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Im Spiegel der Reflexionen. 

"Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheim
nisvolles Ansehn, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endli
chen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es.'" Nach Novalis 
bedeutet Romantisieren die qualitative Potenzierung des Tatsächlichen, 
die Verbesserung eines ursprünglichen Zustandes mit den Mitteln der 
Imagination und der Poesie. Ebenso betont Rüdiger Safranski in seinem 
neuen Buch Romantik. Eine deutsche Affäre2 den Aspekt der Wiederver
zauberung der Welt als zutiefst romantischen Akt, als Suche nach dem 
Geheimnis, das sich hinter der Wirklichkeit verbirgt. 

Die Formel des "Großmeister[s] der Romantik"3 bildet für Safranski die 
beste Antwort auf die Frage nach dem Wesen des Romantischen, zugleich 
Motto und Anfang seines Buches über die Romantik und die Geistesge
schichte des "Romantischen". 

Und die Welt hebt an zu singen, 
Triffst du nur das Zauberwort. 

Eichendorff 

... und dass wir nicht sehr verläß
lich zu Haus sind in der gedeuteten 
Welt. 

Rilke 

Safranski hat sich verblüffend viel vorgenommen: Auf nur 400 Seiten dar
gestellt werden soll- in "doppelter Buchführung"4 - zum einen die Epoche 
der Romantik, zum anderen das Nachwirken einer romantischen Geistes
haltung bis in die 68er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ersteres wird nach-

I Novalis: Werke, Bd. II. Hg. v. Hans-Joachim Mäh!. München 1978, 334. 
2 Rüdiger Safranski: Romantik. Eine deutsche Affäre. München 2007. 
3 Rüdiger Safranski im Gespräch mit Jürgen König: "Von den Romantikern lernen", 

am 13.09.2007, Deutschlandradio Kultur. 
4 So weist der Klappentext die Vorgehensweise und den Aufbau des neuen Buches 

von Safran ski aus. 
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gezeichnet und illustriert an den die Epoche maßgeblich tragenden und 
theoretisch wie literarisch-poetisch konzipierenden und produzierenden 
Dichtern und Denkern. Als geistige Vorläufer treten Herder und Schiller 
auf. Ihnen folgen die frühromantischen Theoretiker Friedrich Schlegel, 
Schelling, Schleiermacher und Novalis u.a. mit ihrem an die Fichte'sche 
Wissenschaftslehre angelegten Entwurf einer radikalen Philosophie des 
absoluten Subjekts und seiner künstlerischen Potenzen. Zugleich revolu
tionieren Schriftsteller wie Tieck, Brentano, Hoffmann und Eichendorff 
durch die propagierte Auflösung der etablierten Gattungsgrenzen die tra
ditionellen Vorstellungen von Poesie. Eigene Kapitel widmet Safranski der 
Beziehung der Romantik zur Religion - Romantik als Fortführung der 
Religion mit ästhetischen Mitteln - wie auch ihrem ambivalenten Verhält
nis zum Erbe der Aufklärung und schließlich den politischen Ambitionen 
der Romantiker. Der erste Teil endet mit der Heidelberger Spätromantik, 
mit Schlegels Konversion zum Katholizismus, mit der eigentümlichen 
Ambivalenz von Restauration und E.T.A. Hoffmanns phantastischer 
Ästhetik des Schreckens, des Grauens und des Unbewussten. 

Im zweiten Teil extrahiert Safranski das Wesen dieser Epoche, das 
Romantische an sich und verfolgt dessen Nach- und Weiterwirken als 
"romantische[n] Aufruhr in einer durchrationalisierten Welt"5 über das 
Ende der Epoche hinaus in weitem Bogen über Wagner, Nietzsche, die 
neoromantischen Bewegungen um 1900, earl Schmitt, Heidegger, das 
nationalsozialistische Deutschland und dessen Deutung bei Thomas 
Mann, bis hin zur neueren Zeitgeschichte, wo er in der politisch-roman
tischen Revolte der 68er Studentenbewegung zweierlei feststellt: Einmal 
das letzte Aufbegehren und Erscheinen eines romantischen Geistes und 
zweitens den wiederholten und beredten Beleg dafür, dass die Verbindung 
von romantischem Anspruch und politischer Realität zum Projekt einer 
politischen Romantisierung des Wirklichen von Unheil behaftet ist.6 

Pünktlich zum Jahr der Geisteswissenschaften also widmet sich Safran
ski jener ideengeschichtlich bewegten und historisch-politisch revolutio
nären Periode der deutschen Geistesgeschichte, deren Hauptakteure ihr 
selbst den Namen Romantik verleihen. Und die Kritiken sind - zumeist 

5 Matthias Matussek: "Die goldene Horde". In: Der Spiegel 36/2007, 170-175. 
6 Wobei Safranski sich der These von Isaiah Berlin (Die Wurzeln der Romantik. 

Berlin 2004) und Erie Voegelin (Hitler und die Deutschen. München 2006) nicht 
anschließt, in der Romantik den Wegbereiter des deutschen Nationalsozialismus 
zu sehen. Er räumt ein, dass die Romantik eine gewisse Prädisposition für die 
Verabsolutierung des Subjektes und Irrationalismus geschaffen hat, dass aber letzt
endlich die Greuel des Dritten Reiches zu sehen sind als eine Perversion naturwis
senschaftlicher und rationalistischer Positionen. ,,[D]er Nationalsozialismus war 
eher eine brutalisierte und banalisierte Form eines pseudonaturwissenschaftlichen 
Denkens - Biologismus, Rassismus; also eher pervertierte Rationalität als verwil
derte Romantik." Rüdiger Safranski im Interview. In: Der Spiegel 3612007, 177. 
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- begeistert, reihen Safranskis Romantik ein in die großen Romantik
Darstellungen der Madame de Stael, Heinrich Heines und Ricarda 
Huchs, wobei Safran ski noch darüber hinausgehe, da er die Karriere des 
Romantischen bis hin zu den 68ern beschreiben kann.7 Sie loben die Fülle 
an Informationen, Material und Daten, die Safranski in altbewährter 
Meisterschaft dank seiner "Belesenheit und Stoftbeherrschung"8 zusam
menträgt und mit einzigartigem inszenatorischen Können ins Bild setzt. 
Bereits der Anfang ist gelungen: Herder sticht in See und der Leser folgt 
ihm, neugierig gemacht, was dem Gelehrten auf der hohen See (des Gei
stes) wohl widerfahren wird. 

Besonders heben die Kritiken hervor, dass Safranskis Originalität darin 
bestehe, eben nicht originell zu sein. Seine Bücher rennen "keinen Chimä
ren oder Wahnsinns-Ideen hinterher", sie lassen sich ohne "Krämpfe im 
Kopf lesen"9. Selbst die Neue Zürcher Zeitung, im Reigen der Rezensio
nen neben der Süddeutschen Zeitung die schärfste Kritikerin, erkennt in 
Safranski "unstrittig ein Ausnahmetalent im Verständlichmachen kompli
zierter Gedankengänge"lo. Romantische Zentralbegriffe wie Ironie, Uni
versalpoesie oder Fichtes Wissenschaftslehre erklärt er unakademisch." 
Und hierin liegt eine der großen Leistungen Safran skis, die über die Dar
stellung der Romantik und des Romantischen hinausgeht und sich auch 
in seinen Arbeiten zu den Biographien und Werken von E.T.A. Hoffmann, 
Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger und Schiller zeigt. Er versteht es, 
komplizierte Sachverhalte durch die Verbindung von Wissen und Poesie 
ansprechend darzustellen und spröde Theoreme durch ihre Veranschauli
chung anhand eingängiger Anekdoten oder bildhafter Analogien lebendig 
zu machen. Safranski schreibt romantisch über die Romantik. 

Safranski erzählt die Geschichte der Romantik als eine Folge von geist
reichen Geschichten. Er "verdichtet, um zum Sprechen zu bringen. Er 
schafft spannende Plots, wo anders niemand hinhören würde. Er verfrem
det, wo ein gewissenhaftes Abschildern bedeutungslos bliebe. "12 Durch die 
gekonnte Verbindung von "philosophische[r] Analyse mit anekdotischer 

7 Vgl. Der Spiegel, 172. 
8 Eberhard Rathgeb: "Die Romantik ist tot". In: Frankfurter Allgemeine Sonntags

zeitung, 02.°9.2007, 27. 
9 Rathgebl Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 27. 
10 Manfred Koch: "Die Vertrocknung des heiligen Sinns. Rüdiger Safranskis allzu 

deutsche Romantik". In: NZZ Online, abgerufen am 19.10.2007, http://www. 
nzz.ch/nachrichten/kul turlliteratur_und_kunstl die_ vertrockun~des_heiligen_ 
sinns_1·562069·html. 

11 V gl. Thomas Oser: "Rüdiger Safranski: Romantik. Porträt einer unerhörten 
Epoche und ihrer Folgen". In: Stuttgarter Zeitung online, http://www.stuttgarter
zeitung.de/stz/page/detail.php/1 541 847, abgerufen am 16.10.2007. 

12 Christian Geyer: "Ein bisschen Romantik gibt es nicht". In: Frankfurter Allge
meine Zeitung, 08.°9.20°7, Nr. 209. 
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Anschauung"13 und durch den Wechsel zwischen tiefgründiger Reflexion 
und biografischer Pointe, macht er deutsche Geistesgeschichte - nun 
auch im Falle der Romantik - les- und erlebbar, was ihn für Eberhard 
Rathgeb zum Retter und zum "Liegenschaftsverwalter des deutschen Gei
stes" macht. Diesem "Schriftsteller des Geistes" gebühre dringend "ein 
Bundesverdienstkreuz"14. Sein Verdienst ist im Speziellen, der romanti
schen Geistesströmung in einer Zeit der Rationalität, des Pragmatismus 
und der political correctness wieder Gehör zu verschaffen. Im Allgemeinen 
gelingt es ihm, den Deutschen ihr philosophisch-kulturelles und literari
sches Erbe zu Bewusstsein zu führen, verständlich zu machen und ihnen 
so zurückzugeben, "was der Deutschen ureigenste Geisteskinder sind"15. 
Ihm gelingt es meisterhaft, "die Schatzkammer der Geistesgeschichte 
gangbar zu machen"16 

Untergründig formulieren die Rezensionen damit zugleich eine Kri
tik an den Erzeugnissen des institutionell-wissenschaftlichen Diskurses 
zur Romantik im Speziellen, zur Geistesgeschichte im Allgemeinen, an 
der bestehenden Kluft zwischen dem universitären Wissen und dessen 
lebensweltlicher Anwendung und Fruchtbarmachung. Die Rede ist von 
"akademischen Registratoren" und dem Abkühlen der hochentzündli
chen Materie des Geistes in den "akademischen Archiven"l? Universi
täre Theorielawinen drohen den Leser unter sich zu begraben, es gelingt 
ihnen kaum mehr, Komplexes plausibel zu erklären. Genau das aber kann 
Safranski: "Und wann zuletzt hat es jemanden gegeben, der einem Fich
tes Ich-Philosophie so zu erklären vermochte, dass man sie (annähernd) 
verstehen kann?"18 

Da rühren viele Rezensenten-Finger in der schmerzenden Wunde der 
Geisteswissenschaften, die heute um ihre gesellschaftliche Legitimation 
kämpfen müssen. In welche Position und Funktion werden sie gedrängt, 
wenn hier einer ist, dem es gelingt - wenn auch in nicht unumstrittener 
Form - die Erkenntnisse der Wissenschaft einem breiten Publikum nahe 
zu bringen und es für die Thematik zu interessieren, wenn nicht sogar zu 
begeistern? 

Die akademisch-wissenschaftliche Position ist es denn auch, die die 
schärfste Kritik an Safranskis Buch übt. Je einiger sich die Rezensionen 
in ihrem Lob und in der Heraushebung der Verdienste Safranskis um die 
deutsche Geistesgeschichte sind, desto unterschiedlicher sind die Schwer
punkte der Kritik an seinem Buch. Angeführt werden u.a. die begriftli-

13 Ulrich Greiner: "Die Verzauberung der Welt". In: Die Zeit, Nr. 37,06.09.2007, 
59!60, 59· 

14 Rathgeb! Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 27. 
15 Ebd. 
16 Greiner! Zeit, 60. 
17 Geyer! FAZ. 
18 Greiner! Zeit, 60. 
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chen Unschärfen, Saloppheiten und unzulässigen Verallgemeinerungen, 
welche zu einer Beliebigkeit des Romantik-Begriffs führen. Lang ist auch 
die Reihe der Punkte, die von Safranski vernachlässigt oder nur am Rande 
behandelt werden bzw. gänzlich unthematisiert bleiben. Angesichts der 
romantischen Emphase auf dem Gesamtkunstwerk, in dem die Gat
tungsgrenzen aufgehoben sind, und angesichts der Wichtigkeit, welche 
das Verhältnis zwischen den Künsten in der ästhetischen Begriffsbildung 
der Romantik spielt, wiegt die Beschränkung auf das Literarisch-Philo
sophische bei Safranski und die nur marginale Einbeziehung von Malerei 
und Musik schwer. Auch erweckt Safranski den Eindruck, die Romantik 
sei ein durch und durch deutsches Phänomen, eine spezifisch deutsche 
Geisteshaltung, ein rein deutsches Gefühl, das Weltkarriere gemacht 
habe. 19 Dies grenzt an kulturellen Chauvinismus und rezitiert auf gei
stesgeschichtlichem Boden ein "am deutschen Wesen soll die Welt gene
sen". Dass die Romantik eine genuin europäische Epoche war, Novalis 
ein Vordenker eines vereinten Europas, dass es den Romantikern um die 
Etablierung einer Weltliteratur und die Sammlung internationaler Volks
poesie ging, wird bei Safranski nicht hinreichend deutlich. Weshalb die 
empirische Lebenswelt der Romantiker vage bleibt, weshalb die Frauen 
wenn überhaupt nur am Rande eine Rolle spielen (Rahel Varnhagen wird 
nur mit Vornamen erwähnt) und weshalb Safranski die antisemitische 
Seite der historischen Romantik ausspart, bleibt offen. 

Möglicherweise ist dies der Preis, den Safranski (und der Leser!) zahlen 
muss, um sein gewaltiges Vorhaben zu verwirklichen, die Romantik und 
das Romantische schlechthin in einem Buch und nicht etwa in einer viel
bändigen Reihe darzustellen. Es tut der Darstellung "nicht gut, dass sie 
soviel weglassen muss, damit im zweiten Teil noch die nachromantische 
Biographie des ,Romantischen' im selben Buch Platz findet. "20 Safranski 
muss sich notwendigerweise beschränken, so dass außer Herder, der Fran
zösischen Revolution und Schiller keine weiteren Anknüpfungspunkte für 
die Romantik im 18. Jahrhundert genannt werden. Der Einfluss Lessings 
bleibt unerwähnt, wie auch das Verhältnis zwischen Romantik und den 
wissenschaftlichen Revolutionen des Aufklärungszeitalters nur als Rand
geschichte Erwähnung findet. Der Rückbezug der Frühromantik auf die 

19 Vgl. hierzu Matussek/ Der Spiegel, qI/q2. Hierzu ebenfalls das Interview 
Safran skis im Deutschlandradio: "Na ja, also es ist klar, die europäische Romantik 
gibt es. [ ... ]Aber ich wollte die deutsche Romantik. Und es ist nun so, beschreiben 
Sie die deutsche Romantik, dann haben Sie alles im Sack, auch die anderen. Es 
kommt dann qualitativ nicht Neues dazu, und damals wussten es auch die Leute, 
romantisch war damals in Europa, heißt gewissermaßen deutsch und sich anlehnen 
an ein Modell, das in Deutschland entwickelt worden ist. Und deswegen sage ich, 
schreibe ich über die deutsche Romantik, habe ich die ganze Romantik drin." 

20 Lothar Müller: "In jedem Matrosenanzug steckt eine blaue Blume". In: Süddeut
sche Zeitung, oI.o9.2oo7. 



Romantik. Eine deutsche Affäre 303 

Experimentalphysik der Aufklärung (Georg Christoph Lichtenberg), 
die Verschwisterung der progressiven Universalpoesie mit natur-wissen
schaftlich-mathematischen und naturphilosophischen Begriffen kommt in 
Safranskis Romantik-Schau nicht zur Sprache.21 

Auf einen inneren Widerspruch weist die taz hin: Einerseits zeigt 
Safranski an, dass die Romantik durchaus auch als Weiterführung, Aus
weitung und Fruchtbarmachung des Rationalismus mit ästhetischen 
Mitteln gelesen werden kann. Andererseits interpretiert er die Lust am 
Geheimnisvollen und Wunderbaren, die er ins Zentrum seiner Darstellung 
stellt, als Symptom eines Mentalitätswandels, der den rationalen Geist 
zurückdrängt.22 So kommt es, dass Safranski unwillentlich das Klischee 
der Romantik als vernunftfeindlichen Hang zum Extremen, Impulsiven, 
Träumerischen, Dunklen, kurz: dem Irrationalen reproduziert, und die 
Jenaer Frühromantik als philosophische Bewegung, welche den Rationa
lismus zu erweitern suchte, als ein Zusatzprogramm der Aufklärung, quasi 
die Aufklärung der Aufklärung, vernachlässigt. Den inhaltlichen Verkür
zungen des ersten Teils entspricht schließlich Safranskis Arbeiten mit pla
kativen Schlagworten im zweiten Teil, was das Romantische einengt auf 
eine Oppositionsgeste wider bestehende Verhältnisse schlechthin.23 

"Alle diese Facetten der historischen Romantik opfert Rüdiger Safran
ski dem Parforceritt durch die Geistesgeschichte ,des Romantischen'."24 
Auf diese Weise bleibt die grandiose Geisteshaltung des Romantischen 
ein ungeschliffener Rohdiamant, schrumpft sie zusammen zu einem All
gemeinbegriff, der für ein Unbehagen an Normalität, einem Überschwang 
an Phantasie, dem abgründig-metaphysischen Hang zu Nacht und Tod 
und als Synonym für Utopie steht. 

Uneinigkeit herrscht im Rezensentenvolk nicht allein hinsichtlich der 
Frage, was denn nun das Wesen der Romantik, das "Romantische" sei 
- hier herrscht bei den kritischen Damen und Herren eine ebenso große 
begriffliche Unschärfe wie bei Safranski selbst. Uneinig sind sich die Kri
tiker auch darin, ob Safranski ein differenziertes Bild der Epoche zeichnet 
oder nicht. Für die einen stellt sein Werk eine ausführliche und detaillierte 
Beschreibung der romantischen Epoche dar, für andere ist es hingegen 
gekennzeichnet durch ein "zuviel an geistesgeschichtlichen Linienziehen 
und Analogisieren". Safranskis Romantik sei eine "allzu verwegene Reise 
durch die deutsche Romantik", dem sich ein "biographischer Parforceritt 
durch die deutsche Geistesgeschichte"25 anschließt. 

21 Vgl. ebd. 
22 Vgl. Ulrich Gutmair: "Blaue Blume und Flower Power". In: taz, die tageszeitung, 

27.09.20 0 7. 

23 Vgl. Oser/ Stuttgarter Zeitung online. 
24 Müller/ Süddeutsche Zeitung. 
25 Ebd. 
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Deutlich werden an dieser ambivalenten Bewertung die disparaten 
Maßstäbe, Ausgangserwartungen und Perspektiven der Rezensenten. Wer 
wissenschaftlich neue Erkenntnisse erwartet, wird enttäuscht werden und 
nicht mehr entdecken als eine "konventionelle Literaturgeschichte"26 -
Safranski als "Kompendienschreiber"27, weit entfernt von seiner sonstigen 
Brillanz, ein Autor, der sich im Aufzählen und Erzählen der einzelnen 
Werke und Theorien ergeht. Wer hingegen, gewöhnt an die zumeist trok
kene, weil wenig poetische Materie der akademischen Romantikdarstel
lung, die Deutsche Affäre zur Hand nimmt, dem wird der Mehrwert, der 
Überschuß, den Safranski erwirtschaftet, schnell klar werden: Dass hier 
in der Verbindung von Wissen und Poesie eine Zeit lebendig wird, die 
schon fast verloren schien. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Kritiker zumeist aus einer 
wissenschaftlichen Perspektive heraus argumentieren, während die Ver
teidiger sich auf lebensweltliche Aspekte stützen. Den Vorwürfen (wis
senschaftliche Ungenauigkeit, begriffliche Unschärfe und unzulässige 
Verallgemeinerungen) lassen sich so schnell die Verdienste entgegenhal
ten. Um viele Menschen mit ins Boot zu nehmen, muss man zwangsläu
fig die Ansprüche herunterschrauben, an manchen Stellen übertreiben, 
an anderen weglassen - im Sinne der Leserfreundlichkeit und um das 
Interesse des Lesers wach zu halten.28 Hier heiligt der Zweck die Mittel, 
und die Frage drängt sich auf, ob beim uninformierten Leser auf diese 
Weise ein falsches Bild des Geschilderten evoziert wird. Etwas mehr an 
(poetischer) Selbstreflexion - ganz in romantischem Sinne - hätte die
ser Darstellung von Romantik und Romantischem gut getan und ihren 
subjektiv-konstruktiven und verfremdeten Aspekt unterstrichen.29 

Darüber hinaus verfehle das Festhalten an solchen "Richtigkeiten", so 
Christian Geyer in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, "das Wesentliche 
dieses Buches"30, nämlich mit der Wissenschaft als Hilfsmittel über die 
Größe des Menschen zu sprechen und zudem die vergangene Geistesge
schichte für den Geist der Gegenwart fruchtbar zu machen. Safranski 
selbst formuliert sein Anliegen in einem Gespräch mit dem Marburger 
Forum als eine "fortlaufende Geschichte", deren "rote[r] Faden" ist: "wie 
läßt sich - in säkularisierter Zeit - der Absturz in die Banalität verhin
dern? Wie bringt man behutsam wieder Metaphysik ins Spiel? [ ... ] Phi
losophische Gedanken und Leidenschaften müssen zirkulieren und die 
abgezirkelten Departments der Öffentlichkeit überfluten." Die adäquate 

26 Koch/ NZZ online. 
27 Müller/ Süddeutsche Zeitung. 
28 Vgl. u.a. Geyer/ Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
29 Wobei klar ist, dass jede Form von wissenschaftlich-verobjektivierende Darstellung 

ein Produkt spzezifischer (individueller), themen-, interesse- und ziel orientierter 
Fragen und Ansätze und damit eben nicht objektiv ist. 

30 Geyerl Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
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Form hierfür ist für den "philosophierenden Schriftsteller" eine außeruni
versitäre Form des Philosophierens, die Poesie und Philosophie zusam
menbringt: "schlecht geschrieben ist auch schlecht gedacht"31. So ist auch 
sein jüngstes Buch zur Romantik ein hybrides Wesen, eine Mischung aus 
Wissen und Dichtung, Sachbuch und Roman, das bewusst auf Effekte 
zielt. 

In diesem Zusammenhang ist Safranskis abschließende Empfehlung zu 
sehen, die er aus dem Gang des Romantischen zieht: Kultur und Politik 
sollen zwei getrennte Sphären bleiben, die Geschichte der Romantik und 
des Romantischen hat gezeigt, dass die Sphären des Vorstellbaren und des 
Lebbaren vielleicht eine Affäre miteinander haben können, niemals jedoch 
eine funktionierende Ehe. Sobald sich jedoch die "irrationale" Seite in 
die Politik einmische, drohe Gefahr. Darum sei es sinnvoller, die beiden 
voneinander zu scheiden. 

Einigen Kritikern erscheint dieser Rückzug auf eine Position der Auto
nomie der Kunst, auf ein Modell einer Zwei-Welten-Theorie, welche die 
Kunst, die Literatur, Philosophie auf die eine Seite und die Politik auf 
die andere Seite stellt, nachvollziehbar - gerade angesichts einiger Mes
alliancen zwischen dem romantischen Geist und der Nazi-Ästhetik (Bay
reuth!) - deutsch-nationalsozialistischem Gedankengut aber auch nach 
den Gewaltexzessen der 68er unter dem Banner "Phantasie an die Macht" 
-, anderen aber nicht. Streitet doch gerade die Romantik dafür, die Mau
ern zwischen Kunst und Leben einzureißen, das Leben zu poetisieren und 
die Poesie zu verlebendigen. 

Daher klingt Safranskis systemtheoretisch kühle Empfehlung, die sozi
alen Subsysteme Kunst und Politik nicht zu vermischen, am Ende für 
Christian Geyer "allzu pädagogisch", denn schließlich versteht sich die 
Romantik eben nicht als "Kompensation"32 der schnöden Wirklichkeit. 
Romantiker seien, so Geyer enthusiastisch, "Menschen, die es darauf 
anlegten, aus einem Guß zu leben und an diesem Projekt lieber zugrunde 
gingen, als sich weltklug, aber ihrer Sehnsucht beraubt, über Wasser 
zu halten und sich und andere zu schonen"33. Indem Safranski für ein 
Zweispartenprogramm plädiert, domestiziert er die Romantik und passt 
sie ein in eine "Gegenwart", so Eberhard Rathgeb, "der die romantische 
Geistesverfassung abhanden gekommen ist"34. Safranskis Buch spiegelt 
somit das mediokre romantische Potential unserer entzauberten Welt. Ein 
Tenor, der sich als roter Faden durch die Rezensionen zieht: Die Gegen
wart ist durch und durch rational, geprägt von Pragmatismus und Desillu-

31 Max Lorenzen: "Philosophie macht die Welt geräumig. Gespräch mit Rüdiger 
Safranski". In: Marburger Forum. Beiträge zur geistigen Situation der Gegenwart. 
Jg. 2 (2001), Heft I, www.marburger-forum.de. 

32 Safranski, Romantik, 393. 
33 Geyerl Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
34 Rathgebl Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 27. 
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sionierung. Sie alle bringen eine Entweder-Oder-Haltung zum Ausdruck, 
in der Romantik und Rationalität nicht zusammengedacht werden kön
nen. Hier und heute ist kein Platz mehr für Romantik. 

Und vielleicht gerade deshalb werden einige der Kritiker selbst von 
jener romantischen Begeisterung erfasst, mit der sie auch Safran ski ent
zündet sehen. 35 Dieser wird in beseelten Worten stilisiert zum "Zauber
künstler" und zum "selfmademan des Geistes, dieser Romantiker, der sich 
in der Welt zu helfen weiß"36, der von den "Abenteuern des romantischen 
Denkens erzählen [will]. [ ... ] Wer ihm auf diese Reise folgt, wird reich 
beschenkt. "37 Ulrich Greiner ruft in der Zeit die Romantik aus zum 
"unbestreitbaren Höhepunkt der deutschen Geistesgeschichte"38 und Der 
Spiegel widmet ihr als Epoche und Geisteshaltung ein großes Feature: 
eine (unreflektierte) Hymne auf das Romantische. Das Nachrichtenma
gazin erklärt die Romantik zum "erste[n] Pop", seine Vertreter zu Stars 
und Gurus - Novalis avanciert zum "schwarze[n] Prinz des Pop". Die 
Romantik ist sexy, sie revoltiert, sie innoviert - und sie ist heute ein Anti
dot zur kalten Welt, in der wir nicht mehr sehr verlässlich zu Hause sind. 
In diesem Sinne: "Also romantisieren wir!"39 

35 V gl. Greinerl Die Zeit, 59. 
36 Geyerl Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
37 Eckhard Fuhr: "Wenn der Himmel die Erde küsst". In: Welt am Sonntag, Ausgabe 

Nr. 35, 02.°9. 2°°7, 77· 
38 Greinerl Die Zeit, 60. 
39 Matussekl Der Spiegel, S. 173-175. 


