihn nicht kennen. Er schreibt 
viel, veröffentlicht nichts, also Hegel, ein alter Studienfreund von mir 
in Tübingen, hat das auf einem Blatt, das jeden, dem ich es zeige, fas
ziniert, sehr hübsch formuliert. Na ja, manches auf dem Blatt, hat 
mein Freund in Wahrheit von mir, aber sei's drum. Also, Hegel träumt 
von der Stiftung einer neuen Religion. Ich glaube, ich weiß die Worte 
auswendig, ich habe es ja mitformuliert: Nimmer der verachtende 
Blick, nimmer das blinde Zittern des Volks vor seinen Weisen und 
Priestern. Dann erst erwartet uns gleiche Ausbildung aller Kräfte, des 
Einzelnen sowohl als aller Individuen. Keine Kraft wird mehr unter
drückt werden, dann herrscht allgemeine Freiheit und Gleichheit der 
Geister! — Ein höherer Geist vom Himmel gesandt, muß diese neue 
Religion unter uns stiften, sie wird das letzte, größte Werk der 
Menschheit sein. Auch da haben Sie die Idee von der gleichmäßigen 
Ausbildung aller Kräfte, durch die sich der eigentliche Mensch aus 
seiner gegebenen Natur zur höheren Natur, zum Gott in uns emporar
beitet. 

Hardenberg. Ja, ich meine ja auch, Vernunft und Phantasie ist Re
ligion — Vernunft und Verstand ist Wissenschaft. Bleibt freilich die 
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Frage, inwiefern der Mensch im Gehorsame leben muß? Im Gehorsam 
gegen Gott und Menschen? Ist das nicht auch eine Frage des Sprach
charakters, der allgemeinen Sprache, die die Freiheit spricht? Woher 
kommt die Verschiedenheit der Sprachen? Statt Sprachverwirrung ein 
einiges Sagen der Zukunft? Sollen wir hinarbeiten auf ein tausendjäh
riges Reich? Auf eine neue Religion? 

Hölderlin. Neue Religion. Sehr schön. Aufbruch. Ja, das ist es. — 
Zuletzt aber muß die Idee gedacht werden, die alle vereinigt, die Idee 
der Schönheit, das Wort im höheren platonischen Sinn genommen. Ich 
bin nun überzeugt, daß der höchste Akt der Vernunft, der, indem sie 
alle Ideen umfaßt, ein ästhetischer Akt ist, und daß Wahrheit und Güte 
nur in der Schönheit verschwistert sind. Es ist offenkundig, der Philo
soph muß eben so viel ästhetische Kraft besitzen als der Dichter. Die 
Menschen ohne ästhetischen Sinn sind unsre Buchstabenphilosophen, 
nicht wahr? Die Philosophie des Geistes ist hingegen eine ästhetische 
Philosophie. 

Hardenberg. Wunderbar, darin können wir uns zu treffen! 
Hölderlin. Denken Sie sich nur weiter. Haben wir erst diese neue 

Religion, so bekommt die Poesie wieder eine höhere Würde, sie wird 
am Ende wieder, was sie am Anfang war — Lehrerin der Menschheit; 
denn es gibt keine Philosophie, keine Geschichte mehr, die Dichtkunst 
allein wird alle übrigen Wissenschaften und Künste überleben. Warum 
das so ist? Im Anfang waren, davon bin ich zutiefst überzeugt, der 
Mensch und seine Götter Eins, da, sich selber unbekannt, die ewige 
Schönheit war. Als sich diese Einheit teilte, da ward das erste Kind 
der göttlichen Schönheit die Kunst Der Schönheit zweite Tochter ist 
Religion. Religion ist Liebe der Schönheit. Ohne Schönheit und ohne 
Dichtung gibt es auch keine eigentliche Philosophie: Das große Wort, 
das 8V 8ioc(|)£pov eamco (das Eine in sich selber unterschiedne) des 
Heraklit, das konnte nur ein Grieche finden, denn es ist das Wesen der 
Schönheit, und ehe das gefunden war, gabs keine Philosophie. Philo
sophie, Dichtkunst, Religionslehre, was ist das Höhere, das Höchste? 
Hierin unterschieden wir uns offenkundig!? 

Hardenberg. Quantität der Zeit — Quantität des Raums — Quanti
tät des Verstandes — der Vernunft. Schließlich auch die Religion. Je
des läßt sich zum bestimmenden Punkte erheben, wenn man von ihm 
nach allen Seiten ausgeht und alles auf ihn reduziert. Es läßt sich aus 
einer Nußschale machen, was sich aus Gott machen läßt. Jede Fixie
rung Eines Objekts, oder was auch immer, ist so richtig, aber auch so 
ungerecht, wie eine alleinseligmachende Religion— der Mensch 
nimmt sich mehr damit heraus, als ihm seine Menschheit erlaubt — 
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ohnerachtet er damit alles machen kann, was er will. Alles, oder, um 
es nicht zu übertreiben, manches kann das Erste und das Höchste sein, 
es kommt auf die Sache an, die zur Verhandlung ansteht. Es ist eine 
Frage der Realität der Zeiterscheinungen — des Einflusses des Rau
mes und der Zeit auf unsre Begriffe und Ideen. Worauf es schließlich 
ankommt ist dies, die Philosophie muß allgemeinfaßlich sein. 

Hölderlin. Sehr wichtig, was Sie da sagen. Ich denke auch, daß es 
die erste Bedingung alles Lebens und aller Organisation ist, daß keine 
Kraft monarchisch ist im Himmel und auf Erden. Die absolute Monar
chie hebt sich überall selbst auf, denn sie ist objektlos; es hat auch im 
strengen Sinne niemals eine gegeben. Alles greift in einander und lei
det, so wie es tätig ist, so auch der reinste Gedanke des Menschen, und 
in aller Schärfe genommen, ist eine apriorische, von aller Erfahrung 
durchaus unabhängige Philosophie, wie Sie mir bereits selbst erklärt 
haben, so gut ein Unding, als eine positive Offenbarung, wo der Of
fenbarende nur alles dabei tut, und der, dem die Offenbarung gegeben 
wird, nicht einmal sich regen darf, um sie zu nehmen, denn sonst hätte 
er schon von dem Seinen etwas dazu gebracht. 

Hardenberg. Ich freue mich, Sie stimmen mir gewissermaßen zu!? 
Hölderlin. Offenkundig! Ganz einfach gesehen ist doch das Resul

tat des Subjektiven und Objektiven, des Einzelnen und Ganzen, jedes 
Erzeugnis und jedes Produkt; und eben weil im Produkt der Anteil, 
den das Einzelne am Produkt hat, niemals völlig unterschieden werden 
kann, vom Anteil, den das Ganze daran hat, so ist auch daraus klar, 
wie innig jedes Einzelne mit dem Ganzen zusammenhängt und wie sie 
beide nur Ein lebendiges Ganze ausmachen, das zwar durch und durch 
individualisiert ist und aus lauter selbstständigen, aber eben so innig 
und ewig verbundenen Teilen besteht. Freilich muß aus jedem endli
chen Gesichtspunkt irgend eine der selbstständigen Kräfte des Ganzen 
die herrschende sein, aber sie kann auch nur als temporär und grad
weise herrschend betrachtet werden. Wir sind hierin, wie mir scheint, 
nicht sehr weit voneinander entfernt! 

Hardenberg. Erstaunlich! Oder auch nicht! Das bringt mich noch 
einmal zu Fichte zurück, wenn Sie erlauben? Fichtens Sätze müssen 
sich mehr auf allgemeine Sätze reduzieren lassen. Meinen Sie nicht 
auch? Ferner gilt, gerade für uns Dichter, aber warum nicht auch fur 
die Philosophen, daß, je freier im Stile Vernunft, Verstand, Einbil
dungskraft etc. in einander spielen, je sichtbarer ihre freien Bewegun
gen schon in der Oberfläche sind, je vollstimmiger und dennoch har
monischer der Stil ist, desto geistvoller ist er. Die Gegenstände der 
Dichtung, wie der Religion, wie der Philosophie müssen uns keine 
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Gewalt antun. Sie müssen uns nicht hemmen, nicht über die ihnen ei
gene Grenzlinie bestimmen. Objekt ist Objekt und wenn es Gott wäre. 
Das heißt für mich eben auch, daß Wirksamkeit immer nur durch Ver
bindung möglich ist. Alle Verbindung geschieht aber durch ein Mit
telbares — wie beweg ich z.B. den Finger an meiner Hand. Aber da ist 
gleich auch die Frage, wie erhält sich Individualität außer der Zeit? 
Warum das Bestimmte so viel Kraft äußert — das Bestimmte in der 
Sinnen und Geistwelt — Wir müssen suchen eine innre Welt zu schaf
fen, die eigentlicher Pendant der äußern Welt ist — die, indem sie ihr 
auf allen Punkten bestimmt entgegengesetzt wird, unsre Freiheit im
mer mehr erweitert. Denn unsre Freiheit geht notwendig von Bestim
mung aus. Je mehr wir uns unsrer Bestimmungen entledigen, desto 
freier werden wir. Alle Bestimmungen gehn aus uns heraus — wir 
schaffen eine Welt aus uns heraus — und werden damit immer freier, 
da Freiheit nur im Gegensatze einer Welt denkbar ist. — Je mehr wir 
bestimmen, aus uns herauslegen — desto freier — substanzieller wer
den wir — wir legen gleichsam das Beiwesen immer mehr ab und nä
hern uns dem durchaus reinen, einfachen Wesen unsers Ich. Sojeden
falls denke ich für mich Fichtens absolutes relatives Ich fort. 

Hölderlin. Interessant! Absolutes relatives Ich! Das ist gut gesagt. 
— Und Sie denken Freiheit offenkundig ganz mit Kants Freiheitsanti
nomie. Ich auch. Erst neulich habe ich in dieser Sache meinem Freund 
Hegel geschrieben, der sich eben an die Religionsbegriffe machte. So 
vermutete ich zu Recht, daß er den Begriff der Vorsehung ganz paral
lel mit Kants Teleologie behandelt; die Art, wie Kant den Mechanis
mus der Natur (also auch des Schicksals) mit ihrer Zweckmäßigkeit 
vereinigt, scheint mir den ganzen Geist von Kantens Systems zu ent
halten; es ist freilich dieselbe, womit er alle Antinomien schlichtet. 
Wie berührt bin ich, daß ich bei Ihnen nun auch diesen Geist der Frei
heit ganz im Sinne von Kant entdecke! Wissen Sie, oder haben Sie 
bemerkt, daß Fichte in Ansehung der Antinomien einen sehr merk
würdigen Gedanken hat? 

Hardenberg. Sie denken an die Deduktion der Vorstellung? 
Hölderlin. Ja, ja, ganz richtig! Und an die Deduktion der Einbil

dungskraft. Das Schweben der Einbildungskraft ist ein Zusammentref
fen und Zusammenhalten von Kausalmechanismus und Freiheit. Und 
so fort, in jeder Vorstellung! 

Hardenberg. Ja, ich verstehe. Das empirisch abhängige Ich in der 
Zeit, das reine außer der Zeit. Das ist genau meine Frage, das haben 
Sie richtig erkannt: Wie nämlich erhält sich Individualität außer der 
Zeit? Weil nämlich Wirksamkeit immer nur durch Verbindung mög-
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lieh ist. Alle Verbindung geschieht durch ein Mittelbares in meinem 
eben gegebenen Beispiel, wie beweg ich Finger an meiner Hand. Wie 
erhält sich Individualität als Freiheit, Spontaneität, Wille außer der 
Zeit? Über Kants Antwort komme ich nicht hinaus. 

Hölderlin. Sinnlichkeit in der Zeit, Freiheit außer der Zeit, ich weiß 
auch keine bessere Antwort, ich bin in dem Punkt ganz Kantianer 

Hardenberg. Ich sehe, unsere Worte sind sehr unterschieden, in 
der Sache sind wir uns doch sehr nahe. Wir verstehen uns. Aber lassen 
Sie mich in meinem Überlegungen noch ein wenig fortfahren: Unsre 
Kraft hat, wie ich meine, um soviel an Spielraum gekriegt, als sie 
Welt unter sich hat. Da unsre Natur aber, oder die Fülle unsers We
sens unendlich ist, so können wir nicht in der Zeit dieses Ziel errei
chen. — Da wir aber auch in einer Sphäre außer der Zeit sind, so müs
sen wir es da in jedem Augenblick erreichen, oder vielmehr, wenn wir 
wollen, in dieser Sphäre reine einfache Substanz sein können. Hier ist 
denn auch Moralität und Beruhigung für den Geist, dem ein endloses 
Streben ohne ins Ziel zu gelangen, das ihm vorschwebt, unerträglich 
dünkt. 

Hölderlin. Der Beruhigung also bedarf es für den Geist, in der Zeit, 
außer der Zeit — Moralität, Gottheit. In allem Streben ein Fixpunkt, in 
aller Fixierung Bewegung. Schönheit — Kunst — Dichtung! Ich 
möchte so sagen: Die Regel, das kalkulable Gesetz der Dichtung ist 
eine der verschiedenen Sukzessionen, in denen sich Vorstellung und 
Empfindung und Räsonnement nach poetischer Logik entwickelt. So, 
wie nämlich die Philosophie immer nur ein Vermögen der Seele be
handelt, so daß die Darstellung dieses Einen Vermögens ein Ganzes 
macht, und das bloße Zusammenhängen der Glieder dieses Einen 
Vermögens Logik genannt wird; so behandelt die Poesie die verschie
denen Vermögen des Menschen, so daß die Darstellung dieser ver
schiedenen Vermögen ein Ganzes macht, und das Zusammenhängen 
der selbstständigeren Teile der verschiedenen Vermögen der Rhyth
mus, im höhern Sinne, oder das kalkulable Gesetz genannt werden 
kann. 

Hardenberg. Ich sehe, Sie unterscheiden den Kalkül der Vorstel
lung, den der Empfindung, den des Räsonnements, die im dichteri
schen Prozeß nicht einzeln, sondern zusammen und als Ganzes behan
delt werden müssen. Im Erleben und Erfahren, im Rezipieren und 
Konzipieren dichterischer Werke und allem, was schön ist, begegnen 
wir einer Vielgestaltigkeit von Kalkülen, die wir gar nicht als einzel
ne, sondern in ihrer Gesamtgestalt aufnehmen. In der Reflexion kön
nen wir das Zergliedern. Zu diesen Kalkülen zählt die Musikalitat der 
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Sprache in ihrer Lautklanggestalt, in ihrer Rhythmik, in ihren Bilder
sequenzen, Vorstellungssequenzen, dem Logos und der Idee des Gan
zen eines Werkes. Totalität, das Ganze auf der einen Seite zu begrei
fen, andererseits in der Sukzession der Zeit das Werk auszuführen und 
zu perzipieren, in der nie das Ganze sondern immer nur ein nachein
ander zu haben ist, wie ist das möglich? 

Hölderlin. Ich glaube, es ist des Dichters letzte Aufgabe, beim 
harmonischen Wechsel einen Faden, eine Erinnerung zu haben, damit 
der Geist nie im einzelnen Momente, und wieder einem einzelnen 
Momente, sondern in einem Momente wie im andern fortdauernd, und 
in den verschiedenen Stimmungen sich gegenwärtig bleibe, so wie er 
sich ganz gegenwärtig ist in der unendlichen Einheit, welche einmal 
Scheidepunkt des Einigen als Einigem, dann aber auch Vereinigungs
punkt des Einigen als Entgegengesetztem, endlich auch beides 
zugleich ist, so daß in ihr das Harmonischentgegengesetzte weder als 
Einiges entgegengesetzt, noch als Entgegengesetztes vereinigt, son
dern als beides in Einem als einig Entgegengesetztes unzertrennlich 
gefühlt, und als Gefühltes erfunden wird. Dieser Sinn ist nach meinem 
Verständnis eigentlich poetischer Charakter, er ist weder Genie noch 
Kunst, sondern poetische Individualität, und dieser allein ist die Iden
tität der Begeisterung, die Vollendung des Genie und der Kunst, die 
Vergegenwärtigung des Unendlichen, der göttliche Moment gegeben. 

Hardenberg. Darf ich es für mich so ausdrücken: Alle Bestim
mung geschieht dadurch, daß die Substanz des Objekts mit dem Akzi
dens des Subjekts vereinigt wird et vice versa— oder vielmehr, da 
Substanz allemal in der Mitte der Entgegengesetzten liegt, und alle 
Entgegengesetzten Eins sind— jedes der Entgegengesetzten aber 
notwendig aus zwei Bestandteilen besteht, wovon einer ein gemein
schaftlicher ist, obwohl kein quantitativ gemeinschaftlicher, sondern 
ein quantitativ getrennter; dadurch, daß dieser gemeinschaftliche Be
standteil aufgesucht wird — und auf diese Art beide in Verbindung 
treten. Sinnen und Geistwelt sind sich schlechterdings nur im Wechsel 
entgegengesetzt. Ist das Objekt, wie ich hier den Inhalt der Sinnenwelt 
bezeichnen will, mannigfach, so ist das Subjekt einfach, ist jenes be
harrlich— so ist dieses veränderlich. Ist jenes Substanz — so dieses 
Akzidens et vice versa. Substanz ist lediglich eine Idee — es ist das 
Ganze, worauf gerade reflektiert, was gerade angeschaut wird. Akzi
dens ist nur sein Wechselbegriff— es wird damit sein Zustand ange
deutet, die Summe von Verhältnissen, die das Ganze, als Ganzes, hat. 
Akzidens ist im Grunde nur im Plurali brauchbar. 



218 Violetta L. Waibel 

Hölderlin. Hardenberg, ich freue mich, da ist doch viel Gemein
schaftliches in unserem Denken und Dichten. 

Hardenberg. Aber was mir nun besonders wichtig ist, ist dies. Das 
eigentliche philosophische System muß Freiheit und Unendlichkeit, 
oder, um es auffallend auszudrücken, Systemlosigkeit, in ein System 
gebracht, sein. Nur ein solches System kann die Fehler des Systems 
vermeiden und weder der Ungerechtigkeit, noch der Anarchie bezich
tigt werden. 

Hölderlin. Ungerechtigkeit, Anarchie, Sie sagen es. Der Mensch 
hat nämlich die Wahl, ein Leben im Maschinengang und in der Not
durft zu leben, oder eben ein menschlich höheres Leben zu wählen, 
das er sowohl individuell als auch in Gemeinschaft und in ihr im ei
gentlich religiösen Sinn, in einem höheren Zusammenhang leben 
kann. Der Beweis liegt in wenigen Worten. Weder aus sich allein, 
noch einzig aus den Gegenständen, die ihn umgeben, kann der 
Mensch erfahren, daß mehr als Maschinengang, daß ein Geist, ein 
Gott ist in der Welt, aber wohl in einer lebendigeren, über die Notdurft 
erhabenen Beziehung, in der er steht mit dem was ihn umgibt. 

Hardenberg. Auch hier also die antinomische Dichotomie zwi
schen Notwendigkeit und Freiheit. 

Hölderlin. Ja, richtig Und wenn diese Vorstellung nicht aus einem 
leidenschaftlichen, übermütigen oder knechtischen Leben hervorge
gangen ist, woraus dann immer auch eine gleich notdürftige, leiden
schaftliche Vorstellung von dem Geist, der in diesem Leben herrsche, 
sich bildet, so daß dieser Geist immer die Gestalt des Tyrannen oder 
des Knechts trägt. Denn bedenken Sie, auch in einem beschränkten 
Leben kann der Mensch unendlich leben, und auch die beschränkte 
Vorstellung einer Gottheit, die aus seinem Leben für ihn hervorgeht, 
kann eine unendliche sein. 

Hardenberg. Da haben Sie völlig recht. 
Hölderlin. Darum denke ich, daß es im Gegenteil ein Bedürfnis der 

Menschen ist, so lange sie nicht gekränkt und geärgert, nicht gedrückt 
und nicht empört in gerechtem oder ungerechtem Kampfe begriffen 
sind, ihre verschiedenen Vorstellungsarten von Göttlichem eben wie 
in übrigem Interesse sich einander zuzugesellen, und so der Be
schränktheit, die jede einzelne Vorstellungsart hat und haben muß, ih
re Freiheit zu geben, indem sie in einem harmonischen Ganzen von 
Vorstellungsarten begriffen ist, und zugleich, eben, weil in jeder be
sondern Vorstellungsart auch die Bedeutung der besonderen Lebens
weise liegt, die jeder hat, der notwendigen Beschränktheit dieser Le-
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bensweise ihre Freiheit zu geben, indem sie in einem harmonischen 
Ganzen von Lebensweisen begriffen ist. 

Hardenberg. Das harmonische Ganze von Lebensweisen, wie ist 
das zu verstehen? 

Hölderlin. Ganz einfach so: Jeder ganz eigentlich seinen eigenen 
Gott, in so ferne jeder seine eigene Sphäre hat, in der er wirkt und die 
er erfährt, und nur in so ferne mehrere Menschen eine gemeinschaftli
che Sphäre haben, in der sie menschlich, d.h. über die Not des Alltags 
erhaben wirken und leiden, nur in so ferne haben sie eine gemein
schaftliche Gottheit; und wenn es eine Sphäre gibt, in der alle zugleich 
leben, und mit der sie in mehr als notdürftiger Beziehung sich fühlen, 
dann, aber auch nur in so ferne, haben sie alle eine gemeinschaftliche 
Gottheit. 

Hardenberg. Ja, ich begreife. Aber fahren Sie fort! 
Hölderlin. Die religiösen Verhältnisse hängen einesteils in ihren 

Teilen von der Persönlichkeit, der Selbständigkeit, der gegenseitige 
Beschränkung, dem negativen gleichen Nebeneinandersein der intel-
lektualen Verhältnisse ab, andernteils sind sie der innige Zusammen
hang, das Gegebensein des einen zum andern, die Unzertrennlichkeit 
in ihren Teilen, welche die Teile eines physischen Verhältnisses cha
rakterisiert. 

Hardenberg. Verstehe ich Sie richtig? Rechtsverhältnisse wie reli
giöse Verhältnisse der Menschen sind sich der Struktur nach darin 
gleich, daß sie sich im Spannungsfeld von Individuum und Gemein
schaft konstituieren? Rechtsverhältnis gehen dann, wenn die Men
schen ihre Vernünftigkeit nicht wahren, in Zwangsgesetze über. Die 
religiösen Verhältnisse sind dagegen solche, die einzig auf dem Boden 
der realisierten Freiheit der Menschen und in ihrem wirklichen Mit
einander statt einem bloßen Nebeneinander möglich sind. Religion 
und Recht derart ins Verhältnis zu setzen ist für einen Juristen wie 
mich ungewöhnlich, aber es ist höchst spannend. Fahren Sie nur fort! 
Ich höre Ihnen gespannt zu. 

Hölderlin. Hardenberg, Sie wissen, wir haben wirklich aus den fei
nem unendlichem Beziehungen des Lebens zum Teil eine arrogante 
Moral, zum Teil eine eitle Etiquette oder auch eine schale Ge
schmacksregel gemacht, und glauben uns mit unsem eisernen Begrif
fen aufgeklärter, als die Alten, ich meine die Griechen, die jene zarten 
Verhältnisse als religiöse das heißt, als solche Verhältnisse betrachte
ten, die man nicht so wohl an und für sich, als aus dem Geiste betrach
ten müsse, der in der Sphäre herrscht, in der jene Verhältnisse stattfin
den. 
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Hardenberg. Und? 
Hölderlin. Und dies ist eben die höhere Aufklärung, die uns größ

tenteils abgeht. 
Hardenberg. Ich verstehe. Die zarteren Verhältnisse lassen sich 

nur unter geeigneten Umständen realisieren. Unter den günstigsten 
Umständen fügen sich die Individualsphären mit dem je eigenen Gott 
von sich aus zur Sphäre der Gemeinschaft. Andernfalls bietet sich die 
Möglichkeit, die Gehalte, die Werte, das heißt, die Sphäre eines ande
ren zur eigenen zu machen, um so in eine Gemeinschaft der Anerken
nung gemeinsamer Werte und Gehalte einzutreten. 

Hölderlin. Ja, so ist es. Jene unendlicheren mehr als notwendigen 
Beziehungen des Lebens können zwar auch gedacht, aber nur nicht 
bloß gedacht werden; der Gedanke erschöpft sie nicht, und wenn es 
höhere Gesetze gibt, die jenen unendlichem Zusammenhang des Le
bens bestimmen, wenn es ungeschriebene göttliche Gesetze gibt, von 
denen Antigone spricht, als sie, trotz des öffentlichen strengen Ver
bots, ihren Bruder begraben hatte, — und es muß wohl solche geben, 
wenn jener höhere Zusammenhang keine Schwärmerei ist, so sind wir 
verpflichtet, dies durch eine neue, höhere Religion zu bewahren und 
am Leben zu halten, oder besser, ins Leben zu wecken. 

Hardenberg. Ich sehe auch hier das Problem, das uns schon zu 
Beginn beschäftigt hat! Wie erkennt man, wie findet man Gott, die I-
dee, oder das Gesetz? 

Hölderlin. Sie fragen mich also, wie es geschieht, daß die Men
schen, ihrer Natur nach, sich über die Not erheben, und so in einer 
mannigfaltigem und innigeren Beziehung mit ihrer Welt sich befin
den, so daß ein höherer mehr als mechanischer Zusammenhang, daß 
ein höheres Geschick zwischen ihnen und ihrer Welt sei? Fragen Sie 
sich, warum sie sich den Zusammenhang zwischen sich und ihrer 
Welt gerade vorstellen, warum sie sich eine Idee oder ein Bild machen 
müssen, von ihrem Geschick, das sich genau betrachtet weder recht 
denken ließe noch auch vor den Sinnen liege, dann haben Sie schnell 
die Antwort! 

Hardenberg. Ich verstehe, sich seines Geschicks zu erinnern, fur 
sein Leben dankbar zu sein, ist ohne den konzeptionellen Entwurf sei
nes Lebens nicht denkbar. Der bloß mechanische Zusammenhang des 
Lebens ist ein so mannigfaltiges Aggregat von Abläufen und Ereignis
sen, das nicht erlaubt, es einfach nur zu erinnern. 

Hölderlin. Ja genau, gelingt Erinnerung und Dankbarkeit für sein 
Leben durch ein Bild von ihm, so zeigt sich, daß der Mensch seinen 
durchgängigem Zusammenhang mit dem Elemente, in dem er sich 



Hölderlin und Hardenberg in Niethammers Garten 221 

regt, auch durchgängiger empfindet, daß er, indem er sich in seiner 
Wirksamkeit und den damit verbundenen Erfahrungen über die Not 
erhebt, auch eine unendlichere, durchgängigere Befriedigung erfährt, 
als die Befriedigung der Notdurft ist. Und darin findet er seinen Gott. ' 

Hardenberg. Das heißt also, daß die Vorstellung des Lebens in ei
ner Idee oder einem Bilde einen höheren Zusammenhang charakteri
sieren kann, der auch eine durchgängige Vorstellungswelt ermöglicht. 
Sie erschöpft sich aber nicht in diesem Bilde? 

Hölderlin. Ja, Sie fassen mich richtig. Der bloß vorgestellte höhere 
Zusammenhang ist ein Stillstand des wirklichen Lebens, aber so, daß 
dieses eine Leben im Geiste erfolgt, und daß die Kraft des Menschen 
das wirkliche Leben, das ihm die Befriedigung gab, im Geiste wieder
holt, bis ihn die dieser geistigen Wiederholung eigentümliche Voll
kommenheit und Unvollkommenheit wieder ins wirkliche Leben 
treibt. Das Bild allein ist nicht erschöpfend. 

Hardenberg. Sie wollen also sagen, das Bild vom Geschick und 
das wirkliche Geschick durchdringen und bestimmen sich somit ge
genseitig. Die Wiederholung des Lebens im Geiste ist eine Wiederho
lung des wirklichen Lebens, so aber, daß die Vorstellung den durch
gängigeren Zusammenhang zu erzeugen vermag. Dieser vorgestellte, 
erinnernde, dankende Zusammenhang drängt ins wirkliche Leben zu
rück. Nun kann der Mensch auch einen unendlichen, mehr als notdürf
tigen Zusammenhang in seinem je besonderen Element, in seiner je 
beschränkten Sphäre erfahren. Ich begreife. Wissen Sie, wie ich das 
nenne? Ordo inversus! Folgende allgemeine Regel habe ich aufge
stellt. Was im absoluten Ich Eins ist, ist im Subjekt nach den Gesetzen 
des absoluten Ich getrennt — oder noch allgemeiner — was vom ab
soluten Ich gilt, gilt auch vom mittelbaren Ich, nur, ordine inverso. 
Was von Gott außer uns gilt, gilt von Gott in uns. Wiederum, ordine 
inverso. 

Hölderlin. Allgemeine Regel, sagen Sie. Sehr schön. In so fem a-
ber ein höherer unendlicherer Zusammenhang zwischen den Men
schen und ihrem Elemente ist im wirklichen Leben, kann dieser weder 
bloß in Gedanken, noch bloß im Gedächtnis wiederholt werden, denn 
der bloße Gedanke, so edel er ist, kann doch nur den notwendigen Zu
sammenhang, nur die unverbrüchlichen, allgültigen, unentbehrlichen 
Gesetze des Lebens wiederholen, und in eben dem Grade, in welchem 
er sich über dieses ihm eigentümliche Gebiet hinaus und den innigeren 
Zusammenhang des Lebens zu denken wagt, verleugnet er auch seinen 
eigentümlichen Charakter, der darin besteht, daß er ohne besondere 
Beispiele eingesehen und bewiesen werden kann. 
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Hardenberg. Sehr gut! 
Hölderlin. Dem gilt der Vortrag der Mythe. Und zwar so, daß ihre 

Teile einerseits so zusammengestellt werden, daß durch ihre durch
gängige gegenseitige schickliche Beschränkung keiner zu sehr hervor
springt und jeder einen gewissen Grad von Selbstständigkeit eben da
durch erhält, und in so fern wird der Vortrag einen intellektualen Cha
rakter tragen, anderseits, werden sie, indem jeder Teil etwas weiter 
geht, als nötig ist, eben dadurch jene Unzertrennlichkeit erhalten, die 
sonst nur den Teilen eines physischen mechanischen Verhältnisses ei
gen ist. 

Hardenberg. Vortrag der Mythe. Setzen wir unsere Mythen ins 
Werk! Eine Lieblingsidee von mir geht mir durch den Kopf: Die Lehr
linge zu Sais. Hölderlin, Sie machen mir Mut. Wissen Sie was, ich 
glaube, unser Spaziergang hat Sie beruhigt, oder besser gesagt, in die 
Region der Begeisterung, der Inspiration, des Totaleindrucks versetzt. 
Ach, was sage ich, ich werde mir schon untreu, die hieroglyphistische 
Kraft ist nun in mir lebendig. Was meinen sie, wir berichten Fichte 
und Niethammer von unserem Gespräch? 

Hölderlin. Ein guter Gedanke, ich bin jetzt versöhnlich gestimmt. 
Alles unendliche Einigkeit, aber in diesem Allem ein vorzüglich Eini
ges und Einigendes, das, an sich kein Ich ist, und dieses sei unter uns 
Gott! Aber — Hardenberg! So dacht' ich. Nächstens mehr?! 

»Nächstens mehr.« » ... Fragen offen ... « » ... offen . . .«».. . Offenba
rung ... « »Viel über Religion gesprochen ... « » ... über Religion ge
sprochen und über Offenbarung und daß für die Philosophie noch vie
le Fragen offen bleiben.« Ach ja, der Eintrag in Niethammers Tage
buch, das Treffen von Fichte, Hölderlin und Hardenberg bei Niet
hammer — träumen am lichten Tag — »So dacht' ich..« — »Ich 
schlummerte, mein Kallias! Und mein Schlummer war süß.« 


