
7. Im Stimmengewirr der Sinne: Novalis 

7.1 Fragmentarik der Sinne — Fragmentarik des Textes 

Nicht über die Wahrnehmung reflektieren die Fragmente von Novalis, son-
dern in ihr. Von innen her setzen sie sich ihrer Zersplitterung aus, vollziehen 
sie nach: 

„Sehn-hören, schmecken-tasten, riechen sind nur Zersplitterungen der 
allgemeinem Wahrnehmung-Einwirckung des fremden Körpers auf 
uns - Existenz-Objectivitaet desselben - für uns." ' 

Die Sprache des Fragments folgt der „Zersplitterung", von der sie spricht, in-
dem sie die vereinzelten Sinne nur nachstammelt. Solange Wahrnehmung als 
„Einwirckung des fremden Körpers auf uns" rein passiv bleibt, solange bleibt 
die „allgemeine Wahrnehmung" ein uneingelöster Wunschtraum. Er löst sich 
in die Sprachsplitterung des Fragments auf, er klingt aber auch in den Gedan-
kenstrichen dazwischen nach, den Einsatzzeichen für die Reflexion des Le-
sers. Seine Denkaktivität springt in die Lücken einer passiven Wahrnehmung, 
die noch nicht die „allgemeine" ist. 

Diese Gedankenbewegung läßt sich auf die Fragmente von Novalis insge-
samt, in ihrer Beziehung auf die Wahrnehmungswelt, ausdehnen: In ihrer 
Fragmentarik bilden sie eine fragmentarisierte Welt ab. In ihr müssen sie sich 
denkend bewegen, um über sie hinauszukommen. Novalis treibt den Diskurs 
über die Sinne in diese fragmentarisierte Welt hinein, bis er in ihnen zersplit-
tert. Gleichzeitig treibt er ihn aber auch auf seine äußerste, utopische Spitze, 
unmittelbar bis vor den Punkt, wo er ins Schweigen abbrechen müßte. Beides 
ist in diesem Kapitel darzulegen. Es kann nicht viel mehr, als das artistische 
Stammeln von Novalis' Fragmenten noch einmal nachzuvollziehen. Obwohl 
der thematische Gesichtspunkt eine behutsame Auswahl und Gruppierung 
der Fragmente verlangt, darf er sie nicht in ein System einschließen, dem sie 
sich als Fragmente gerade verweigern. 

Die fragmentarische Form seines Diskurses ist der stärkste Ausdruck von 
Novalis' Grundeinsicht in die Fragmentarik der Wahrnehmung, auch und ge-
rade seiner eigenen. Diesen Zusammenhang thematisiert er selbst, wenn er 
von der bewußten „Herstellung" von Fragmenten spricht: 

„Herstellung verstümmelter Fragmente und Beweis, daß der Fond 
aller wircksamen Meynungen und Gedanken der Alltagswelt Frag-
mente sind". (II, S. 593) 

Die „Alltagswelt" erscheint als unvollkommener Zustand, der sich gerade im 
Gegenlicht des Ideals einer „Ganzheit" in „einzelne Merckwürdige Ansich-
ten" zerlegt: 
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„Als Fragment erscheint das Unvollkommene noch am Erträglichsten 
- und also ist diese Form der Mittheilung dem zu empfehlen, der noch 
nicht im Ganzen fertig ist - und doch einzelne Merckwürdige Ansich-
ten zu geben hat." (II, S. 595) 

Einzelne „Ansichten", nicht zufällig also Splitter der optischen Wahrneh-
mung, schlagen sich in einzelnen Sätzen nieder. Die Zersplitterung der Wahr-
nehmung wird demzufolge in Novalis' Gedankensplitterung nicht nur nach-
gebildet, sondern sie steht an ihrem Ursprung. Gerade im Feld der Wahrneh-
mung wird das Fragment zur unmittelbarsten Kritik an der Aufklärung, auf 
die es sich, wie Manfred Frank nachweist, bezieht.2 Und gerade im Feld der 
Wahrnehmung, in dem sich auch für Novalis das Individuum konstituiert, 
setzt das Fragment auf die dialektische Hoffnung, daß aus der Formulierung 
des Heterogensten, der heterogensten Formulierung der Funke einer neuen 
Einheit herauszuschlagen sei - nach einer Formulierung des Allgemeinen 
Brouillons: 

„Das ächte Dividuum ist auch das ächte Individuum". (III, S. 451) 

Novalis ist in seiner fragmentarischen Kritik der fragmentierten Wahrneh-
mung, der dieser zu Grunde liegt, der konsequenteste der Romantiker. Die 
Einheit des wahrnehmenden Individuums läßt sich nicht durch die ästhetische 
Hilfskonstruktion der Synästhesie sprachlich antizipieren. So finden sich 
denn kaum synästhetische Stellen in Novalis' Fragmenten, aber auch in 
seinem poetischen Werk nur in Anklängen. Die Sprache ist zunächst „Zei-
chen", abstrakter „Begriff";  deshalb ist die „poetische Musik und Mahlerey", 
wie sie Novalis bei Tieck und - wohl nicht ganz mit demselben Recht - bei 
Goethe feststellt, noch keine Poesie: 

„Der Dichter hat blos mit Begriffen zu thun. Schilderungen etc. borgt 
er nur als BegriffsZeichen. Es giebt poetische Musik und Mahlerey -
diese wird oft mit Poesie verwechselt, z.B. von Tiek, auch wohl von 
Göthe". (III, S. 683) 

Die ursprachliche Einheit von Zeichen und Bedeutung kann für Novalis nicht 
mehr in den Text zurückgeholt und synästhetisch höchstens simuliert werden; 
insofern ist die Entsinnlichung der Dichtkunst, wie sie die Kaufleute im Hein-
rich von Ofterdingen proklamieren, nur die radikale Konsequenz der Abspal-
tung der Sinne von der Sprache: 

„Auch schafft sie [die Dichtkunst] nichts mit Werkzeugen und Hän-
den; das Auge und das Ohr vernehmen nichts davon: denn das bloße 
Hören der Worte ist nicht die eigentliche Wirkung dieser geheimen 
Kunst". (I, S. 209 f) 

Das Auge und das Ohr haben keinen direkten Eingang in den Text, und umge-
kehrt verschafft dieser keinen direkten Zugang zu einer neuen Sinnlichkeit -
dennoch wird Novalis die Lehrlinge zu Sais, wie nachzuweisen sein wird, als 
Hör-Text gestalten. 

214 



In der radikalen Grenze zwischen Sinneswahrnehmung und Sprache grenzt 
sich Novalis von den anderen Romantikern ab, wie umgekehrt sich auch Bren-
tano, der an der synästhetischen Verschmelzung der Sinne im Text festhält, 
von Novalis distanziert. In einem Brief an Arnim vom Februar 1803 verspottet 
Brentano die Fragmente von Novalis, weil diese den Griff auf's Ganze nicht 
wagen, als ein „ängstliches Buch": 

„Doch ist seine Verlassenschaft an Fragmenten sehr merkwürdig, es ist 
als sehe man in ein vom Schweinemetzger geschlachtetes und am La-
den ausgespanntes Universum und bei jedem Gedärm eine Nummer, 
und über alles ein Register. Es ist ein ängstliches Buch".3 

Brentanos Urteil trifft, trotz des hämischen Bildes oder gerade in ihm, sehr ge-
nau, wie die Fragmente des Novalis ein zersplittertes „Universum" zersplit-
tert exponieren. Statt ihn sprachlich zu heilen, wie dies Brentano versuchen 
wird4, stellen Novalis' Fragmente einen zerrissenen Körper aus. 

Die Synthese der Sinne ist folglich, wie nun nachzuweisen sein wird, nicht 
im Medium der Sprache, sondern zunächst im Medium des Körpers zu den-
ken. Die Reflexion über die Wahrnehmung führt Novalis zum Körper und 
nicht primär zur Poesie. Der Ausgangspunkt, zu dem Novalis' Fragmente im-
mer wieder zurückkehren, sind die Defizite der Wahrnehmung. Texte können 
sie nicht beheben, sondern sogar noch vertiefen. Novalis erkennt die - noch 
immer aktuelle - Gefahr, der auch die vorliegende Studie unterliegt, 

„daß wir am Ende nur noch Bücher, aber keine Dinge mehr sehn und 
unsre 5 leiblichen Sinne beynah so gut, wie nicht mehr haben." 
(II, S. 663) 

Dabei ist „die Einth<eilung> in 5 Sinne" „ganz unrichtig" (III, S. 664). Die Ein-
teilung der fünf Sinne ist ebenso falsch wie ihre abschließende Aufzählung. 
Seine physikalischen Studien führen Novalis in denselben Späten Fragmenten 
zur Frage: „Warum wir wohl keinen electrischen und magnetischen Sinn 
haben" (III, S. 660). Diese moderne Frage findet in Die Christenheit oder Eu-
ropa eine geschichtsphilosophische Antwort. In der „inneren großen Spal-
tung", welche den Verlust der ursprünglichen Welteinheit bedeutet, ging nach 
Novalis der „Sinn des Unsichtbaren" verloren. Er kann zwar nicht vergessen 
werden, „aber getrübt, gelähmt, von andern Sinnen verdrängt" (III, S. 509). 
Die Konkurrenz der Sinne führt zur Verdrängung der Sinnlichkeit. Im Zu-
sammenhang der Abhandlung, die auch den Lichthunger der Aufklärung kri-
tisiert5, erhält die sinnliche Blindheit des Menschen ihre historische Tiefendi-
mension, während die Fragmente den aktuellen Stand dieser Entfremdung 
ausdrücken. 

In ihrer Reflexion über die Entfremdung der Sinne suchen die Fragmente 
aber auch nach Wegen, sie zu überwinden, den historischen Prozeß nach vorn 
rückgängig zu machen. Gesucht ist eine ganzheitliche Sinnlichkeit, die auch 
und gerade den „Sinn des Unsichtbaren" einschlösse. Der „Sinn des Unsicht-
baren" ist aber ein noch unsichtbarer Sinn; ein „allerhöchster Sinn", der nach 
der Zueignung zum Ofterdingen „noch schlummert" (I, S. 103). Ihn sichtbar 
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zu machen hieße, ihn aus seinem historischen Schlaf zu wecken. Auch für No-
valis ist dieser „allerhöchste Sinn" zunächst in Analogien zwischen den fünf 
herkömmlichen Sinnen aufzuspüren, obwohl er deren „Einteilung" als „ganz 
unrichtig" ablehnt. Exemplarisch dafür folgendes Fragment, das sich an die 
Analogien der Sinne herantastet: 

„Das Auge ist ein Flächensinn - d<as> Gefühl - schon cubischer. Gehör 
ist ein mechanischen - Geruch und Geschm<ack> chymische Bewe-
gungss<inne> - Wie Sprache und Ohr - Geruch und Geschmack - im 
Verh<ältniss> stehn, so stehn auch wohl noch mehrere Organe in Ge-
meinschaft. Mit d<em> Auge scheint d<as> Gefühl in bes<ondrem> Ver-
hältnisse Auch mit dem Ohr z.B. Untersch<ied> v<on> Malern und 
Musikern." (III, S. 458) 

Wohl läßt sich im Nachweis von „Verhältnissen" und „Gemeinschaften" die 
Fragwürdigkeit der sinnlichen Zersplitterung des Menschen kritisieren; zwi-
schen solchen Reflexionen und dem „höchsten Sinn", auf die sie abzielen, liegt 
aber ein qualitativer Sprung, der diskursiv trotz allem argumentativen Anlauf 
nicht zu bewältigen ist. Nur „Fantasien" überwinden jene „Schwere", die un-
ser „Isolator" ist, und stoßen zu „anderen Sinnen" vor: 

„Sollte die Schwere unser Isolator seyn - Was die freye Evolution un-
sers Geistes - unsre Einwirckung aufs Universum - unsre Brechung in 
unendliche Sinne hindert. Fantasien über andere Sinne." (III, S. 597) 

In der „Brechung in unendliche Sinne", unendlich sowohl in Zahl wie in 
Reichweite, löst sich die Hierarchie der fünf Sinne, ihre unzureichende „Ein-
teilung" auf. Die Wahrnehmungslücken zwischen den Sinnen werden durch 
„andere Sinne" aufgefüllt. 

Novalis bezieht sich mit dieser utopischen Konstruktion auf Hemsterhuis, 
dessen Schriften er intensiv studiert und exzerpiert. In Simon oder von den 
Kräften der Seele (1780) entwickelt Hemsterhuis einen Schöpfungsmythos, in 
dem Prometheus die menschliche Einbildungskraft mit einer an sich „unendli-
chen Anzahl von Öffnungen oder Eingängen" im Namen von Vernunft und 
Ordnung auf die fünf Sinne beschränkt.6 Wenn sich aber der Mensch von die-
ser Einschränkung befreien kann, wird die Seele „ganz Organ": 

„Der Raum, der das Sichtbare vom Hörbaren trennt, ist dann mit an-
dern Sensationen ausgefüllt. Alle Sensationen verbinden sich mit ein-
ander und machen ein Ganzes aus, und die Seele sieht das Weltall nicht 
als Gott, aber nach Art der Götter."7 

Novalis verallgemeinert diese Stelle, wenn er sie übersetzend exzerpiert: 

„Jezt sind die Organe getrennt - Einst werden die Zwischenräume der 
Sinne mit andern Sensationen ausgefüllt - Alle Sensationen vereinigen 
sich und machen nur Erscheinungen Eines Organs aus." (II, S. 377) 

Hemsterhuis versteht diesen umfassenden Sinn als „moralisches Organ".8 

Novalis, der „Hemsterhuis Erwartungen vom moralischen Organ" „ächtpro-
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fetisch" nennt (II, S. 562), folgt ihm hier, auch wenn die Gefahr besteht, daß 
das „Eine Organ", als moralische Kategorie auch eine der Vernunft, die Sinnes-
pyramide nur nach oben aufstockt, statt sie fundamental von unten her ein-
zuschmelzen. Das „moralische Organ", in die Lücken zwischen die Sinne 
gepflanzt, droht ein vernünftiger Lückenbüßer in den Defiziten der Wahrneh-
mungen zu bleiben. 

Viel deutlicher als Hemsterhuis leistet sich Novalis das Eingeständnis, daß 
der umfassende Sinn nur transzendental postuliert, aber nicht empirisch her-
geleitet werden kann. In der sprachlichen Formel des „Einen Sinns" enthält 
die großgeschriebene „Eins" die gewünschte Einheit und eine fast gottähnli-
che Einmaligkeit gleichzeitig. Der „Eine Sinn" wird gegen die Zersetzungs-
tendenz der modernen Wissenschaften gesetzt: 

„Wissenschaften zersetzen sich in Wissenschaften - Sinne in Sinne. Je 
limitirter, und bestimmter, desto praktischer. Von dem Hange der Ge-
lehrten ihre Wissenschaft zu universalisiren. Dadurch werden ver-
schiedne Gegenstände Ein Gegenstand, daß verschiedene Sinne Einer 
werden." (II, S. 646 f)-

Der „Eine Sinn" bleibt Utopie. In einer zentralen Passage des Heinrich von 
Ofterdingen markiert der Arzt Sylvester noch einmal die Grenze, die sie vom 
„gegenwärtigen Weltsinn", von der gegenwärtigen Wahrnehmung trennt: 

„Alle Sinne sind am Ende Ein Sinn. Ein Sinn führt wie Eine Welt all-
mählich zu allen Welten. [...] Es ist schwer zu sagen, ob wir innerhalb 
der sinnlichen Schranken unsers Körpers wirklich unsre Welt mit neu-
en Welten, unsre Sinne mit neuen Sinnen vermehren können, oder ob 
jeder Zuwachs unsrer Erkenntnis, jede neuerworbene Fähigkeit nur 
zur Ausbildung unsers gegenwärtigen Weltsinns zu rechnen ist." 
(LS.331) 

Gerade weil Novalis durch den Mund des Arztes mit den „sinnlichen Schran-
ken unsers Körpers" rechnet, sie also nicht irrational in eine mystische Ganz-
heitserfahrung oder poetisch in synästhetische Sprachformeln auflöst, hält er 
den Abstand zwischen der aktuellen Wahrnehmung und ihrem utopischen 
Fluchtpunkt, dem „Einen Sinn", aufrecht. Dieser Abstand aber ist das Gefäl-
le, in dem die Reflexion die gegenwärtige Wahrnehmung kritisch analysieren 
und ihre mögliche Erweiterung produktiv erkunden kann. Die darauf bezoge-
nen Überlegungen von Novalis sind als Beitrag zum literarischen Diskurs 
über die Wahrnehmung noch fast bedeutender als seine Kritik an der Sinnes-
zersplitterung. Ihnen soll der zweite Teil dieses Kapitels gelten. 

„Es liegt nur an der Schwäche unsrer Organe, daß wir uns nicht in einer 
Feenwelt erblicken" (II, S. 562). Wie die Zersplitterung der Sinne Antrieb zu 
ihrer Vereinigung, so ist ihre „Schwäche" für Novalis der Ausgangspunkt, 
über eine Intensivierung der Wahrnehmung nachzudenken. Anders aber als 
die zeitgenössische Sinnespädagogik versteht er darunter eine Perfektionie-
rung der Organe, die diese gegeneinander durchlässig macht, statt sie gegenein-
ander auszuspielen. Auch geht es nicht um eine Korrektur der Weltsicht, mit 
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der sich die Gegenwart als „Feenwelt" verklären könnte - Novalis, der Dich-
ter und „transzendentale Arzt" (II, S. 535), verschreibt keine rosa Brillen. 
Vielmehr will Novalis verstärken, was im Menschen schon als „Organ", als 
Wahrnehmungsfähigkeit angelegt ist. 

In einem Brief an F. Schlegel vom 1. August 1794 formuliert Novalis dies in 
Begriffen, die sich am aufklärerischen Diskurs über den Blinden orientieren: 

„Staarbrillen sind nötig - zum Staarstechen ist die Zeit noch nicht". 
(IV, S. 141) 

Wie Schiller, der denselben Gedanken zur genau gleichen Zeit in den Briefen 
Über die ästhetische Erziehung des Menschen ausführt, muß das einzelne Or-
gan, der einzelne Mensch noch angespannt werden, bis die Zeit für die große 
Operation reif ist - auch bei Novalis hat dieser Metapher übrigens ihren revo-
lutionären Beiklang.9 So knüpft Novalis auf seine Weise an den Diskurs der 
Aufklärung an, ohne allerdings - wie später Schopenhauer - in diesem Diskurs 
schon den Triumph der aufgeklärten Wahrnehmung zu sehen.10 Im Gegenteil: 
das Beispiel des Blindgeborenen dient Novalis zur Illustration der Ünvoll-
kommenheit unserer gegenwärtigen Wahrnehmung. In einem kühnen Gedan-
kenexperiment vertauscht Novalis innen und außen, um die potentielle sinnli-
che Offenheit der „Seele" nach außen und innen anschaulich zu machen: 

„Wenn wir blind, taub und fühllos wären, unsre Seele hingegen voll-
kommen offen, unser Geist die jetzige äußere Welt, so würde die innere 
Welt mit uns in dem Verhältnisse stehn, wie jetzt die äußre Welt, und 
wer weis, ob wir einen Unterschied gewahr würden - wenn wir beyde 
Zustände vergleichen könnten. Wir würden so manches fühlen, wofür 
uns nur der Sinn fehlte, z.B. Licht, Schall etc. Wir würden nur Verän-
derungen hervorbringen können - die Gedanken ähnlich wären, und 
wir würden ein Bestreben fühlen, uns jene Sinne zu verschaffen, die 
wir jezt äußre Sinne nennen. Wer weis ob wir nicht nachgerade, durch 
mannichfache Bestrebungen Augen, Ohren etc. hervorbringen könn-
ten, weil dann unsre Körper so in unsrer Gewalt stände, so einen Theil 
unsrer innern Welt ausmachte, als jezt unsre Seele. [...] 
Hier würde auch ein abs<olutes>, practisches und empirisches Ich ent-
stehen." (II, S. 547) 

In der Umstülpung der äußeren Welt nach innen versucht Novalis verständlich 
zu machen, was uns fehlt: ein „offener" Sinn nach innen und außen. Der Hei-
lungsprozeß für die Wahrnehmungsdefizite jedoch, von denen der Text aus-
geht, kann nicht durch den operativen Eingriff von außen, sondern nur von 
innen kommen. Novalis deutet eine Alternative zur aufklärerischen Starope-
ration an: Wenn der Körper nicht mehr veräußerlicht und von der „Seele" ab-
gespalten, sondern in diese integriert würde, könnte er jene Organe, jene 
„Augen, Ohren etc." hervorbringen, die jetzt noch fehlen. Der Weg zu den 
neuen Sinnen, zum „Einen Sinn", führt also über ein neues Verhältnis zum 
Körper. Und umgekehrt würden neue Sinne die Seele und den Körper in ein 
harmonisches Verhältnis bringen. In der unmittelbaren Nachbarschaft zu die-
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sem Fragment reflektiert Novalis über die „2 Systeme von Sinnen", von denen 
eines „Körper", das andere „Seele" heiße. Diese beiden „Systeme" sollten ei-
gentlich in einem „Vollkommenen Wechselverhältnisse stehen", in welchem 
„jedes von seiner Welt afficirt, einen Einklang, keinen Einton bildeten" (II, 
S. 546). In den Fichte-Studien heißt es dementsprechend unter dem Titel 
„Gattungsbegriff d<er> Sinne": 

„Zu Sinnen gehört immer ein Körper und eine Seele. Ihre Vereini-
gung findet mittelst der Sinne statt. Die Sinne sind schlechthin nicht 
selbsthätig - Sie empfangen und geben, was sie erhalten - Sie sind 
das Medium der Wechselwirkung". (II, S. 272) 

Damit holt Novalis die Sinne von ihrer peripheren, nach außen orientierten 
Stellung als Wächter an den Toren der Körperfestung zurück ins Zentrum, ins 
Wechselspiel von Körper und Seele. Von hier aus müßte jenes „absolute, prak-
tische und empirische Ich" entstehen, von dem das Gedankenexperiment 
träumt — ein Ich, das sich nicht in harter, vernünftiger Abgrenzung zur Außen-
welt setzt, sondern mittels neuer Sinne von innen heraus bildet. 

Die Reflexion über die Sinne mündet hier bei Novalis in eine Reflexion über 
den Körper. Noch mehr: Der Körper scheint geradezu das Produkt der Sinne, 
eine „gemeinschaftliche Centralwirkung": 

„Ist nicht unser Körper selbst nichts, als eine gemeinschaftliche Cen-
tralwirkung unsrer Sinne - haben wir Herrschaft über die Sinne - ver-
mögen wir sie beliebig in Thätigkeit zu versetzen - sie gemeinschaftlich 
zu zentriren, so hängts ja nur von uns ab - uns einen Körper zu geben, 
welchen wir wollen". (II, S. 584) 

In dieser Versinnlichung des Körpers begründet sich Novalis' Kritik an der 
aufgeklärten Vernunft, die den Körper und - darin eingeschlossen - die Sinne 
als rationales „Abstractum" behandelt. In einem sehr aktuellen Fragment 
stellt sich Novalis an die Seite des schottischen Physiologen John Brown: 

„Brown hat nur den großen Irrthum unsrer Medicin rein aufgefaßt und 
dargestellt - den großen Irrthum auch unsrer Politik - den menschli-
chen Körper, als ein einfaches Abstractum zu behandeln. Der K<örper> 
ist eine unendliche Kette von lauter Individuen". (III, S. 612) 

Die Kritik an der Medizin ist auch eine Kritik an der Politik, die beide den 
Körper rational, als „Abstractum", unterwerfen. Dem genau entgegensetzt 
träumt Novalis davon, vom Körper aus die Welt zu verändern: 

„Der Körper ist das Werckzeug zur Bildung und Modification der Welt 
- Wir müssen also unsern Körper zum allfähigen Organ auszubilden 
suchen. Modification unsers Werckzeugs ist Modification der Welt". 
(II, S. 587) 

Die Ausbildung des Körpers zum „allfähigen Organ" wird so zu einem im 
weitesten Sinn politischen Programm, vergleichbar mit Schillers „ästhetischer 
Erziehung". Wie diese setzt sie beim Einzelnen an und profiliert sich damit als 
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Antithese zur Französischen Revolution. Wie bei Schiller, den der junge No-
valis fast enthusiastisch verehrt, führt auch bei Novalis der Weg zum neuen 
Sinn über eine Verbesserung der Sinne. Während Schiller jedoch Auge und 
Ohr zur Intensivierung und Befreiung der Wahrnehmung in der ästhetischen 
Institution seiner Dramaturgie zusammenschließt, bleiben Novalis' Überle-
gungen zur „Modification" der Wahrnehmung facettiert in zahlreiche Frag-
mente. 

Wahrnehmung ist ein aktiver Prozeß. Diese in der Zeit nicht selbstverständ-
liche Grundthese, die er nicht zuletzt mit Schiller gemein hat, leitet Novalis in 
den Fichte-Studien etymologisch ab: 

„Wahr - derivation von währen - Wahrnehmen - beharrlich ergrei-
fen. / Nehmen - ist active Receptivität." (II, S. 214) 

Mit der „activen Receptivität" setzt sich Novalis ab von Hemsterhuis, der die 
Organe als passiv versteht.11 Umso mehr legt er damit das Fundament für eine 
„Sinnzuchtlehre" - ein Begriff, der sich in den Randnotizen zu Friedrich 
Schlegels Ideen findet12, in welcher die einzelnen Sinne sich allmählich auflö-
sen sollen. Sie müßten sich nicht nur vereinigen zu einem umfassenden „Einen 
Sinn", sondern im gleichen Zug auch transparent werden, offene Medien der 
„activen Receptivität". Die aktuelle Wahrnehmung nämlich, die es zu über-
winden gilt, ist nur „aus der 2ten Hand":13 

„Alle Sinnenwahrnehmung ist aus der 2ten Hand. Je eigenthümlicher, 
je abstracter könnte man sagen, die Vorstellung, Bezeichnung, Nach-
bildung ist, je unähnlicher dem Gegenstande, dem Reitze, desto unab-
hängiger, selbstständiger ist der Sinn - Bedürfte er nicht einmal einer 
äußern Veranlassung, so hörte er auf Sinn zu seyn, und wäre ein corre-
spondirendes Wesen". (II, S. 550) 

In einer dialektischen Entwicklung sieht Novalis aus der Vermitteltheit der 
Wahrnehmung, die nicht mehr unmittelbar ist, die neue Unmittelbarkeit der 
„correspondirenden Wesen" hervorgehen14 - ein Stichwort, das später Baude-
laire aufgreifen wird. Anders als in den Therapie vorschlagen von Reils Curme-
thoden sollen sich bei Novalis die Sinne von ihrem „Reitze" emanzipieren; sie 
müssen sich, wie es nachher im gleichen Fragment heißt, vom „Mittel" zum 
„Zweck" entwickeln: 

„Sinn ist ein Werckzeug - ein Mittel. Ein absoluter Sinn wäre Mittel 
und Zweck zugleich". 

Während die Aufklärung in den Sinnen nur „Werckzeuge" sieht, deren Wirk-
samkeit es zu verbessern gilt, hebt sich bei Novalis der instrumentelle Charak-
ter der Sinne mit deren Entwicklung selbst auf. Als „absoluter Sinn" wird das 
Organ zum „vollkommenen Leiter", wie ihn ein anderes Fragment andeutet: 

„Nur der Geist sieht, hört - und fühlt - So lange das Auge, das Ohr und 
die HautW! noch afficirt sind von den Medien ihrer Gegenstände - den 
Incitamenten - so lange sie noch nicht rein leiten - heraus und hinein -
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so lang sieht und hört und fühlt der Geist noch nicht ordentlich. Erst 
wenn die Erregung vorbey - und das Organ vollkommener Leiter ge-
worden is t -e tc . " (II, S. 541) 

Das Fragment bricht in dem Moment ab, wo es den Zustand der vollendeten 
Wahrnehmung in Worte fassen müßte, jene „active Receptivität", die der Be-
griff verspricht und die so wohl „heraus", was Novalis besonders betont, als 
auch „hinein" leitet. Die Emanzipation der Sinne von ihren Reizen, den „Inci-
tamenten", macht diese erst zu den produktiven Medien des Geistes. 

Als Beispiel für einen ersten Schritt in dieser Befreiung der Sinne vom äuße-
ren Reiz liest Novalis auch das Problem von Molyneux, wie er es in Herders 
Plastik findet: 

„Herders Plastik pag. 7 - Man lehrte den Blindgebohrnen und Sehend-
gewordenen sein Gefühl sichtlich erkennen - Er vergaß oft die Bedeu-
tungen der Symbole des Gefühls - bis sein Auge Fertigkeit erhielt Figu-
ren des Raums und Farbenbilder, als Buchstaben voriger Körpergefüh-
le anzusehn, sie mit diesen schnell zusammenzuhalten und die Gegen-
stände um sich zu lesen". (II, S. 650) 

Novalis erkennt im Beispiel von Molyneux den Vermittlungscharakter der 
Wahrnehmung, die sich im Zusammenspiel der verschiedenen Sinne analog 
einer Sprache konstituiert - Wahrnehmung als Lektüre im Buch der Natur, 
„aus der 2ten Hand". Zudem betont er, anders als die meisten der aufgeklärten 
Interpreten des Problems, die Aktivität in der Vermittlung zwischen den ge-
speicherten „Buchstaben voriger Körpergefühle" und dem neugewonnenen 
Sehen - Wahrnehmung als „active Receptivität". Der Blinde von Molyneux 
gewinnt so nicht nur ein aufgeklärtes Auge, sondern eine Wahrnehmungs-
kraft, mit der er sich von der Herrschaft bloßer Gefühlsreize aktiv befreien 
kann. 

Diese Wahrnehmungskraft ist eine Vorstufe zur „Einbildungskraft". Es ist 
kein Zufall, daß Novalis sie direkt vor dem Molyneux-Beispiel als Unabhän-
gigkeit von äußeren Reizen definiert: 

„Die Einbildungskraft ist der wunderbare Sinn, der uns alle Sinne er-
setzen kann - und der so sehr schon in unsrer Willkühr steht. Wenn die 
äußern Sinne ganz unter mechanischen Gesetzen zu stehn scheinen -
so ist die Einbildungskraft offenbar nicht an die Gegenwart und Be-
rührung äußrer Reitze gebunden". (II, S. 650) 

Nicht in Analogie zur Sinneswahrnehmung, wie bei Goethe15, sondern in Op-
position zu ihr wird die „Einbildungskraft" hier definiert. Und doch ist sie als 
ihr potentieller Ersatz gleichzeitig ihre höchste Stufe. Sie ist das „höhere Or-
gan, der poetische Sinn überhaupt" (II, S. 568). In der Unabhängigkeit von 
äußeren Reizen fällt sie mit dem Organ zusammen, das ein „vollkommener 
Leiter" zwischen innen und außen geworden ist; in der uneingeschränkten 
Produktivität ist sie eine letzte, ästhetische Stufe des autonomen Geistes. Die 
Vollendung der Sinne, dies zeichnet sich in den Facetten von Novalis' Frag-
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menten ab, fällt also mit ihrer Auflösung als Sinneswerkzeug und mit ihrer 
Ablösung durch das „höhere Organ" der „Einbildungskraft" zusammen. 

Dieses „höhere Organ" setzt Novalis an zahlreichen Stellen in Analogie 
zum Auge. In einem späten Fragment heißt es: 

„Von der Gleichheit der Sensationen - der Identitaet der Sinne - dem 
Primat des Auges und der Annäherung aller Materie dem Lichte - aller 
Handlungen dem Sehen - aller Organe dem Auge". (III, S. 571) 

Wenn Novalis hier alle Sinne nach oben nivellieren und dem Auge angleichen 
will, so nicht, weil dieses im Sinne der Aufklärung das leistungsfähigste Organ 
wäre. Vielmehr dient es dem anvisierten „höheren Organ" zum Modell, weil 
es gegenüber dem Druck der Außenreize am besten seine Unabhängigkeit be-
wahrt. Es ist aktiv, insofern es ihnen Widerstand entgegensetzt: 

„Unser sämtliches Wahrnehmungsvermögen gleicht dem Auge. Die 
Objekte müssen durch entgegengesetzte Media durch, um richtig auf 
der Pupille zu erscheinen". (II, S. 415) 

Im Auge verkörpert sich aber auch die Auflösung des Sinnesmediums in die 
reine Transparenz, zum „vollkommenen Leiter". Sehr skizzenhaft heißt es in 
einem physikalischen Fragment: 

„Das Auge ist der vollkommenste unrer Sinne - das beste Liquido-Or-
gan. [...] 
Alle Sinne sollten Augen werden. Fernröhre. 
Gab' es nicht noch vollkommnere Sinne - als Augen". (III, S. 97) 

Im Widerspruch zwischen dem letzten und dem ersten Satz kommt die imma-
nente Spannung zwischen dem „Auge" als realem Organ und dem „Auge" als 
Modell eines „vollkommneren Sinnes" zum Ausdruck. Ein anderer Begriff 
dafür sind die „Fernröhre", insofern sich in ihnen die angestrebte Transparenz 
des gesuchten Organs darstellt. Genau vor der oben zitierten Definition der 
„Einbildungskraft" als Ersatz aller Sinne steht der Satz: „Das Fernrohr ist ein 
künstliches unsichtbares Organ" (II, S. 650). Als Organ der Sichtbarkeit ist 
das Fernrohr selbst unsichtbar. Dies ist seine Verwandtschaft zur „Einbil-
dungskraft", dem „poetischen Sinn", und darum hat Novalis sogar an eine 
„poet<ische> Theorie der Fernröhre" gedacht.16 Hierin unterscheidet sich No-
valis vom späten Goethe, der die Fernrohre ablehnt.17 Sonst aber scheint die 
Konzeption der „Einbildungskraft" und des „höchsten Sinns", wie sie im Di-
van und in den Wanderjahren erscheint, durch Novalis vorgeprägt, und sogar 
deren fragmentarische Form wird durch die Fragmente von Novalis radikaler 
vorweggenommen. 

Umgekehrt ist der Einfluß von Goethes Lehrjahren auf den Heinrich von 
Ofterdingen bekannt. Auch in Novalis' Roman heißt Bildung, die Augen zu 
öffnen. Bei Novalis allerdings geht es um „ein neues höheres Auge" (I, S. 204), 
das sich bei Heinrich allmählich öffnet. Der Gewinn an Augenlicht ist ein Vek-
tor, der auf ein jenseitiges Ziel weist, nach oben. Darum werden auch, in einer 
befremdlichen Wendung, die Ströme als „die Augen einer Landschaft" (I, 

222 



S. 283) bezeichnet: Ein natürliches Gefälle führt sie ihrem Ziel, das noch nicht 
sichtbar ist, zu. Der Einsiedler, in dessen Buch Heinrich sein eignes Leben 
liest, rät dementsprechend: „Wenn euer Auge fest am Himmel haftet, so wer-
det ihr nie den Weg zu eurer Heimat verlieren" (I, S. 266). In seinen Augen 
liegt schon jene „unaussprechliche Heiterkeit" (I, S. 255), die das erreichte 
Ziel vorwegnimmt, ebenso wie die „ungewöhnliche Klarheit" der Augen des 
Jünglings aus der Atlantis-Mythe (I, S. 216) dem Auge Heinrichs gewisserma-
ßen vorausleuchtet. Nicht umsonst hat Novalis für den zweiten Teil des Ofter-
dingen als Untertitel unter „Die Erfüllung" „Das Gesicht" erwogen (I, 
S. 349). Vom Arzt Sylvester, dem Heinrich dort begegnet, einer weiteren Vor-
bildfigur, heißt es denn auch: 

„Sein Auge regte sich voll Lust ein wahres Auge, ein schaffendes Werk-
zeug zu werden". (I, S. 326) 

Zu diesem Auge führt Heinrichs Wallfahrt und in dieses hinein, als blaue Blu-
me der Sinnlichkeit. 

Trotz des transzendentaleren Charakters des Auges bei Novalis ergibt sich 
eine überraschende Parallele zu den Lehrjahren, liest man das Klingsohr-Mär-
chen im Ofterdingen als Abbreviatur und Vorwegnahme von Heinrichs Weg, 
der im Roman-Fragment ja sein Ziel noch nicht erreicht: In Klingsohrs Mär-
chen steigt Fabel, die allegorische Verkörperung der Poesie, auf der Flucht vor 
dem allzu prosaischen Schreiber in einen dunklen Raum, in dem Licht und 
Schatten „ihre Rollen vertauscht" haben (I, S. 301). Folgt man der Deutung 
von Frederick Burwick, so dringt Fabel hier in ein symbolisches Auge ein, das 
als „camera obscura" erscheint.18 Novalis scheint hier die Lehrjahre ins Alle-
gorische zu transportieren: Aus dem engen Durchgang zum Turnzimmer bei 
Goethe, der sich als optische Initiation ins richtige Sehen lesen ließ19, wird bei 
Novalis die Vereinigung der Allegorie der Poesie mit der Allegorie des höch-
sten Sinns. Wenn Fabel ausgerechnet in dieser unterirdischen Augen-Kammer 
zu singen und zu spinnen beginnt, so macht Novalis diese Vereinigung zur Be-
dingung der Möglichkeit von Dichtung. Aus der Vereinigung des poetischen 
und des wahrnehmenden Sinns entsteht Text. Während die Synästhesie umge-
kehrt diese Vereinigung im Text schon antizipiert, erscheint der Text hier erst 
am Ende des Weges, als Resultat und Ausdruck der Vereinigung. Oder, wie 
Fabel zum Spinnen singt: 

„Ich spinne eure Fäden 
In Einen Faden ein; 
Aus ist die Zeit der Fehden. 
Ein Leben sollt' ihr seyn." (I, S. 302) 

Der Zusammenhang zwischen Textstruktur und Wahrnehmungsstruktur wird 
hier, im allegorischen „Mährchen", nun positiv formulierbar: Im Raum des 
höchsten Sinnes vereinigt es die getrennten Sinne zum „Einen Leben", im Ge-
dicht verspinnt es die Fäden der Fragmente zum Text. 
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7.2 Der Text als akustisches Spiegelkabinett: 
,Die Lehrlinge zu Sais' 

Der Romanraum ist bei Novalis ein Innenraum und ein Sinnenraum gleichzei-
tig. Während im Ofterdingen der Weg des Helden zum „Einen Sinn" am Para-
digma des Auges geöffnet wird, ist das andere Romanfragment von Novalis, 
Die Lehrlinge zu Sais, eher als akustische Welt strukturiert. Auch hier geht es 
aber um den Gewinn eines Sinns als Modell einer umfassenden Sinnlichkeit. 
Noch viel eindeutiger als der Ofterdingen sind die Lehrlinge inhaltlich und 
formal eine Sinnengeschichte. 

Der Übergang aus der Zersplitterung der Fragmente in das Gewebe einer 
„Fabel", wie sie die Gestalt aus dem Klingsohr-Märchen verkörpert, scheint 
hier geleistet. Die bisherige Forschung hat die strukturelle Geschlossenheit 
des ebenso kurzen wie komplexen Romanfragments herausgearbeitet.20 Im 
feinziselierten Nachweis, wie geschlossen sich in einem triadischen oder noch 
weiter differenzierten Geschichtsmodell Inhalt und Form des Textes aufeinan-
der beziehen lassen, mußten die konkreten Bezüge des Textes auf seinen Kon-
text sekundär bleiben. Diese seien im folgenden im Bereich der Sinne ansatz-
weise hergestellt, denn gerade darin hat der Text eine primäre, nicht nur histo-
rische, sondern auch gegenwärtige Aktualität. 

Ausgangspunkt der Sinnesdiskussion ist die aktuelle Entfremdung des 
Menschen von der Natur, die im Text durchgängig als Wahrnehmungsproblem 
erscheint: „Ein Alcahest scheint über die Sinne der Menschen ausgegossen zu 
sein" (I, S. 79). In diesem von den Alchimisten gesuchten Universal-Lösungs-
mittel verlieren die Sinne ihre Schärfe, ohne ihre Einheit zu gewinnen - die 
Natur „schwimmt" vor den „Blicken" der Menschen. Demgegenüber scheint 
der „Lehrer" beides zu vereinigen: „Ein eigenes Licht entzündet sich in seinen 
Blicken" (ebd.), das als Funke auf die Lehrlinge überspringt. Und der Lehrer 
vereinigt die Wahrnehmung der verschiedenen Sinne, in sie eingeschlossen -
und nicht etwa darüber herrschend - das Denken: 

„In große bunte Bilder drängten sich die Wahrnehmungen seiner 
Sinne: er hörte, sah, tastete und dachte zugleich." (I, S. 80) 

Diese Vereinigung der Sinne, bei der das Hören wohl kaum zufällig die erste 
Stelle einnimmt, ist jedoch nicht das Resultat einer gezielten Sinnespädagogik 
im Stile eines Gutsmuths. Im Gegenteil: Novalis' Fragment, das sich so esote-
risch zu schließen scheint, ist eine offene Kritik an der zeitgenössischen, auf-
geklärten Vergewaltigung der Sinne zu ihrer Stärkung. Schon die ausführliche 
Darstellung, wie der Lehrer als Kind in seiner Weise den „Trieb, die Sinne zu 
üben", im direkten Kontakt mit einer umfassenden Natur auslebte (I, S. 79 f), 
gibt darauf eine sanfte, implizite Antwort. Der zweite Teil des Textes, betitelt 
Die Natur, wird dann mit einer expliziten Kritik an der „Zergliederung" der 
Wahrnehmung durch die Übung der Sinne eröffnet: 

„Es mag lange gedauert haben, ehe die Menschen darauf dachten, die 
mannigfachen Gegenstände ihrer Sinne mit einem gemeinschaftlichen 
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Namen zu bezeichnen und sich entgegen zu setzen. Durch Übung 
werden Entwickelungen befördert, und in allen Entwickelungen ge-
hen Teilungen, Zergliederungen vor, die man bequem mit den Bre-
chungen des Lichtstrahls vergleichen kann. So hat sich auch nur all-
mählich unser Inneres in so mannigfache Kräfte zerspaltet, und mit fort-
dauernder Übung wird auch diese Zerspaltung zunehmen." (I, S. 82) 

Die Kritik an der Zersplitterung der Wahrnehmung, mit der sich Novalis 
gleich auch von der Brechungstheorie des Lichtes von Newton distanziert21, 
nimmt in vielem die Kritik der Naturwissenschaften durch den späten Goethe 
vorweg. Noch deutlicher wird dies in der Opposition zwischen Dichter und 
Naturwissenschaftler, die ein folgender Abschnitt des Textes aufbaut: 

„Was jene [die Dichter] im Ganzen sammelten und in großen, geordne-
ten Massen aufstellten, haben diese [die Naturforscher] für menschli-
che Herzen zur täglichen Nahrung und Notdurft verarbeitet, und jene 
unermeßliche Natur zu mannigfaltigen, kleinen, gefälligen Naturen 
zersplittert und gebildet. Wenn diese mehr das Flüssige und Flüchtige 
mit leichtem Sinn verfolgten, suchten jene mit scharfen Messerschnit-
ten den innern Bau und die Verhältnisse der Glieder zu erforschen. 
Unter ihren Händen starb die freundliche Natur, und ließ nur tote, 
zuckende Reste zurück [...]." (I, S. 84) 

Wie in den Wanderjahren ist die anatomierende Medizin das Paradigma der 
modernen Naturwissenschaft, weil sie von außen auf den Körper eindringt 
und diesen abtötend zerstückelt. Fast dreißig Jahre vor der Endfassung von 
Goethes Altersroman liefert Novalis das kritische Titelstichwort für dessen 
Schlußgedicht Im ernsten Beinhaus war's22, wenn er eine todkranke Natur in 
der „Krankenstube", dem „Beinhaus" der modernen Naturwissenschaften 
liegen sieht (ebd). In der expliziten Kritik an der Erniedrigung der Natur „zur 
einförmigen Maschine" (I, S. 99), am „langsamen, wohldurchdachten Zerstö-
rungskrieg mit dieser Natur", der man „mit schleichenden Giften" beizukom-
men sucht (I, S. 89), überholt Novalis Goethe und macht seine Lehrlinge zu 
einem Traktat von fast beängstigender Aktualität. 

Die Wurzel dieses Herrschaftsanspruchs über die Natur und gleichzeitig ihr 
Instrument ist eine verkümmerte Wahrnehmung. Sie anzuregen, ist das Ziel 
des Textes: 

„Kein Sinn muß schlummern, und wenn auch nicht alle gleich wach 
sind, so müssen sie doch alle angeregt und nicht unterdrückt und er-
schlafft sein." (I, S. 87) 

Anders als die zeitgenössische Sinnespädagogik, die mit ihren exemplarischen 
Tastübungen einen Sinn weckt, indem sie die anderen Sinne unterdrückt, will 
Novalis die Sinne nicht einzeln stärken. Auch erkennt er in seiner Ablehnung 
der äußeren Reize, wie sie anhand der Fragmente nachgewiesen wurde, den 
Grundwiderspruch der Sinnespädagogik, daß sie die Sinne aktivieren will, in-
dem sie sie zum passiven Objekt ihrer Übungen macht. Die „neue Art von 
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Wahrnehmungen" hingegen, die Novalis antönt, sind aktiv und innengeleitet 
wie „Gedanken" (I, S. 96). Beim Lehrer im ersten Teil ist beides schon Reali-
tät. Im zweiten Teil heißt es deutlicher von jenem Menschen, dessen Sinne „er-
wacht" sind: 

„Er glaubt es am höchsten gebracht zu haben, wenn er [... ] zugleich die 
gewöhnlichen Geschäfte der Sinne vornehmen, und empfinden und 
denken zugleich kann. Dadurch gewinnen beide Wahrnehmungen: die 
Außenwelt wird durchsichtig, und die Innenwelt mannigfaltig und be-
deutungsvoll, und so befindet sich der Mensch in einem innig lebendi-
gen Zustande zwischen zwei Welten in der vollkommensten Freiheit 
und dem freudigsten Machtgefühl". (I, S. 97) 

Diese utopische Emanzipation des Menschen durch die Emanzipation seiner 
Wahrnehmung ist erst dann vollendet, wenn er seine Wahrnehmungen auch 
ausdrücken kann. Aktive Wahrnehmung ist eigendich schon Darstellung. In 
der Metaphorik, mit welcher der Text die „neue Art von Wahrnehmungen" 
beschreibt, kündigt sich dies schon an: Sie scheinen „nichts als zarte Bewe-
gungen eines färbenden oder klappernden Stifts, oder wunderliche Zusam-
menziehungen und Figurationen einer elastischen Flüssigkeit zu sein" (I, 
S. 96). Wahre Wahrnehmung greift zum Stift und äußert sich in Bild und 
Schrift, in Figuren und Figurationen - „schaffende Betrachtung", wie es spä-
ter heißt (I, S. 101). Sie erzeugt das Wahrgenommene, indem sie es darstellt, 
und nimmt es wahr, indem sie es erzeugt. „Naturcomposition" (I, S. 98) heißt 
dafür der Begriff, ein Kompositum, das bewußt offen läßt, was hier Subjekt 
und was Objekt sei. 

Konsequent gipfelt der Text in einer Eloge der Dichter, den Propheten und 
Praktikern diese neuen Wahrnehmung, ihre Phantasie, „die manches sieht 
und hört, was andere nicht hören und sehen", ist ein „lieblicher Wahnsinn" (I, 
S. 100), jene von der Aufklärung so verfolgte, ungeregelte Sinnlichkeit. Sie 
drückt sich in einer „bildlichen, uneigentlichen Sprache" aus, mit einem 
„Stift" also, der die „große Chiffernschrift" der Natur (I, S. 79) nachzuprodu-
zieren im Stande ist. 

Diese „Chiffernschrift" steht ganz am Anfang des Textes, er läuft aber auch 
auf sie zu. Am Ende des Fragments erfährt man, daß die „Reisenden" des 
zweiten Teils die Überreste dieser „heiligen Sprache" suchen. Als „das glän-
zende Band" hat sie die Menschen der Urzeit „mit überirdischen Gegenden" 
verbunden. „Ihre Aussprache war ein wunderbarer Gesang", in dem „alle 
Kräfte, alle Arten der Tätigkeit auf das Unbegreiflichste vereinigt zu sein" 
schienen, ein „ewiges tausendstimmiges Gespräch" (I, S. 106 f). Novalis for-
muliert hier den Mythos der Ursprache, wie er ihn insbesondere von Herder23 

und Hemsterhuis24 übernimmt, mit einem besonderen Akzent auf jener um-
fassenden „Tätigkeit", in der Wahrnehmung und Ausdruck als „active Recep-
tivität" konvergieren. Dieser aus „analogen Zeichen bestehenden primitiven 
Sprache" (II, S. 365), wie sie Novalis in seinen Hemsterhuis-Studien bezeich-
net, ist die bildhafte Sprache der Dichter besonders nahe; ihr „Stift" schreibt 
sich an diese analoge Sprache heran, wenn er sich vom Zeichencharakter der 
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Sprache löst. Noch näher ist der Ursprache nur die Musik. Novalis vollzieht 
diese Annäherung, wenn er die mythische Bildsäule des Memnon, die bei 
Hemsterhuis im Morgenlicht zu „sprechen" beginnt, in seinen Hemsterhuis-
Studien „tönen" läßt.25 Wenn die Sprache Klang wird, klingt sie mit in einer 
mythisch-utopischen Welteinheit, sie ist - wie es schon auf der ersten Seite des 
Textes heißt - „ein Akkord aus des Weltalls Symphonie" (I, S. 79). 

Auch im Heinrich von Ofterdingen spielt diese Ursprache als Zielzustand 
der im Text anvisierten Wahrnehmungsutopie eine große inhaltliche Rolle.26 

In den Lehrlingen zu Sais jedoch wird sie zudem konstitutiv für die Form. Sie 
erklingt in der Struktur, als Struktur. Denn der Text ist nicht erzählt, sondern 
- nach der Formulierung von I. Kreuzer - von einer „Vielzahl von Stimmen 
sprechend erzeugt".27 Die Szene im Tempel zu Sais ist kein Handlungsraum, 
sondern eher ein „Schallraum"28 für die Stimmen der verschiedenen Lehrlin-
ge, der „Reisenden" und des Lehrers. Ihre Positionen bezüglich der Natur 
und ihrer Wahrnehmung differieren - was aus dem ersten Teil dieser Untersu-
chung nicht genügend deutlich werden konnte. Aber in der getragenen 
Stimmlage des ganzen Textes werden die inhaltlichen Differenzen klanglich 
ausgeglichen. Die einzelnen Stimmen sind nicht dialektisch aufeinander bezo-
gen29, sondern erklingen polyphon, ein „wunderbarer Gesang". Der Text 
selbst erscheint als Ausschnitt aus dem „ewigen tausendstimmigen Ge-
spräch", seiner inhaltlichen Utopie. 

Der utopische Diskurs ist so eine Utopie des Diskurses. Novalis nimmt in 
den Lehrlingen die wichtigsten Positionen der Philosophiegeschichte auf. Er 
arrangiert sie aber nicht als diachrome Entwicklung und Abfolge, sondern als 
Chor, in dem eine Typologie möglicher Naturwahrnehmung synchron er-
klingt.30 Während sich die Fragmente einer Synthese konsequent verweigern, 
setzen die Lehrlinge auf einen Einklang in der Polyphonie, in der die Pluralität 
der Stimmen als Teil eines größeren „Akkords aus des Weltalls Symphonie" 
anerkannt würde. Nicht zufällig verschiebt sich denn auch der Titel des Frag-
ments von „Der Lehrling" auf „Die Lehrlinge"31. Der Titel bewahrt gleichzei-
tig die Hoffnung auf, daß sich die einzelnen Summen im Konzert weiterent-
wickeln, ohne sich gewaltsam aneinander abzuarbeiten, so wie in der im Text 
formulierten Wahrnehmungsutopie alle Sinne allmählich erwachen sollen, oh-
ne daß einer unterdrückt wird. Der Parteienstreit über die Sinne des 18. Jahr-
hunderts wird transponiert in ein sinnliches Stimmenkonzert. 

Einer dermaßen harmonisierten Harmonie müßte man gründlich mißtrau-
en, bliebe sie nicht offen für den Leser. Aber so, wie die „großen Flügeltüren", 
des Tempels, dem Schauplatz des Textes, zu „Garten" und „Landschaft" ge-
öffnet werden (I, S. 96), so öffnet sich die Polyphonie des Textes für das Ohr 
des Lesers. Das „Hören" ist das Wahrnehmungsparadigma des Textes.32 Er ist 
die Gegenprobe zur Arion-Sage im Ofterdingen, dem durch's Auge struktu-
rierten Roman, in der ein Dichter-Sänger vor den verstopften Ohren seiner 
Entführer um sein Leben singt.33 Hier gewinnt der Text sein Leben im Modus 
des Hörens. Auch im Text werden die „Stimmen" der verschiedenen Sprecher 
gehört. Unmittelbar vor dem symbolischen Öffnen der Türflügel beispiels-
weise erhebt sich Naturgesang, dann hört man „Menschenstimmen" (I, S. 96), 
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und nach dem Öffnen der Türen beginnt „ein lebhaftes Gespräch". Der 
Schallraum des Textes ist aber mehr als ein Gesprächsforum: Ebenso „lauscht" 
man als Leser, wie der Lehrer, sorgsam „aufsein Gemüt und seine Gedanken" 
(I, S. 80), also nach innen, wie man aufgefordert ist, nach außen zu horchen, 
auf „das Wiegenlied" der „mütterlichen Gewässer" (I, S. 104). Klänge füllen 
den Textraum und versprechen gleichzeitig die Erfüllung seiner utopischen 
Hoffnung. So läßt sich beim Erscheinen des Lehrers am Ende des Fragments 
„Musik aus der Ferne" hören (I, S. 106). Vorweggenommen ist dies am Schluß 
des eingeschobenen Märchens, wo Hyazinth „auf lauter reizenden Klängen 
und in abwechselnden Akkorden" vor die „himmlische Jungfrau" geführt 
wird, die von „ferner Musik" ebenso eingehüllt ist wie von ihrem Schleier (I, 
S. 95). Als Klangschleier legt sich die Musik des Textes vor das in ihm verhüllte 
Geheimnis, in der Hoffnung, durch inständiges Lauschen erkenne der Lehr-
ling zu Sais - nach Novalis' vielzitiertem Distichon - sich selbst.34 

In dieser Hinsicht ist jeder Leser des Textes ein Lehrling, der hineinhorcht 
in den Klangschleier des faszinierend-rätselhaften Textes. Und jede Aussage 
über das Hören im Text ist auch eine Aussage über das Hören des Textes. 
„Horche wohl", heißt es unmißverständlich, bevor die Erzählung von Hya-
zinth und Rosenblüte beginnt (I, S. 91). Angesprochen ist der „Lehrling", von 
dem es unmittelbar zuvor heißt: 

„Der Lehrling hört mit Bangigkeit die sich kreuzenden Stimmen. Es 
scheint ihm jede Recht zu haben, und eine sonderbare Verwirrung be-
mächtigt sich seines Gemüths." (I, S. 91) 

Damit ist genau die Stelle des Lesers bezeichnet: Als „Lehrling" tritt er späte-
stens hier in den Text ein35, indem er aus den „sich kreuzenden Stimmen" je-
nen Klang heraushören muß, in dem er sich selbst erkennen kann. 

Anders als in einem konventionellen Erzähltext, in dem der Leser durch die 
vom Erzähler vorgegebene Perspektive einen Orientierungs- und Flucht-
punkt erhält, bleibt der Klangraum von Novalis' Text rundherum offen, so of-
fen wie die Wahrnehmung des Ohrs. Dieser fundamentale Unterschied zum 
Auge bestimmt hier den ästhetischen Charakter des Textes, darin eingeschlos-
sen die Stellung des Rezipienten, und grenzt ihn gegen die klassische, optisch 
strukturierte Erzählweise etwa der Lehrjahre ab. In jenem Theatertext oder 
Texttheater sitzt der Leser letztlich außen, als Zuschauer. Im Konzert von No-
valis' Lehrlingen hingegen sitzt dem Leser drin. Oder, noch genauer, man ge-
rät in einen Schwebezustand, der zunächst „Verwirrung" auslöst. Dies gerade 
ist die Erkenntnisleistung, wenn man „echte Gedichte liest und hört": 

„Wenn man echte Gedichte liest und hört, so fühlt man einen innern 
Verstand der Natur sich bewegen, und schwebt, wie der himmlische 
Leib derselben, in ihr und über ihr zugleich." (I, S. 84) 

Die neue Sinnlichkeit, die der Text hier seinem Leser und Hörer selbstreflexiv 
verspricht, wäre ein Schwebezustand in der Natur und über ihr zugleich. 
Gleichzeitig erscheint sie auch hier als neuer Körper, als „himmlischer Leib", 
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so „himmlisch" wie die Jungfrau hinter dem Schleier, dem Ziel der Selbster-
kenntnis. 

Der Weg dazu führt über aktive Wahrnehmung. Unmittelbar vor dem Frag-
ment über den „Schleier der Göttin zu Sais" definiert Novalis „Genie" als 
„Geist in diesem thätigen Gebrauch der Organe." (II, S. 584). In den Lehrlin-
gen ist dieses Organ das innere Ohr des Lesers, mit dem er im „tausendstim-
migen Gespräch" des Textes die eigene Stimme hörend suchen muß. Genauso 
wie das Sehen muß auch das Hören aktiv werden. In den Fichte-Studien setzt 
Novalis beides parallel: 

„Innerliches Hören - wie innerliches Sehn." (II, S. 257) 

„Anhörung" ist „geistige Nachbildung" (II, S. 571), also auch schon die ge-
suchte kreative und insofern „active Receptivität". Ein längeres Fragment 
über Malerei und Musik definiert diese Kunstgattungen von der Rezeptions-
aktivität her: 

„Der Musiker hört eigentlich auch active - Er hört heraus. Freylich ist 
dieser umgekehrte Gebrauch der Sinne den Meistern ein Geheimniß, 
aber jeder Künstler wird es sich mehr oder minder deutlich bewußt 
seyn. Fast jeder Mensch ist in geringen Grad schon Künstler - Er sieht 
in der That heraus und nicht hinein - Er fühlt heraus und nicht herein." 
(II, S. 574) 

Daß jeder Mensch zu „umgekehrtem", das heißt aktivem „Gebrauch der Sin-
ne" befähigt wäre, dieses „Geheimniß", das auch ein Geheimnis der Selbster-
kenntnis ist, hüllt Novalis in den Lehrlingen in den Schleier der Klangstruk-
tur, aus dem es sich dem hörenden Leser enthüllt. 

Auch wenn der Leser als Hörer in den Text integriert wird, indem er sich aus 
diesem herauszuhören hat, verzichtet Novalis darauf, die Sprache des Textes 
selbst als Musik zu modellieren. Anders als Brentano, bei dem die Sprache der 
Gedichte möglichst musikähnlich wird, muß sie bei Novalis noch „Schall" 
bleiben - Ausdruck einer fundamentalen Entfremdung. So heißt es im wichti-
gen Fragment über Musik des Allgemeinen Brouillons: 

„Vers<uch> bestimmt durch die Musik zu sprechen. Unsre Sprache - sie 
war zu Anfang viel musicalischer und hat sich nur nach gerade so pro-
saisiert - 50 enttönt. Es ist jezt mehr Schallen geworden - Laut wenn 
man dieses schöne Wort so erniedrigen will. Sie muß wieder Gesang 
werden." (III, S. 283 f)36 

Unter dieser Unterscheidung von „Schallen" und „Gesang" wird der Schall-
raum der Lehrlinge zum Raum einer geschichtsphilosophisch verstandenen 
Zwischenzeit. In ihm ist Sprechen noch nicht identisch mit Singen, und auch 
noch nicht das Lesen mit Hören. Beides führt zwar zur „Cultur des Gedan-
kensinns" (III, S. 571), aber auf vorerst noch getrennten Wegen, die der Text 
nur annähern kann.37 Durch die Gestaltung des Textes als Schallraum, die zur 
Orientierung und Eigentätigkeit zwingt, wird aber das Lesen, als lautloses 
„inneres Hören", erst recht zur „freyen Operation", wie es Novalis in den 
Teplitzer-Fragmenten definiert: 
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„Es giebt kein allgemeingeltendes Lesen, im gewöhnlichen Sinn. Lesen 
ist eine freye Operation. Wie ich und was ich lesen soll, kann mir kei-
ner vorschreiben." (II, S. 609) 

In ihrer offenen Textstruktur wollen die Lehrlinge diese Freiheit des Lesers 
provozieren; die „vollkommenste Freiheit", welche sie inhaltlich jenem Men-
schen versprechen, dessen Wahrnehmung sich emanzipiert hat (I, S. 97). Der 
Leser muß, nach Novalis' bekannter Formulierung, „der erweiterte Autor 
seyn" (II, S. 470) - oder umformuliert, er muß sich zum Autor erweitern, dem 
niemand Vorschriften machen kann, der sich selbst vorschreibt, indem er 
nachliest. 

Dann wird der Leser zum „Dichter", wie ihn der Text als Gegenbild zum 
Naturforscher konzipiert. Während diesem die Natur unter den Händen 
stirbt, tanzt jener sie nach (I, S. 84). Tanz: In diesem Bild, das er aus den Zeiten 
der „kindlichen Völker" herüberrettet (I, S. 85), deutet der Text den Zielzu-
stand der erhofften Befreiung an. Es meint jenes „Schweben" in und über der 
Natur zugleich, in welchem „echte Gedichte" ihren Lesern und Hörern einen 
„himmlischen Leib" verleihen, gegen den „Isolator" der „Schwere" (III, 
S. 597). Es meint damit die Rückgewinnung des Körpers durch Wahrneh-
mung. Tanz ist zudem ästhetische Aktivität, ein Darstellungshandeln, das die 
Textklänge umsetzt in eigenen Körperausdruck. Tanzend löst sich der Einzel-
ne aus seiner Vereinzelung und gewinnt so eine neue Identität: Das Subjekt -
ein Tanzfest.38 Im Tanz als einem „gemeinschaftlichen Empfinden", erscheint, 
nach einer Bemerkung im Allgemeinen Brouillon, schon der „Genius", das 
„Höhere": 

„Tanz-Essen-Sprechen - gemeinschaftlich Empfinden und arbeiten -
zusammenseyn - sich hören, sehen, fühlen etc. - alles sind Bedingun-
gen und Anlässe, und selbst schon Functionen - der Wircksamkeit des 
Höhern - zusammengesezten Menschen - des Genius etc." 
(III,  S. 425) 

Im Tanzen, wie im „sich Hören, Sehen, Fühlen", gehen die Menschen, gehen 
die verschiedenen Sinne aufeinander zu, indem sie frei miteinander umgehen 
- Novalis nimmt hier einen Herzensbegriff Schillers auf.39 Er erweitert ihn 
aber gegen Ende des Z.e£r/mg5-Fragments zu einem umfassenden Bild für 
einen sanften Umgang des Menschen mit der Natur. Einer der „Reisenden" 
sagt dort, daß „der Denker" als ein „Künstler" 

„durch eine geschickte Anwendung seiner geistigen Bewegungen das 
Weltall auf eine einfache, rätselhafte scheinende Figur zu reduzieren 
sucht, ja man möchte sagen, die Natur tanzt, und mit Worten die Li-
nien der Bewegungen nachschreibt." (I, S. 102) 

Die Natur tanzen, heißt ihre Bewegungen als „Figur" nachschreiben. 
„Figur" ist nicht nur die Spur des „Stifts", der die Ausdrucksqualität der 

neuen Wahrnehmung bezeichnet, nicht nur Nachschrift der bildlichen Spra-
che der Natur40, sondern gleichzeitig die Spur dieses Tanzes, Klangfigur, 
Tanzfigur. „Figur" bezeichnet den zurückgelegten Weg. Schon in den allerer-
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sten Sätzen der Lehrlinge ist davon die Rede, wie sich die „mannigfachen We-
ge" der Menschen zu „wunderlichen Figuren" gruppieren (I, S. 79). Am Ende 
des ersten Teils dann will der Lehrling seine „Figur", das heißt seinen eigenen 
Weg, „beschreiben" (I, S. 82). Das Wort ist wörtlich zu nehmen: Der Weg wird 
nachvollzogen und produziert zugleich. Nicht nur als Darstellungshandeln ist 
dieses „Beschreiben" des Weges eigentlich ein „Nachtanzen" der Natur, son-
dern auch in der mythisch-untergründigen Verwandtschaft des labyrinthi-
schen Weges mit dem Tanz.41 Insofern ist der Weg schon das Ziel. Und auch 
der Leser, der sich als sein eigner Autor seine eigene „Figur" vorschreiben, der 
als lauschender Lehrling im akustischen Spiegelkabinett des Textes herumtap-
pen muß, begegnet, unterwegs zwischen den sich spiegelnden Stimmen, im-
mer wieder sinnlich sich selbst. 
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8. „Der Töne Licht" und ihre Nachtseite: 
Clemens Brentano 

8.1 Das „Abendständchen" im Kontext 

Wer Brentano fühlen will, muß hören. „Von den deutschen Dichtern hat Cle-
mens Brentano am meisten Musik im Leibe."1 Mit diesem bekannten Diktum 
Friedrich Nietzsches hat man die Musikalität von Brentanos poetischer Spra-
che immer wieder nachgerühmt und unterstrichen; ihre ästhetische Qualität 
ist in der Tat nicht so sehr äugen- als ohrenfällig. Indem Brentano das Ohr an-
spricht, protestiert er leise gegen die schreiende Augendominanz der Aufklä-
rung. Und indem er aus der zersplitterten Wahrnehmung neue sprachliche 
Klangkörper bildet, thematisiert er mit dem Verlust an Sinnlichkeit auch den 
Verlust an Körpergefühl. Zu Hören ist ein mangelndes Fühlen. Die Musikali-
tät Brentanos ist eine des „Leibes" - diesen Akzent von Nietzsches Satz hat 
man bisher meist überhört. Auch Brentano, wie Novalis, nimmt die Spaltung 
des „Leibes" in der Spaltung der Wahrnehmung wahr. Anders aber als Novalis 
setzt Brentano auf die Heilung der körperlichen und sinnlichen Gegensätze 
im Text. „Heilen" heißt im Wortsinn „Ganz-Machen". Brentanos Texte sind 
unterwegs dazu, ohne daß sie aber beim Heil, beim Ganzen schon angekom-
men wären. Im Gegenteil: Als Klangkörper leben gerade sie vom Spiel der Dis-
sonanzen. Nur von diesen Dissonanzen her, die es herauszuhören gilt, lassen 
sich ihre Harmonien verstehen - als ein erträumter, herbeigesungener „Leib". 

Eines der bekanntesten Gedichte Brentanos, das als „Abendständchen" in 
zahllosen Anthologien immer wieder nachgedruckt worden ist, liefert ein 
ebenso schönes wie krasses Beispiel dafür, wie die Musikalität von Brentanos 
Poesie ihre Interpreten so sehr zum Mitsummen bringt, daß sie darüber das 
genaue Hinhören vergessen. Dabei setzt das Gedicht mit der imperativischen 
Aufforderung ein, zu „hören": 

„Hör, es klagt die Flöte wieder, 
Und die kühlen Brunnen rauschen. 
Golden wehn die Töne nieder, 
Stille, stille, laß uns lauschen! 

Holdes Bitten, mild Verlangen, 
Wie es süß zum Herzen spricht! 
Durch die Nacht, die mich umfangen, 
Blickt zu mir der Töne Licht."2 

Eine doppelte Harmonie haben seine Interpreten in dieses Gedicht hineinge-
hört: eine Harmonie der Sprache und eine Harmonie der Sinne. Die subtile 
Verteilung der a-i-ö-Vokale etwa, die in den betonten Silben, abgeschattet 
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durch klangarme e-Laute, die Melodie des Gedichts modulieren, wird bewun-
dernd nachvollzogen.3 Und die exemplarische Vereinigung der Sinne, beson-
ders die Verschmelzung der akustischen und visuellen Wahrnehmung in der 
Schlußformel von „der Töne Licht", haben Brentanos Gedicht sogar in den 
Rang eines ästhetischen Paradigmas erhoben: Die wichtigsten germanisti-
schen Handbücher verweisen unter dem Stichwort „Synästhesie" anstelle nä-
herer Untersuchungen auf diese Zeile, auf dieses Gedicht.4 Im musikalischen 
Licht des ^Abendständchens" scheint die Harmonie der Sinne ungebrochen 
aufzuleuchten. 

Doch dieses Musterbeispiel romantischer Sinnesverknüpfung hat den ge-
wichtigen Nachteil, daß es Brentano so nie geschrieben hat. Erst spätere Her-
ausgeber haben diese acht Zeilen isoliert und den allzu harmlosen Titel dar-
über gesetzt. Brentano selbst hat diese Zeilen einzig und allein im Zusammen-
hang seines Singspiels Die lustigen Musikanten (1803) publiziert, das übrigens 
1805 in Warschau durch E.T.A. Hoffmann vertont und aufgeführt wurde. 
Dort erst findet der Text seinen Kontext: Die zwei Vierzeiler sind der Rollen-
dialog des Sängers Piast und seiner Ziehtochter Fabiola auf dem nächdichen 
Marktplatz eines Kleinstädtchens. Fabiola führt Piast an einem Stabe, denn er 
ist blind. Hinter der Szene hört man eine Flöte, dann tritt Ramiro, der Flöten-
spieler, auf. 

PIAST. Nun sind wird auf dem Markte, mein Kind; wie es still ist! 
Hörst du die kühlen Brunnen rauschen f 

FABIOLA. Hör, es klagt die Flöte wieder, 
Und die kühlen Brunnen rauschen. 

PIAST. Golden wehn die Töne nieder, 
Stille, stille, laß uns lauschen! 

(Angemessenes Solo der Flöte) 

FABIOLA. Holdes Bitten, mild Verlangen, 
Wie es süß zum Herzen spricht! 

PIAST. Durch die Nacht, die mich umfangen, 
Blickt zu mir der Töne Licht. 

RAMIRO. (nähert sich undgiebt Fabiola seinen Mantel). O Jungfrau, 
wirf ihm diesen Mantel um, denn es ist kühl! (Fabiola hängt ihm 
den Mantel um) 

PIAST. Wer sprach mit dir, Fabiola f Wessen Mantel ist dies t Fabio-
la, gieb mir die Hand; o, mein Kind, wer sprach mit dir? 

FABIOLA. Ich kenne seinen Namen nicht; es ist der arme Jüngling, 
der Flötenspieler, der schon in Samarkand sich oft mit seiner Faun-
flöte zu unsrern Chören gesellte. 

PIAST. Tritt vor mich, Fremdling, ich bin ein Blinder; was willst 
du bei uns? O rede Wahrheit, daß ich deiner Stimme vertrauen 
kann!* 

Erst in diesem Kontext entfaltet der Text, dessen schlichte Schönheit seine In-
terpreten immer gerühmt haben, seine ästhetische Komplexität - der Kontext 
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wird hier, wie fast immer bei Brentanos Gedichten, zum „Widerlager"6, das 
die interne Spannung des Gedichts abstützt und erhöht. Erst in diesem span-
nungsvollen Kontextbezug kann der Text auch wirklich beanspruchen, die 
komplexe Leistung der romantischen Synästhesie modellhaft zu repräsentie-
ren, so daß er zu Recht in die germanistischen Handbücher gehört. 

Der erste Kontextbezug der acht lyrischen Zeilen ist ebenso simpel wie pa-
radigmatisch: Ausgerechnet die beiden synästhetischen Modellzeilen, die 
dritte und besonders die achte, sind die Worte eines Blinden. Seine „Nacht" ist 
die doppelte Nacht der realen Situation auf der Bühne und die „Nacht" seiner 
Blindheit. Erst aus dieser doppelten Verdunkelung, die das Singspiel seinem 
Zuschauer sehr anschaulich vor Augen führt, entsteht die Synästhesie. Sie ist 
der Wunschtraum eines Blinden, den dieser als Sänger zwar poetisch formulie-
ren, aber nicht real einlösen kann. „Golden", das erste lyrische Wort des Blin-
den, ist der Wertbegriff für diesen Traum: Er ist ein goldener Splitter vom Pa-
radies. 

Weil der erträumten Sinnesharmonie das reale Augenlicht fehlt, rückt die 
Sprachlichkeit der „Töne" im Kontext in den Vordergrund. Sprache wird für 
den Blinden zum Augen-Ersatz, mit dem er die Wirklichkeit ertastet - „lasse 
deine Worte auch meine Augen sein", muß er später im Singspiel von Ramiro 
fordern (IV, S. 299). Die diskursive Prosa des Alltags, die das Gedicht ein-
rahmt, ist jedoch eine unzuverlässige Krücke. „Wahrheit" und „Vertrauen" 
erbittet sich Piast von Ramiro, ohne beides überprüfen zu können. Nur der 
„Mantel", den Ramiro durch Fabiola dem Sänger umlegen läßt, ist die sprach-
lose, dafür umso ausdrucksstärkere Garantie für eine menschliche Wärme, 
welche die Sprache allein nicht herstellen kann. 

Von diesem prosaischen Kontext hebt sich die Wechselrede von Fabiola und 
Piast kontrastierend ab. In ihrer Musikalität, in der das einfache Metrum die 
subtile Abtönung des Vokalismus zur Geltung bringt, sind die Zeilen unter-
wegs zu jener reinen Klanglichkeit, zu jenem Flötenton, von dem sie ausge-
hen. Der Blinde macht den Zuschauer und Zuhörer auf sie aufmerksam: „Stil-
le, stille, laß uns lauschen!" Angesprochen ist das „Herz" des Hörers. Auf die 
schlichteste Weise macht der Text die Synästhesie zum ästhetischen Kommu-
nikationsvorgang, der auf das „Herz" als Resonanzorgan angewiesen bleibt.7 

Nur über die Sprache kann sich diese Resonanz, der „süße" Einklang, einstel-
len. Darum muß sie Fabiola in der sechsten Zeile in der Metapher der Sprache 
sprachlich formulieren. So hält Brentanos Nocturne, in ihrem Kontext gele-
sen, die Mitte zwischen Alltagsprosa und reiner Musik. Diese Mitte ist der 
ästhetische Raum der Synästhesie. 

Doch diese Mitte ist ebenso schön wie prekär. Nur die ästhetischen Bogen 
von Klanglichkeit und Reim bringen die Wechselrede zum Einklang. Und die 
musikalische Rede „zum Herzen" in der sechsten Zeile ist durch das Verstum-
men markiert: Am Ende der Zeile, ausgerechnet auf das Wort „spricht", setzt 
der regelhafte trochäische Rhythmus des Gedichtes aus, die noch erwartete 
Senkungssilbe bleibt stumm. Ob die Sprache das „Herz" auch erreicht, wird 
durch diese Pause subtil in Frage gestellt - im Ohr des Hörers verwandelt sich 
das Ausrufe- in ein Fragezeichen. Dies gilt auch für das „Licht", mit dem die 
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letzte Zeile metrisch analog endet: Das Licht der Synästhesie ist als Reim wort 
an die Sprache gebunden und markiert ihre äußerste, sprachlich nicht über-
schreitbare Grenze. Eine „ganze", alle Sinne verschmelzende Wahrnehmung 
ist auch in der kunstvollsten sprachlichen Sinnesverknüpfung nur zu um-
schreiben. Sie ist das stumme Zentrum des Textes, welches das „angemeßne 
Solo der Flöte" ästhetisch nur vertritt. 

Auch die Klangbeziehungen des Textes, die sein Vokalismus stiftet, sind, 
hört man genauer hin, Ausdruck dieser inneren Spannung. Die durch den „a"-
Laut geprägten Worte bezeichnen die reale Ausgangslage, als Grundton des 
dem Text zu Grunde liegenden Defizits: „klagt", „rauschen/lauschen", „Ver-
langen", „Nacht", „umfangen". Die „i"-Wörter, die in der zweiten Texthälfte 
zunehmen, weisen dagegen in die hellere Richtung eines utopischen, kommu-
nizierenden Lichts: „stille" „Bitten", „mild", „spricht", „blickt", „Licht". 
Dazwischen steht vermittelnd, wie der Flötenton zwischen den Gedichthälf-
ten, der „ö"-Laut in „Hör", „Flöte", „Töne" -Musik als Medium zwischen 
dunkler Klage und lichter Utopie. So läuft der Riß, der die äußere Situation 
des Gedichtes kennzeichnet, mitten durch seine scheinbar harmonische 
Klanglichkeit hindurch; ja, erst aus dieser inneren Spannung konstituiert sich 
seine klangliche Form. 

Synästhesie wird damit im Kontext des Singspiels nicht mehr als vorgestell-
te Harmonie, sondern als dargestellte Harmonisierungsleistung erkennbar. 
Jene Interpreten und Herausgeber, die den Kontext ausklammern, konstruie-
ren dagegen eine falsche, weil vorschnelle Harmonie der Klänge und der Sin-
ne, in der die innere Spannung des Gedichtes annulliert wird.8 Sowohl dem 
Text wie dem ihm zugrunde liegenden Wahrnehmungsproblem wird damit 
Gewalt angetan, und der Text wird um seinen ästhetischen Mehrwert betro-
gen. Denn er möchte die gespaltenen Sinne synästhetisch verschmelzen, weil 
sie in der Realität nicht zu verschmelzen sind. Solange diese Differenz im Text 
sichtbar, in seiner Musikalität hörbar bleibt, ist er kein falscher Trost. 

Brentanos Kontext macht dies deutlich: Trotz aller „Töne Licht" bleibt der 
Sänger Piast blind. Das Singspiel Die Lustigen Musikanten, eine scheinbar 
recht harmlose Geschichte um zwei verlorene Fürstenkinder und zwei melan-
cholische Herrscher, die durch die Handlung zu einem schalen happy end zu-
sammengeführt werden, behält in der Blindheit des Sängers Piast einen unver-
söhnten Kern. Denn ein eifersüchtiger Fürst hat dem unschuldigen Piast, den 
er fälschlich eines Verhältnisses mit der Fürstin beschuldigt, die Augen ausge-
stochen und ihn ins Exil verbannt. Die „Nacht" des „Abendständchens" ist ein 
feudaler Verblendungszusammenhang, den der Kontext kritisch exponiert. 
Als sinnliches Nachtstück inszeniert das Spiel seine Machtkritik, die sich in 
der ersten Szene zudem mit einer Aufklärungskritik überlagert: Der Nacht-
wächter Truffaldin, eine Figur wie von Bonaventura, wird von der Blendlater-
ne eines Bürgers getroffen und muß die Augen schließen - „ich fange schon 
an, blind zu werden" (IV, S. 279). Nacht durch Blendung, durch ein Übermaß 
an Licht: Darin erteilt Brentano, wie fast gleichzeitig Novalis9, dem sinnlichen 
Lichtzauber der Aufklärung eine ebenso sinnenfällige Antwort. Die Verblen-
dung der feudalen Machtwillkür und die Blendlaterne der bürgerlichen Auf-
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klärung stehen am Ursprung jener Nacht, aus der heraus der Sänger Piast, der 
Poet Brentano, seinen klingenden Lichttraum produziert. Er holt die nicht-
optischen Sinne, Gehör, Gefühl, Geschmack, aus ihrer aufklärerischen Ver-
senkung. Die Sprachklänge setzen die sprachliche Gleichberechtigung der 
Sinne ins Werk und halten dem aufgeklärten Lichtzauber ihrer „Töne" Licht 
entgegen. Diese implizite Antwort auf die Aufklärung ist in der Klanglichkeit 
des Textes akustisch vernehmbar, ohne daß aber das Ohr einfach an die Stelle 
des Auges gesetzt würde. „Blickt zu mir der Töne Licht" ist Brentanos eigene 
Aufklärung im Medium der Poesie, poetische Erleuchtung statt technische 
Beleuchtung. 

Auch das Titelgedicht Die Lustigen Musikanten, das Brentano aus dem Ro-
man Godwi übernimmt, erfährt im neuen Kontext eine ähnliche Radikalisie-
rung.10 Denn nun möchte es der Nachtwächter Truffaldin hören, der nach 
seiner Rückkehr aus dem Exil eine Art „Hinausweh" empfindet (IV, S. 290). 
Das Lied der Lustigen Musikanten ist denn auch vertontes Exil: Piast hat es in 
der Verbannung komponiert. Im synästhetischen Wortrausch des Gedichtes 
„die Becken hell flimmern/von tönenden Schimmern" - erklingt so auch das, 
was er verbirgt: Trauer, Nacht, Blindheit. Absichtlich lenkt das Gedicht gegen 
Schluß wieder zurück auf die „Nacht", in der es erklingen muß: 

„Doch sind wir gleich den Nachtigallen: 
Sie singen nur bei Nacht ihr Lied; 
Bei uns kann es nur fröhlich schallen, 
Wenn uns kein menschlich Auge sieht." (IV, S. 293) 

Und Piast unterstreicht in einer von ihm allein gesungenen Strophe: 

„Ists Nacht? Ists Tag? Ich kanns nicht sagen, 
Am Stabe führet mich mein Kind; 
Die hellen Becken muß ich schlagen 
Und ward von vielem Weinen blind." 

Den hellen, synästhetischen Klänge des Refrains, die sich als sprachlich-bac-
chantische Revolution von jedem bürgerlichen Diskurs abkoppeln,11 stellen 
sich diese letzten Strophen des Gedichts entgegen, die in die Nacht des Alltags 
zurückführen. Auch hier also läuft die Spaltung der Realität mitten durch das 
Gedicht. Das „zugleich Liebliche und Gequälte" gerade dieses Brentano-Ge-
dichts setzt denn auch Adrian Leverkühn aus Thomas Manns Doktor Faustus 
adäquat in Musik um.12 Aber schon ein zeitgenössischer Musiker hat für diese 
Untertöne des Textes ein Gehör: E.TA. Hoffmann, der, selbst im Warschauer 
Exil, das Singspiel vertont und dirigiert, schreibt an Zacharias Werner: „Ich 
bin kein lustiger, sondern, wie es die Leute in W<arschau> auch bey den lusti-
gen bemerken wollten, ein trauriger Musikant."13 

In den Lustigen Musikanten ist Brentanos eigene Trauer maskiert. In einem 
Brief an Achim von Arnim vom Herbst 1802, der Entstehungszeit des Sing-
spiels, lüftet Brentano diese Maske. Gleichzeitig macht er deutlich, daß diese 
Trauer die hilflose Opposition gegen eine alles zerstückelnde Wissenschaft ist 
und gegen eine Philosophie, die „wie wißbegierige Anatomen" „den tausend-
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fältigen Wegen der feinern Werkzeuge im menschlichen Leibe nachfolgen, bis 
sie sie im Gehirne, dieser geheimen, kunstreichen Werkstätte Gottes, ver-
schwinden sehen". Der philosophisch-medizinische Diskurs über die Sinne 
ist hier angesprochen - Brentano wird ihm später in Bogs, der Uhrmacher, sa-
tirisch nachgehen. Im Brief setzt sich Brentano mit den Anhängern des Fort-
schritts, die „wie tiefsinnige Maschinen" alles „mit ihren Rädern zerlegen" 
auseinander, indem er sich ihnen entgegensetzt: 

„Nein, mein lieber Arnim, ich bin kein solcher, so groß und kräftig bin 
ich nicht, alles in seine ersten Bestandteile zu zerlegen, den Farben ihre 
bunten Kleider auszuziehen und den Tönen ihre klingende Zunge aus-
zureissen, um alles auf einige Zahlen, mit denen die Strahlenbrechun-
gen berechnet werden, oder auf die Länge der Schwingungen von eini-
gen Darmsaiten, durch die die geheimen Geister der Musik hervorge-
rufen werden, zurückzuführen; und warum ich traurig bin, das will ich 
erklären: ich finde eine tiefe Ähnlichkeit zwischen meiner jetzigen La-
ge und dem Schicksal der ganzen Welt. Sieh, hier sitze ich, und meine 
Sehnsucht liegt jenseits, zwischendurch braust der Fluß, der sich um 
diesseits und jenseits nicht kümmert, und doch beide bildet. So ist der 
Mensch durch ein fremdes Element von allem Göttlichen getrennt, 
und es scheint und tönt ihm nur aus der Ferne her ein Abglanz des Vor-
trefflichen entgegen."14 

Der Brief bestimmt Brentanos persönliche Situation als Spiegelung der „La-
ge" der „ganzen Welt". Genau wie das Titellied der Lustigen Musikanten ist er 
ein Text aus dem Exil, gezeichnet vom „Hinausweh", das eigentlich ein Heim-
weh ist. Zudem erlaubt er die genauere Situierung des Singspiels als einer äs-
thetischen Antwort auf die wissenschaftliche Geometrisierung der Färb- und 
Klangkunst: in den Synästhesien der beiden interpretierten Gedichte setzt 
sich Brentano ab auf das jenseitige Ufer des „Göttlichen", und von dort her 
„scheint" und „tönt" es nur als „Abglanz des Vortrefflichen" zurück - nicht 
zufällig verschmelzen auch hier im Brief die optischen und akustischen Meta-
phern. Synästhesie nimmt so die Metapher beim Wort: Sie sucht die zersplit-
terten Sinne in eine andere Welt „hinüberzutragen", über eine Sprach-Brücke, 
die das „fremde Element", die Entfremdung, ästhetisch bezwingt. Wie das 
„Abendständchen" das Rauschen des Brunnens in das Rauschen der Sinne ver-
wandelt, so nimmt die Synästhesie insgesamt die trennenden Grenzen zwi-
schen Diesseits und Jenseits als musikalischen Sprach-Fluß in sich auf. So wird 
der Text zur Erinnerung an das Paradies, „goldne Töne", die von dort her-
über „wehen", als Nach-Klang und Vorschein zugleich. 

In dieser Tonart ist nicht allein das ^Abendständchen" oder das Singspiel 
insgesamt komponiert. Fast obsessiv wiederholt Brentanos Werk immer wie-
der den Riß, der ihm zugrunde liegt. Nicht zuletzt, sondern zuerst geht er 
durch den Körper, als Spaltung von Wahrnehmung und Identität. Die Nach-
klänge Beethovenscher Musik preisen darum jenen selig, der „ohne Sinne/ 
Schwebt, wie ein Geist auf dem Wasser" (I, S. 309), der also nicht eintauchen 
muß in das „fremde", trennende Element. Doch gleich nachher heißt es in ele-
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gischer Schwere: „Aber geteilet ist alles". Daß damit auch die Teilung von Au-
ge und Ohr, von bildender Kunst und Musik angesprochen ist, zeigt der vor-
angehende Gedichtabschnitt. Er evoziert die mythische Statue des Memnon, 
die auch bei Novalis im Morgenlicht zu tönen beginnt.15 Brentano macht dar-
aus eine Allegorie der synästhetischen Poesie und der Befreiung des Körpers 
gleichzeitig. Die Versteinerung löst sich im poetischen Licht als Klang. 

„Klänge, die die alte Nacht ersonnen 
Tönest du, den jüngsten Tag zu grüßen: 
Auserwählt sind wen'ge, doch berufen 
Alle, die da hören, an die Stufen. - " 

Die Statue Memnons, an der geschichtsphilosophischen Grenze zwischen 
dem Licht des jüngsten Tages und der „alten Nacht" der Gegenwart, vereinigt 
die getrennten Medien von Licht und Klang. Nicht „der Töne Licht", sondern 
des Lichtes Töne strahlt sie aus, als sinnliches Gegenstück zum blinden Piast. 
Sie hat die Nacht, die ihn „umfangen", schon im Rücken, und doch stammen 
auch ihre Klänge, wie die Nachklänge Beethovenscher Musik insgesamt, noch 
aus nächtlicher Zeit. Im Memnon-Mythos gelingt es Brentano so, die Teilung 
der Sinne, die er im dritten Abschnitt des Gedichts beklagt, als den geschichts-
philosophisch produktiven Ort der Poesie zu begreifen. Für „alle, die da hö-
ren", erklingt in der Poesie schon das Licht des anbrechenden Tages. 

Weil sie dafür das Ohr öffnet, ist Blindheit eine Chance. Hinter dem ge-
schlossenen Auge öffnet sich der Weg nach innen. In dieser Weise definiert 
Brentano in seinem wichtigen Brief an Philipp Otto Runge vom 21. Jan. 1810 
den Ort der Kunst: 

„Ihr Bestreben ist mir daher so achtungswerth und rührend erschie-
nen, da Sie gewissermaßen die Augen schließen, um in sich hinabzu-
steigen und zu sehen, wie Sie zum Sehen gekommen; denn an solchem 
Bestreben sehe ich, daß das Leben der Kunst wahrlich verloren ist, in-
dem der Künstler sich umsehen muß in sich selbst, um das verlorne 
Paradies aus seiner Nothwendigkeit zu construiren."16 

Bezogen auf die künstliche Blindheit des Künstlers liest sich der Brief wie ein 
nachträglicher Kommentar zur Blindheit Piasts, der hinter seinen gewaltsam 
geschlossenen Augen das verlorne Paradies der synästhetischen, ganzheitli-
chen Wahrnehmung „construiert". Hier aber mischt sich mit bitterem Bei-
geschmack die Erkenntnis ein, daß in dieser „Nothwendigkeit" gleichzeitig 
„das Leben der Kunst wahrlich verloren ist", daß sich damit Kunst und Leben 
unvereinbar trennen wie inneres und äußeres Auge. Auch der Innenraum ist 
ein Nachtraum, so defizitär wie die äußere Nacht. Künstliche Blindheit führt 
zur Blindheit der Kunst. 

Damit wird dem späten Brentano auch Hölderlins großes Gedicht Die 
Nacht kein Trost mehr sein. Unter diesem Titel kennt Brentano die 1807 publi-
zierten Eingangsstrophen zu Brod und Wein. An Runge schreibt er im selben 
Brief: 
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„Besonders ist die Nacht klar und sternenhell und einsam und eine 
rück-und vorwärts tönende Glocke aller Erinnerung; ich halte sie für 
eines der gelungensten Gedichte überhaupt."17 

Aus Hölderlins Gedicht erklingt hier noch für Brentano die positive, ge-
schichtsphilosophische Dimension der Kunst in der Nacht: Die Nacht läßt 
aufhorchen auf künftiges Licht. Auch im langen Brief an Luise Hensel vom 
Dezember 1816, in dem er Hölderlins Verse ganz abschreibt, findet er in ihnen 
dieses Licht, das in die Finsternis „scheint".18 Später jedoch scheint dieses 
Licht zu erlöschen: 1834 versucht Brentano, das Gedicht Hölderlins, der mitt-
lerweile selbst als „umnachtet" gilt, fortzusetzen. „Aber sie [die Nacht] trö-
stet mich nicht", heißt es in der ersten Zeile. Und später: 

„Wohl dann ihr treuen Augen, mitleidige Bettler des Lichtes, 
Sehet und sucht einen Quell, sucht einen Strahl, einen Klang -
Stumm ist es rings, und Nacht, und Durst und Liebe und Sterben!"19 

Die dunkle Trauer, welche die Lustigen Musikanten nächtlich grundiert, da-
mit auf diesem Hintergrund „der Töne Licht" umso heller erklinge, deckt hier 
die Anklänge der Hoffnung zu. Die Quelle, die als Brunnen durch das 
„Abendständchen rauscht, scheint versiegt. Parataktisch, wie die Satzglieder, 
stehen die Fragmente einer als fragmentarisch wahrgenommenen Wirklichkeit 
im nächtlichen Raum des Gedichts. Es wird im letzten Teil dieses Kapitels zu 
zeigen sein, wie der späte Brentano gerade aus der harten Fügung, nicht dem 
weichen synästhetischen Einschmelzen dieser Wahrnehmungsfragmente, 
neue poetische Funken schlägt, neue Funken in einer „alten" Nacht. 

8.2 Kunstsinne und Sinneskunst im ,Godwi' 

Aus den äußeren Zwängen der Wissenschaft führt die Kunst auf einen Ausweg 
nach innen. Brentano, der in seinen Briefen an Arnim und Runge diesen Weg 
einschlägt, ist auf ihm mehr als ein Mitläufer in einem romantischen Massen-
exodus ins innere Exil. In einem exemplarischen Prozeß entscheidet er sich im 
Sommer 1798, ein „Mensch" und nicht ein Bürger zu werden und deshalb Me-
dizin zu studieren. Arzt möchte er sein, aber nicht als „Charlatan" oder 
„Scharfrichter", überhaupt nicht „wie die Ärzte bei uns oder hier oder anders-
wo". Im selben Brief an den Bruder, in dem er dieses positive Wunschbild ne-
gativ formuliert, erscheint aber schon die Alternative zur Medizin: Brentano 
eröffnet dem Bruder, daß er an einem Roman schreibe, der unter dem Titel 
„Godwi" zwei Jahre später erscheinen wird.20 Die Parallelexistenz als Arzt 
und Schriftsteller, die Brentano anstrebt, ist damit schon aufgegeben, bevor er 
sie angetreten hat. Schon im Juli 1800 beschreibt Brentano mit selbstironischer 
Distanz, wie er aus dem Sausen in den Ohren geschlossen habe, nun sei „die 
Physiologie im Anzüge" und er müsse „ein recht geschickter Mediziner" wer-
den.21 Wie Schiller eine Generation vor ihm wird Brentano vom Physiologen 
zum Schriftsteller - anders als dieser allerdings hat er sich in der Physiologie 
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gar nie richtig immatrikuliert; das Sausen in den Ohren ist schon das Rauschen 
einer anderen Sinnlichkeit, der Poesie. Auch Brentanos Werk, wie sich schon 
am „Abendständchen" angedeutet hat, wird so lesbar als ästhetische Antithese 
zur zeitgenössischen Physiologie. 

Im Godwi wird dies nicht nur biographisch faßbar. Eine Wahrnehmung, die 
problematisch geworden ist, bildet vielmehr einen Angelpunkt der romanin-
ternen Kunstreflexion. Sie setzt mit dem Brief der Lady Hodefield an Werdo 
Senne im ersten Romanteil ein. „Alles, was mit den Sinnen erkannt wird, 
schwindet mehr und mehr" (II, S. 103), ist ihre pessimistische Zeitdiagnose, 
gemessen am Anspruch, in dem „Herzen der Natur" zu liegen: 

„Wer mit einer solchen Tätigkeit in dem Herzen der Natur liegen kann 
wie ich, dem genügen ihre einzelnen Sinne nicht, die in das Leben wie 
winkende Denkmale hingestellt sind." (II, S. 93) 

Mit ihrem Vergleich der „einzelnen Sinne" mit „Denkmalen" - später ver-
gleicht sie analog die einzelnen Künste mit „traurigen Denksäulen verlorner 
Göttlichkeit" (II, S. 96) - holt Lady Hodefield das Wahrnehmungsproblem 
ins thematische Zentrum des Romans: Die Sinne sind selbst ebenso versteinert 
wie die Statuen, das „steinerne Bild der Mutter", um die sich die Handlung 
dreht. Am Steinkörper erscheint die Körperversteinerung. Aus der allegori-
schen Trümmerlandschaft des Romans, dem geschichtsphilosophischen 
Raum der Trauer um das verlorene Paradies, „winken" die „einzelnen Sinne" 
als „Denkmale" einer zu rekonstruierenden Sinnlichkeit. Lady Hodefield ist 
sich jedoch der Dialektik jeder Rekonstrukionsarbeit bewußt: 

„Obschon es ein schönes Beginnen ist, die göttlichen Trümmer mit 
Mühe zu ergänzen und zu erläutern, so bleibt mir doch der Gedanke 
traurig, daß wir uns dann selbst mit zerlegen und zusammensetzen 
müssen, um in unserm Einzelnen die wenigen Strahlen, die das Verlor-
ne zurückgelassen hat, aufzufinden, und so aus uns verderbten und 
verkehrten Wesen die entarteten Gliedmaßen herzustellen, die den 
Torso ergänzen sollen." (II, S. 97) 

Die bedenkenswerte Einsicht, daß die Heilung des Körper-Torsos nur um den 
Preis der Zerstückelung des eigenen Körpers zu haben ist, daß wir uns selbst 
„zerlegen", wenn wir dem Zerlegten nachgeben, bestimmt in der Argumenta-
tion von Lady Hodefield auch das Verhältnis der Kunst zu den Sinnen: Die 
Kunst kann höchstens ergänzen, was an sinnlicher Wahrnehmung geschwun-
den ist; sie muß Stückwerk an einer zerstückelten Wahrnehmung bleiben. 
Konsequent spiegeln die augenlosen Statuen des Romans die fehlenden Sinne 
ihrer Betrachter.22 Als allegorische Repräsentanten einer defizienten Sinnlich-
keit sind sie die romantische Antwort auf den aufklärerischen Umgang mit 
dem Körper - Condillacs Sinnesstatue23, aufrechtstehend gestorben. 

Wenn die Kunst die Defizite der Sinne aufdeckt, indem sie als Ersatz-Kör-
per einspringt, kann sie selbst nicht das Ganze sein. Lady Hodefield polemi-
siert deshalb gegen eine scheinhafte Vermittlung der Künste zu einem „Ge-
samt-Kunstwerk", welches die einzelnen Künste „mit den Resten des all-

241 



mächtigen Verstandes" bloß „zusammenkleben" könnte (II, S. 96). Zwischen 
den verschiedenen Kunstgattungen, welche den verschiedenen Sinnen ent-
sprechen, werden nur Sinnesdefizite verschoben: „So kann denn aus den Ge-
mälden des Blinden eine Musik oder ein Gedicht werden, und aus der Musik 
des Tauben ein Gemälde" (II, S. 100). Das Gedicht des Sängers Piast, seiner 
„Töne Licht", erscheint von dieser Stelle her als verhindertes Gemälde, als 
klangliche Kompensationsleistung. Allerdings hat die Dichtung als einzige 
Kunstgattung die Chance, im Medium der Phantasie alle Sinne anzusprechen, 
wenn sie sie auch nicht in der Realität vereinigen kann. Lady Hodefield, die 
sich selbst als Verkörperung der Poesie bezeichnet (II, S. 99), glaubt an das 
dichterische Wort in dieser Ersatzfunktion, 

„denn das Wort hat Farbe und Ton, und beide haben Gestalt. So kann 
ich mit den Geistern aller Sinne mein Gedicht allen Sinnen übergeben, 
da ich in der Malerei das ganze weite vielgestaltige Bild auf die Macht 
des Auges beschränken muß, ich muß einen Sinn zum Richter der un-
endlichen Phantasie machen, und mit den Farben die Sprache errei-
chen wollen." (II, S. 104) 

In einer erstarrten Sinnenwelt wird die Sprache der Poesie zum bestmöglichen 
Mittel, um die als „Denkmale" versteinerten einzelnen Sinne buchstäblich an-
zusprechen; aber sie bleibt als Kunst ein Ersatz und kann-wie die Brief schrei-
berin gleich anschließt - „nimmer die Liebe ersetzen". Ihr folgender Seufzer 
ist der Seufzer des ganzen Romans: „Diese künstliche Kunst!" 

Brentano stimmt in ihn in einem Brief an Dorothea Veit vom Sommer 1800 
ein; der Brief ist ein Kondensat der Kunstauffassung der Lady Hodefield, die 
sich Brentano zu eigen macht: 

„Die Kunst sie ist nur künstlich. Aber sie ist nie mehr als ein Grabmahl 
der Liebe geweßen. Sie ist ein scharfes Augenglaß, wir sehen als mit 
den Farben des Regenbogens umspielt, nie ersezt sie das reine Sehen 
der Liebe. Alles ist zerlegt und im einzelnen zusammen gestellt, die 
Liebe ist das Leben, die Kunst ist allgemeiner Nahmen aller Sinne, das 
Sehen, Fühlen, und Hören, etc. jedes in sich selbst lebendig allein hin-
gestellt, mit den traurigen Spuren, des Vermissens des Ganzen Zusam-
menhangs. Ich habe auf Punkten gestanden, wo mir die Kunst ein 
recht erbärmliches Suplement erschien, für Dinge die uns genommen 
sind[...]."24 

Diese Kernstelle von Brentanos Ästhetik setzt die Kunst in direkten Bezug 
zum Verlust der Sinne. Ihnen kann Kunst nur als „Augenglaß" zu Hilfe kom-
men, als Prothese des Leibes, als „Suplement" des verlorenen Lebens, das den 
Zugang nach außen gleichzeitig öffnet und verstellt. Sie ist nur Zeichen, „all-
gemeiner Nahmen aller Sinne" und bezeichnet als Platzhalterin des verlorenen 
„Ganzen Zusammenhangs" diesen als „traurige Spur". Aus den Werken - bei-
spielsweise den Lustigen Musikanten — ist diese Spur herauszuhören; den Sta-
tus einer übergreifenden, formulierbaren Theorie hingegen kann eine solche 
Ästhetik nicht haben. Anders als etwa die Kunst Schillers, die auf die Teilung 
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der Sinne baut, kann die Kunst Brentanos nur die eigene Künstlichkeit, als 
„Grabmahl der Liebe", betrauern. In der Klage versteckt sich aber die Ankla-
ge; Brentanos sinnliche Künste enthüllen den Zwang zur ästhetischen Pro-
duktion künstlicher Sinne. 

Im zweiten Teil des Godwi wird dieser Zwangscharakter einer künstlichen 
Kunst allegorisch dargestellt: im Saal des Jägerhauses von Godwis Vater (II, 
S. 251 ff). Godwi, Maria, der fiktive Autor des zweiten Teils, und der prosai-
sche Dichter Haber betreten einen runden, gewölbten Saal, bemalt mit Gebü-
schen, die sich zu einem Natur-Surrogat zusammenschließen - schon von 
seiner Raumstruktur her ein Gegenbild zum offenen Trümmerfeld des Ro-
mans, in dem Lady Hodefield die Kunst situiert.25 Durch die Anlage des Fen-
sters wird der Raum noch mehr geschlossen. Das große Fenster ist ein Spiegel, 
der nur das Bild eines kleineren Fensters über dem Eingang reproduziert, so 
daß sich die drei Besucher zum Spiegel wenden müssen, um draußen einen 
Wasserfall und die dort vorgespielte Jagdmusik und Jagdszene zu sehen. Die 
optische Trugwelt wird komplettiert durch einen Brunnen mit künstlichen 
Früchten aus Glas; die Mechanik des Wasserhahns ist als Schmetterling ka-
schiert. Die „rauschende Quelle" des Ursprungs, die sich auch noch am Brun-
nen des „Abendständchens" vernehmen läßt, die aber laut Lady Hodefield nie 
in häusliche Brunnen zu zwingen oder gar in „Fontainen" „künstlich dem 
Himmel entgegenzutreiben" ist (II, S. 94), wird durch diesen Art-Deco-
Hahn26 erst recht zugesperrt. 

„Es ist viel Unschuld oder Bosheit in der ganzen Idee" (II, S. 252), kom-
mentiert denn auch der Ich-Erzähler Maria, der den künstlichen optischen 
Trug durchschaut. Als Antwort bläst Godwi einige Stöße auf seinem Jagd-
horn, die „wie Flammen an der Kuppel durch die grünen Wände hinaufliefen" 
und die als „ein wunderbarer lebender Atem der Dunkelheit" als „glühende 
Pulsschläge" den toten Raum zum Leben erwecken. Godwi kommentiert: 
„Die Töne sind das Leben und die Gestalt der Nacht, das Zeichen alles Un-
sichtbaren, und die Kinder der Nacht" (II, S. 252). Die synästhetische, leibli-
che Metaphorik des Textes, zu der ihn die Töne des Jagdhorns erwecken, wird 
so zum „Zeichen" für eine andere Sinnlichkeit, die noch „unsichtbar" bleibt. 
Auch hier ist noch keineswegs ein synästhetisches Gesamtkunstwerk reali-
siert27, auch hier sind die Lichter der Töne noch „Kinder der Nacht". Nur mo-
mentan gelingt es Godwi, dem Sohn, die ebenso geschlossene wie tote klassi-
zistische Kunstinstallation seines Vaters klingend zu beleben, so wie im gan-
zen Roman erst die Lieder, die Textmusik, die steinernen Bilder momentan 
zum Leben erwecken. 

In dieser Hinsicht jedoch wird der Saal zur allegorischen Selbstbestimmung 
der romantischen Kunst. Nicht zufällig findet in ihm das zentrale Kunstge-
spräch über die Romantik statt. Maria definiert das Romantische, genau im 
Sinne von Brentanos Brief an Dorothea Veit, als „alles, was zwischen unserm 
Auge und einem entfernten zu Sehenden als Mittler steht, uns den entfernten 
Gegenstand nähert, ihm aber zugleich etwas von dem Seinigen mitgiebt" (II, 
S. 258). Godwi bringt diese Definition dann auf die Formel: 
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„Das Romantische ist also ein Perspectiv oder vielmehr die Farbe des 
Glases und die Bestimmung des Gegenstandes durch die Form des 
Glases." (II, S. 258f) 

In der Begriffsbestimmung selbst bricht sich der bestimmte Begriff: Die opti-
sche Brechung, die der Vergleich postuliert, vollzieht sich schon in der sprach-
lichen Brechung des Optischen durch die nachgelieferte Verdeutlichung -
„oder vielmehr" - , in der sich die klare Bestimmung verunklärt. Das aufkläre-
rische „Perspectiv" verwandelt sich in eine romantische Laterna magica.28 In 
einem Raum, der auf den Saal der Vergangenheit von Goethes Lehrjahren an-
spielt29, und in dem der 7a550-Leser Haber seinen Toast auf „Goethens Ge-
sundheit" ausbringt (II, S. 253), kann sich das Romantische, nach Goethe ja 
an sich selbst krank, nur in seiner Gebrochenheit definieren. 

Dafür allerdings wird der Saal und sein Wasserbecken zur Allegorie, zur 
perfekten Darstellung des Imperfekten: Durch eine raffinierte, „sehr künstli-
che" Anordnung von mehreren Spiegeln wird das Wasserbecken momentan 
von der Sonne beleuchtet, so daß es in „mildes grünes Feuer" getaucht scheint 
(II, S. 263). So wie die Töne des Jagdhorns bringen auch die künstlich einge-
fangenen und mehrfach gebrochenen Sonnenstrahlen ihr „Licht" in den dunk-
len Saal. Die Brechung der Strahlen, nach Goethe Newtons Todsünde an der 
Natur, wird hier zum Modell für das Selbstverständnis von Brentanos roman-
tischer Kunst, die sich als Gebrochene verstehen muß. In der Konstellation 
von Fenster und Spiegel ist der gebrochene Weg von außen nach innen ebenso 
veranschaulicht wie im Weg der Sonnenstrahlen, mit dem diese das Wasserbek-
ken von innen her zum Leuchten bringen. Ohne jene neue künstliche Be-
leuchtung, mit der Brentanos Zeitalter die Nacht vertreibt, taucht diese Spie-
gelmaschinerie den Saal in ein gleichzeitig natürliches und künstliches Licht, 
in das Licht seiner Künstlichkeit. 

Marias Reaktion ist denn auch so gebrochen wie der Lichteffekt, der sie aus-
löst. Zu einer „ganz wunderbaren Sehnsucht" gesellt sich Irritation: 

„Hier ist Ton, Farbe und Form in eine wunderliche Verwirrung ge-
kommen. Man weiß gar nicht, was man fühlen soll. Es lebt nicht und 
ist nicht tot, und steht auf allen Punkten auf dem Übergange, und kann 
nicht fort, es liegt etwas Banges, Gefesseltes darin." (II, S. 263) 

Die Sehnsucht nach entfesseltem Leben, welche das künstliche Wasserbecken 
weckt, ohne sie zu befriedigen, teilt sie mit allen künstlichen Marmorbildern 
des Romans.30 Gerade weil sich die „Verwirrung" von „Ton, Farbe und Form" 
auf den Betrachter überträgt, macht sie ihn auf das aufmerksam, was an ihm 
selbst „gefesselt" ist - insofern ist sie ein Paradigma für die Wirkung romanti-
scher Kunst. Ein Traum von der Befreiung des Leibes steht im Hintergrund, 
wie ihn Lady Hodefield viel früher in einer genauen Gegenstelle antönt: 

„Übrigens ist in meinen Idealen der Übergang, der Wechsel, die Be-
weglichkeit zu reißend, um sie je in den stillen bildenden Künsten zu 
suchen; nicht der Blick, nein der Augenblick des Blicks, ist meine 
Sehnsucht, nicht die Bildung der Glieder, nein der Tanz, reißt mich 
fort." (II, S. 99) 
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Der erträumten anderen Sinnlichkeit entspricht hier - wie am Schluß der 
Lehrlinge von Novalis - die ungekünstelte, weil körperliche Kunst des Tan-
zes. Sie verspricht den permanenten „Übergang", den Maria, mit dem 
gleichen Wort, auch im Marmorbecken entdeckt. In der tanzenden Befreiung 
des „gefesselten" Leibes würden auch die Sinne befreit: Das Auge, das sie hier 
utopisch und nicht hierarchisch repräsentiert, befreit sich aus seiner Versteine-
rung, löst sich im „Augenblick des Blicks". Fausts klassischer Utopie vom 
verweilenden Augenblick, der so schön sei, wird hier der romantische Traum 
einer Sinnlichkeit entgegengesetzt, der die Sinne im Strudel der Zeit fortreißt. 

Den utopischen Tanz der Sinne kann der Text selbst nicht tanzen. Aber er 
versucht zumindest, in der verwilderten „Beweglichkeit" seiner Struktur die 
Darstellung zum Prozeß eines ständigen „Übergangs" zu machen. Dies wird 
dort deutlich, wo sein Gegenstand ein äußerst statischer ist: Godwi führt Ma-
ria vor das Bild Annonciatas, das der wahnsinnig gewordene Maler Firmenti 
nach seiner Heilung gemalt hat. Es wird zum Zeugnis dafür, wie gerade im 
Wahnsinn „der Sinne Wahn gesunden" kann.31 Denn es setzt die Sinne seiner 
Betrachter in Bewegung. Schon der Gegenstand des Bildes ist doppelter 
„Übergang": Eine Abendstimmung, in die Wallpurgis hineinstirbt. Der Ich-
Erzähler Maria beschreibt die Bewegung des Bildes als seine eigene Bewegung 
und setzt so die Imagination seines Lesers in Fahrt: 

„Die Farben sind beweglich, sie fliehen alle gegen die ferne Glut des 
Himmels, und scheinen schon im Nachklang zu wallen." (II, S. 350) 

Der vom Bild intendierte „Übergang" wird in einen sinnlichen Übergang der 
Beschreibungssprache übersetzt, die vom optischen zum akustischen Sinn, 
von den „Farben" zum „Nachklang" wechselt. Wassermetaphorik ist —wie im 
„Abendständchen" und dem darauf bezogenen Brief an Armin - das Medium 
dieses Übergangs, mit dem Marias Sprache die Bildbewegung akustisch nach-
aquarelliert. 

Dies wird in der folgenden Passage noch deutlicher, welche „diese Bewe-
gung", „dieses leise Wogen der Farben über das Ganze" in Worte zu überset-
zen versucht: 

„das Auge wird vor seinen Bildern ein feines Gehör, das die Schwin-
gungen der einzelnen Töne durch den vollen Akkord hört, und ich 
möchte seine Malerei rhythmisch und deklamatorisch nennen: es ist, 
als wallen die Wellen sanfter Jamben durch das Gemälde." (II, S. 351) 

Kunstwahrnehmung wird hier exemplarisch bestimmt als ein Heraushören 
„der einzelnen Töne" aus dem Ganzen und nicht etwa als ein sekundäres Syn-
thetisieren von Vereinzeltem - in diesem Hinblick rechtfertigt diese Stelle die 
im ersten Teil dieses Kapitels beim „Abendständchen" angewandte Interpreta-
tionsmethode. Aber noch mehr: Im doppelten Übergang vom Auge zum Ohr 
und von der Malerei zur Poesie, wie er auch vor andern schönen Bildern und 
Bildern des Schönen eintritt32, legt diese Passage beispielhaft jenen Weg zu-
rück, den der Roman insgesamt zwischen den zu „Denkmalen" erstarrten Sin-
nen einschlägt: Er sucht, entsprechend der Hoffnung der Lady Hodefield auf 
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das alle Sinne ansprechende Medium der Poesie, die erstarrten Bilder sprach-
lich zu verflüssigen. Nur als Text-Bilder sind Firmentis Bilder „ewig wer-
dend" und „keinen Moment erfüllt" (II, S. 351), also eigentliche Gegen-Bilder 
zu Fausts Utopie. 

Konsequent wechselt der Text denn auch das Medium, nachdem das 
Abend-Bild in der Abend-Dämmerung der Betrachtungssituation unterge-
gangen ist: Er wird selbst zur jambischen Poesie. Ein Gedicht des Malers Fir-
menti wird eingerückt, das - nach der Einleitung - ein Harfner am Abend ge-
sungen habe. Es ist betitelt „Der Abend". Godwi bittet Maria, bei der Lektüre 
den Blick auf das Bild zu wenden. Der Leser von Brentanos Text aber wird 
durch die jambischen Verse des antikisierenden Gedichtes ebenso wie durch 
den Gegenstand noch einmal in eine Abendstimmung eingetaucht, in der neue 
synästhetische Übergänge von Farbtönen zu Klangtönen erklingen. 

Dies ist mehr als eine operettenhafte Verdoppelung des Bildes durch den 
Klang. Denn im Weg durch die poetische Bildbeschreibung zum poetischen 
Bild werden die Sinne des Lesers so angesprochen, daß sie selbst in Bewegung 
geraten, ohne aber schon im Text zu verschmelzen. Wie der dichtende Maler 
Firmenti soll auch der Leser, im Durchgang durch poetisch in Gang gesetzte 
Übergänge zwischen den Sinnen, im poetischen „Wahnsinn" also, von „der 
Sinne Wahn gesunden". Der Textprozeß wird in Analogie zum Heilungspro-
zeß gesehen. Nicht umsonst ist für Godwi der „Wahnsinn" „der unglückliche 
Bruder der Poesie" (II, S. 126). Als Krankheitskeim ist die Verwirrung der Sin-
ne auch der Keim zu ihrer Heilung. Nach der Formulierung des Abend-Ge-
dichtes: „Ein Wundergift", „zu töten und zu heilen" (II, S. 355). 

Mit diesem Mittel ist der Godwi und sind seine zahlreichen Lieder vergiftet. 
Weil der Roman die Sinne als vereinzelte, augenlose Statuen isoliert und abge-
tötet sieht, versucht er ihnen im poetischen Wahnsinn seiner Struktur, beson-
ders aber in der rauschenden Textmusik seiner Lied-Gedichte neues Leben zu-
zusprechen. Brentanos Roman wird damit zur alternativen Medizin, die auf 
ein Heraushören des inneren Rauschens statt auf ein Hineingreifen in den 
Körper und seine Sinne setzt; schon die „Widmung" des Romans bringt „Hö-
ren" und „Heilen" in Beziehung (II, S. 11). Diese Therapie ist jedoch ein 
künstlicher Vorgang, dessen Künstlichkeit Brentano im Godwi unterstreicht 
und reflektiert, während er sie später in der Chronika des fahrenden Schülers 
schon fast als eine Natursache behauptet.33 Im Godwi kommt die heilende Po-
esie von außen, wie das Morgenlicht, das auf Memnons Statue fällt, um diese 
von innen her zum Klingen zu bringen. Auch für Godwi steht diese mythische 
Figur poetologisch Pate.34 Auch sie ist eine Figur des Übergangs. Sie wartet, 
gegengleich zur Abendsituation, auf das erlösende Licht, auf den „Augen-
blick des Blicks". Schon auf der zweiten Seite des Romans wird dieser „Au-
genblick" als jene „schöne Minute" der „Liebe" erhofft, in der die Entfrem-
dung der Sinne aufgehoben wäre - ein erstes Wort des Romans über die Sinne, 
das er nicht als sein letztes auszusprechen wagt: 

„die Sinne, die in Träumen wie in fremden Feenländern schwebten, sie 
kehren in sich selbst in die eigentlichste Heimat zurück [...]" (II, S. 18). 
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8.3 Uhr oder Ohr? - Die Sinnessatire in 
,Bogs der Uhrmacher' 

Die Heimatlosigkeit der Sinne, Ausgangspunkt des Godwi, wird in der Ab-
handlung Bogs, der Uhrmacher (1807) zum Zielpunkt einer Sinnessatire. 
Brentano schreibt sich hier das Sinnesproblem vom Leib, indem er die Ent-
fremdung der Sinne als das Problem der bürgerlichen Gesellschaft dieser zu-
schreibt. Die Wahrnehmung wird zum Drehpunkt einer satirischen Zange, die 
ihren Gegenstand, den Uhrmacher Bogs, zwischen den Backen von Kunst 
und Bürgerlichkeit unbarmherzig spaltet - ein Text von einer satirischen 
Schärfe, die jedes frömmlerische Brentano-Klischee überraschen muß. Auch 
hinter diesem Text aber steht eine Trauer: Als nächtlicher Hintergrund, den 
Brentanos satirische Leuchtkugeln erhellen, erscheint die Heimatlosigkeit 
nicht nur der Sinne, sondern auch der Kunst. 

Der Text ist so gespalten wie sein Titel: „Entweder wunderbare Geschichte 
von Bogs dem Uhrmacher, [...] oder über die Ufer der Badischen Wochen-
schrift als Beilage ausgetretene Konzert-Anzeige" (II, S. 873). Der Doppelti-
tel spiegelt zunächst die doppelte Autorschaft: Der Text ist das gemeinsame 
Werk von Brentano und Görres, welche die Anfangs- und Endbuchstaben 
ihrer Namen zum rätselhaften, j anusköpf igen Namen ihres Helden zusam-
mengefügt haben. Zudem stellt der Doppeltitel den Leser vor eine Alternati-
ve, vor der auch Bogs steht: Er hat sich zu entscheiden, welchem Takt, dem der 
Uhren oder dem des Konzerts, er folgen will. Im Fall der Musik aber droht 
eine Überschwemmung - auch hier ist das sinnliche Erlebnis der Musik, wel-
che die Zeit erfüllt, statt sie zu zerhacken, mit der nicht kanalisierbaren Urge-
walt des Wassers assoziiert. So steht schon im Titel der Widerspruch zwischen 
bürgerlicher Präzisionsmechanik und entfesselter ästhetischer Kraft; die „An-
zeige" verspricht ein sehr dissonantes „Konzert". 

Der erste Abschnitt ist die in umständlichem Juristendeutsch verfaßte Anzei-
ge einer „Schützengesellschaft" der „Bürger". Sie hat die Welt „in Erbpacht" 
übernommen, nachdem dem „Menschen" gekündigt worden ist und er das Wei-
te gesucht hat. So zitiert der Text nicht nur Brentanos vergeblichen persönlichen 
Wunsch, als Mediziner ein „Mensch" zu bleiben, sondern situiert sich sehr viel 
weitergehend am Ende der Aufklärung, in den Nachklängen der Französischen 
Revolution, welche den „Citoyen" als „Bourgeois" entlassen hat. In ihren Le-
bensbaum setzen diese Bürger eine pervertierte Kunst: Statt Nachtigallen wer-
den „einige geblendete und getäubte privilegierte Singevögel" in „geschmack-
vollen Käfigten klassisch aufgehängt" (II, S. 876). Eine Kunst, die nicht sieht 
und hört, als blinder Spiegel der sinnlichen Blindheit dieser Gesellschaft. 

Der Eintrittspreis in diese Gesellschaft ist die sinnliche Selbstkastration. 
Diese wird am Exempel des Uhrmachers Bogs durchexerziert. Er will in die 
Gesellschaft aufgenommen werden. Obwohl er als Uhrmacher mit einer Seele 
aus Metall (II, S. 879) keine Mühe haben sollte, ein präzises Rädchen im Ge-
triebe dieser Gesellschaft zu werden, muß er doch die Prüfung eines Konzer-
tes über sich ergehen lassen. Denn - wie er selbst gesteht - leidet er an der 
„physischen Schwäche eines sehr reizbaren, etwas zum Trunk geneigten 
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Ohrs" (II, S. 880); ein Mangel, der schon Lessings Emilia Galotti zum Ver-
hängnis geworden ist. Deshalb wäre Musik, Bogs' Droge, seiner Meinung 
nach besser unter Rezeptpflicht zu stellen und höchstens „auf Verordnung 
promovierter Ärzte" auszuliefern (II, S. 882). Brentanos Seitenhieb trifft so 
den Jahrhundertkampf der Medizin gegen die Sinnlichkeit. 

Bogs stellt sich dem sinnlichen Härtetest in einem Konzert, von dem er der 
ihn prüfenden Schützengesellschaft Bericht ablegt. Zwar hat er momentan 
„den Kopf verloren", aber dann doch zuletzt seine mitgebrachten Taschenuh-
ren ebenso „komplett erhalten" wie seine „fünf Sinne" (II, S. 883); als Räd-
chen seines Seelengetriebes haben sie trotz aller äußeren Klangstürme ihren 
mechanischen Takt gewahrt. Das Konzert wird für ihn aber zur Fahrt auf der 
Achterbahn, die ihn durchschüttelt und ins Schlingern bringt: 

„ich drückte die Augen zu, die Knie zusammen, die beiden Hände in 
den Rocktaschen, meine Uhren fassend, adieu Welt!" (II, S. 883) 

Wenn sich die Augen schließen, öffnen sich die Ohren für einen „Strudel Mu-
sik" (II, S. 884). Die Spaltung des Titels zwischen Uhrmacher und Konzert-
Anzeige spitzt sich hier auf die Sinnesalternative von Auge oder Ohr zu, die 
dem Text zugrunde liegt. Uhr oder Ohr? - Anders als das Gehirn des Uhrma-
chers, das denn auch bei Konzertbeginn zu den Ohren hinausflüchtet, ent-
scheidet sich der Text für das Ohr. In der Beschreibung von Bogs' Musikerleb-
nis öffnen die beiden Verfasser die Schleusen ihrer sinnlichen Textkompositi-
onskunst. Mit einem gewaltigen Aufgebot an fantastischer Personifikation, an 
synästhetischen Formeln und an rhythmisierten Sprachmaterial des Volkslie-
des, das die Prosa des Textes noch einmal rhythmisiert, löschen sie den sinnli-
chen Durst von Bogs und dem Leser, der sich am Anfang des Textes durch die 
Juristendeutsche Wüste der Bürgergesellschaft durchkämpfen muß. Im Zen-
trum der langen, hier nicht explizit zitierbaren Musikpassage erscheint nicht 
zufällig eine Stimme, die „ohne Balancier-Stange mit zierlich ausgespannten 
Armen das Gleichgewicht des schlanken Leibes wiegend" tanzt (II, S. 888): 
Die Befreiung der Sinnlichkeit in der Musik ist eine tanzende Befreiung des 
„Leibes". Musik ist „Wahnsinn" (II, S. 889), wie Bogs in seinem Bericht ein-
gesteht. Daraus reißt ihn erst der Schlußapplaus und eine repetierende Sak-
kuhr in seiner Tasche; die bürgerliche Erde hat ihn wieder. Der Leser, hinein-
gerissen in den sinnlichen Strudel des Textes, wird wieder auf das Trockene ge-
setzt; eine Wechseldusche von Uhrzeit und Ohrzeit im Duktus des Textes, die 
zunächst eine buchstabierende Augenlektüre und dann eine gleitende Ohren-
lektüre verlangt. So kritisiert der Text die Spaltung zwischen Auge und Ohr 
satirisch, indem er sie für den Leser mimetisch inszeniert. 

Anders als der Leser hat aber die Bürgergesellschaft kein offenes Ohr. Bogs 
erkennt dies, wenn er den Musikern rät, in einer Zeit, „die Nachtigallenzun-
gen in Pasteten frißt"35, die „Füllhörner, Wunderhörner, Zauberhörner" ab-
zulegen und Uhrmacher zu werden (II, S. 894). In die diskrete Anspielung auf 
seine eigene Liedsammlung Des Knaben Wunderhorn verpackt Brentano die 
Kritik über eine ebenso kunst- wie sinnenfeindliche Bürgerlichkeit; die fun-
kelnde Satire ist in dieser Ansprache von Bogs an die Künstler mit Trauer 
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grundiert. Sie betrifft die Spaltung der Welt in Verstand und Kunst, deren 
Preis Bogs in seiner eigenen Spaltung pflichtschuldigst entrichtet. 

Diese Spaltung von Bogs wird im folgenden von einer Medizinerkommissi-
on attestiert, die den Kopf von Bogs wegen seines gefährlichen offenen Ohrs 
von innen her inspiziert, bevor Bogs in die Bürgergesellschaft aufgenommen 
werden kann. In diesem „Visum Repertum" der Ärzte erreicht der Text seinen 
satirischen Kulminationspunkt: Die Sinnessatire gipfelt in einer Medizinsati-
re. Erneut gerät das Leser-Auge in dem umständlichen, mit Fremdworten ge-
spickten Jargon des Gutachtens ins Stottern. So umständlich ihr Text, so di-
rekt das Handeln der Ärzte: Sie untersuchen zunächst den Schädel von Bogs 
und entdecken auf seiner Rückseite ein zweites Gesicht. Das „Signalement" 
der beiden Gesichter (II, S. 898) läßt nicht nur erkennen, daß sich die beiden 
Verfasser des Textes hier in einem doppelseitigen Selbstporträt verewigt ha-
ben36, wodurch der janusköpfige Namen von „Bogs" erst sein leibliches Recht 
erhält. Hintersinnig verweist das zweite Gesicht am Hinterkopf des Bürger-
Kandidaten auf das Doppelgesicht der bürgerlichen Gesellschaft, welche das 
„Individuum" nur als „Dividuum" akzeptiert. 

Die begutachtenden Ärzte wollen dieser Doppelgesichtigkeit von Bogs auf 
ihre Weise „auf den Grund sehen" (II, S. 899): Als Mediziner des neuen Typs, 
wie ihn Foucault beschreibt37, ist ihr „Sehen" ein Eindringen in den Körper: 
Durch die Riechnerven, einem unbewachten Nebeneingang des Kopfes, drin-
gen sie in die Gehirnhöhle ein. Angeführt werden sie von „Doktor Sphex", 
der das schneidende Sehen schon im Namen trägt - Brentano adoptiert hier 
den zynischen Anatom aus Jean Pauls Titan, der dort seinen Fürsten seziert 
und übrigens Reils Archiv für die Physiologie konsultiert.38 Die medizinische 
Gehirnhöhlenexpedition führt in ein Inneres, das ebenso gespalten ist wie das 
Äußere von Bogs' Kopf. Im Dunkeln wird dies akustisch wahrnehmbar: Das 
Ticken von unzähligen Uhren im Kopf überlagert sich mit den Nachklängen 
des Konzerts, die von den Gehörnerven her erklingen (II, S. 900) - direkt trifft 
hier die Uhr auf das Ohr. Das phantastische Personal des Musik-Textes zappelt 
im Adernetz von Bogs' Uhrmacher-Kopf, ein Pandämonium, dem die visitie-
renden Ärzte mit ihrem Verstand nicht beikommen. Als sie Feuer entfachen, 
um - genau im Sinn der karikierten Aufklärung - Licht und Luft gleichzeitig 
zu schaffen, lösen sie eine Explosion aus, in deren Folge sich schließlich der 
Kopf in seine zwei Hälften spaltet. Der cholerische Teil, wie der „Mensch" in 
der Vorgeschichte der Satire, wird in die weite Welt hinausgeschleudert und 
für „vogelfrei" erklärt, während das seßhaft-bürgerliche Gesicht unter der Be-
dingung in die bürgerliche Schützengesellschaft aufgenommen wird, daß es 
die „Seiltänzer" im Kopf ins Zuchthaus und die dort hausende phantastische 
Tierwelt in die Menagerie abliefere (II, S. 906). 

Brentanos Satire parodiert so nicht nur die anatomierende Medizin, die -
nach seinem weiter oben zitierten Brief an Arnim - den Sinneswerkzeugen des 
Menschen zerstörerisch bis ins Gehirn folgt. Der anatomierende Weg nach in-
nen ist auch die hintersinnige Kontrafaktur jenes Weges, den die Suche nach 
dem verlorenen Paradies einschlagen muß: hinter dem Sinnen, hinter dem ge-
schlossenen Auge. Die flatternden Nachtvögel im Kopf von Bogs, welche die 
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Mediziner dort mit „Leimruten" einfangen und zur Strecke bringen (II, 
S. 901), sind die traurige Verkörperung dieser traurigen Kunst, Fledermäuse 
als ästhetisch arme Verwandte der Nachtigallen. Die Besetzung des Kopfes auf 
dem Weg durch die Sinne, welche den therapeutischen Weg zeitgenössischer 
Wahnsinnskuren beim Wort nimmt, treibt mit dem Wahnsinn auch die Kunst 
aus dem Kopf aus. Nur unter Abspaltung seines ästhetischen Sinns darf Bogs 
seine fünf Sinne behalten, die unentbehrlichen Rädchen im Getriebe der bür-
gerlichen Gesellschaft. Am Ende der Uhrmacher-Satire gibt diese den Takt an, 
beherrscht mit halben Menschen die ganze Welt. 

In einem Paralipomenon, als dessen Verfasser man Görres ausgemacht hat, 
kommt die bürgerliche Gesellschaft nicht so reibungslos davon. Es vergrößert 
das Bogs-Problem ins Apokalyptische: Nach einem Ausbruch der Hölle am 
Ende der Zeit, wenn die Uhren ausgespielt haben, bleiben nur noch membra 
disjecta vom menschlichen Leib. Diese Glieder suchen sich gegenseitig mit 
unartikulierten Klage-Lauten (II, S. 928) - der zerrissene Körper wird zum 
Ursprung der Sprache. Das apokalyptische Tier, das nachher die Menschen 
verschlingt, ist eine gigantische Maschine, in deren Räderwerk die Menschen 
mißhandelt werden. Leiblich werden sie als das zugerichtet, was sie in der 
Aufklärung geistig geworden sind: „ihr ganzer Leib ward ein weinend, star-
rend, gebrochen Auge und weinte brennende Feuertränen" (II, S. 921). „Ganz 
Auge sein" - diese erkenntnisoptimistische Sprachformel wird hier wörtlich, 
das heißt leiblich genommen, mit grausiger Konsequenz. 

Dagegen stellt das Paralipomenon die Weltversöhnung und Wiedergeburt 
des Leibes aus der Synästhesie. Die Düfte aus schwimmenden Blüten im Welt-
meer „verdichteten sich zu Körpern, und umkleideten die zarte Tonsilben" 
(II, S. 926), die als „Klangfiguren" auf den Wellen „tanzen" (II, S. 925). Das 
neue Leben kündigt sich auch hier tanzend an. Doch so wortreich beschwo-
ren, bleibt dieser Tanz mit seiner eigenen Künstlichkeit belastet; der apoka-
lyptische Weltentwurf des Paralipomenons endet denn auch - genau wie der 
satirische Haupttext - mit der bürgerlichen Schützengesellschaftsordnung, in 
welche der Lebensbaum zur Vogelstange degradiert wird (II, S. 929). Auch die 
alles überflutenden Sprachwogen des Paralipomenons, mit dem der Text end-
gültig über seine Ufer treten will, versickern in der Wüste der Normalität. 
Wenn Brentano und Görres den Text der gesamten Satire - so Görres - wie 
„unter einer Haut komponiert" haben39, so gleichzeitig unter einer bürgerli-
chen Haut, in der sie nicht mehr atmen können, und als eine Haut, die offen 
wäre für eine andere Sinnlichkeit. 

Dies ist keine zufällige Metaphorik: Brentano greift sie in seiner zweiten 
Bürgersatire Der Philister vor, in und nach der Geschichte (1811) auf. Auch die-
ser Text ist, weniger zentral als Bogs allerdings, eine Sinnes- und Körpersatire. 
„Alle Sinne sind bei ihnen ins Kraut geschossen", heißt es dort von den Phili-
stern, „und ihre Seele sitzt ihnen zwischen Haut und Fleisch" (II, S. 998). Die 
Hypertrophie der Sinne, in welcher Kunstsinn und Seele ersticken, verachtet 
den Leib, den die Philister nicht zufällig „in ihrer feierlichsten Stunde der 
Anatomie verschrieben" haben (II, S. 992).*° Der in jeder Hinsicht geschlosse-
nen Gesellschat der Philister, die in dieser Weise auch mit dem eigenen Leib 
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abgeschlossen haben und ihn der Medizin überantworten, stellt Brentano den 
Idealtypus des vollkommenen Studenten entgegen. Es ist ein Mensch, 

„dessen Berührung mit der äußern Welt, dessen Haut (um es ledern 
herauszusagen) in gleichem Maße einatmet und ausdünstet. Goethe 
scheint mir bis jetzt unter den Bekannten der zu sein, dessen ideelle Er-
scheinung ich am ersten eine solche nennen möchte. Alle andere [sie] 
haben mehr oder weniger ein übertriebenes Einatmen und fatales Aus-
dünsten [...]." (II, S. 984). 

In Goethe, der selbst lebenslang nach dem idealen Austausch von innen und au-
ßen sucht, verehrt Brentano hier eine ideale Sinnlichkeit, ein Sinnlichkeits-
ideal, mit dem er sich als Romantiker an den Klassiker anschließt. Das epochale 
Sinnesproblem - hier der Kampf gegen die denaturierten, weil „übertrieben" 
und „fatal" wuchernden Sinne der Philister- vereint die literarischen Gegensät-
ze. Brentano steckt nicht nur mit Görres, sondern auch mit Goethe unter dersel-
ben „Haut". Als Berührungsstelle von innen und außen, die den Leib um-
schließt, ohne ihn einzuschließen, wäre die „atmende Haut" nicht nur die utopi-
sche Formel einer neuen Sinnlichkeit, sondern auch die selbstreflexive Metapher 
für die dünne, durchlässige und verletzliche Sinnlichkeit von BrentanosTexten. 

In dieser „Haut" hat sich Brentano - anders, als er es von Goethe glaubt -
kaum je ganz wohl gefühlt. Denn die „Haut" ist nicht der ganze Leib, sondern 
als Berührungsschicht an der Grenze zur Außenwelt schon dieser ausgesetzt 
und dem Leib entfremdet. So auch die Texte. Für Brentano wird die eigene Re-
de immer stärker zum Fremdkörper, zum abgespaltenen Teil seiner selbst. 
Sein Briefentwurf an E.T.A. Hoffmann vom Januar 1816 sieht die eigenen 
Worte „als Mäuse, Raubtiere, Diebe, Buhler, Flüchtende und dergleichen mit 
meinen Empfindungen aus dem Maule laufen".41 Noch viel stärker sich selbst 
entfremdet scheint er im Dezember desselben Jahres, wenn er an Luise Hensel 
über die „Rede" berichtet, „die der zweite einstweilen in mir hält", und die ei-
gene „Gespaltenheit" und „Doppeltätigkeit" beklagt, aus der alle seine „An-
sichten" oder „Gefühle" in Beziehung auf die Künste zu erklären seien.42 

Während Brentano im Bogs aus der eigenen Spaltung, maskiert in der Titel-
figur, noch kritische Energie gegen die bürgerliche Gesellschaft gewinnt, 
scheint hier umgekehrt dieselbe Spaltung, die noch immer eine Spaltung des 
Leibes und der Wahrnehmung ist, auf das Subjekt selbst und seine ästhetische 
Rede zurückzufallen. Anders als die „vogelfreie", menschliche Hälfte von 
Bogs kann sich Brentano nicht in der Identität des anti-bürgerlichen Künst-
lers, in der Heimat der Heimatlosigkeit, einrichten. Mit fast masochistischer 
Radikalität entdeckt er den Mangel an Identität, die innere „Doppeltätigkeit", 
in die er im Bogs noch seinen Leser stürzt, nun an sich selbst. Solange diese 
Spaltung aber am Medium der Rede aufbricht und nicht in der Nacht der De-
pression verschwindet, solange kann Brentano auch im Medium der Rede als 
einer künstlichen Ersatz-„Haut" den Mangel artikulieren, der seinem Reden 
zugrunde liegt. In dieser Weise rückt Brentano immer aufs neue vom Text her 
dem Sinnesproblem literarisch auf den Leib. 
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8.4 „Schmerz-Schalmeien": 
der poetische „Leib" und seine Wunden 

Brentanos Poesie läßt ihre Leser nicht mit heiler, sondern höchstens mit ge-
heilter Haut davonkommen. In ihrer körperlichen Metaphorik legt sie immer 
wieder ihre „Wunde" offen: Die innere Gespaltenheit des redenden Subjekts, 
welche redend nur verbunden werden kann, wodurch die Rede die Wunde 
aber erst recht markiert. Rede ist so gleichzeitig Wunde und Verband.43 Die 
„Wunden", mit denen Brentano seine Texte bis zur Penetranz immer wieder 
stigmatisiert, sind zudem wie die Sinne die Übergangsstelle von innen und au-
ßen, Ausdruck eines inneren Schmerzens und äußerer Gewalt. Dem reibungs-
losen Grenzverkehr, den die Sinne in aufklärerischer Optik ermöglichen sol-
len, setzt Brentano ein prekäres Verhältnis von Leib und Welt entgegen, das 
sich nicht durch Beherrschung der Sinne und durch Beherrschung durch die 
Sinne regulieren läßt. Dieses Problem bringt Brentano auf seinen Schmerz-
punkt am „Leib". 

An drei Prosatexten Brentanos läßt sich verfolgen, wie sich die ästhetische 
Rekonstruktion des „Leibes" als eine Rekonstruktion auch seiner ganzheitli-
chen Sinnlichkeit zunehmend problematisiert: Der Chronika eines fahrenden 
Schülers, dem Märchen vom Komanditchen und der Geschichte vom braven 
Kasperl und der schönen Annerl. In der Urfassung der Chronika (um 1806) 
entwickelt Brentano die Funktion der Kunst in Analogie zur Funktion der 
Glocke, die als „Zunge" einer Stadt die einzelnen „Glieder" des sozialen „Lei-
bes" im Klang vermittelt (II, S. 559) - daß in dieser alten Analogie von Stadt 
und Leib der Klang der Glocken nur ein zusätzliches Element einer arbeitstei-
ligen Harmonie bleibt, wird hier nicht in Frage gestellt. Kunst, so 
heißt es später in einem weiteren ästhetischen Exkurs des Chronisten Johannes, 

„giebt den verborgenen tiefen Geistern der Seele einen scheinbaren 
Leib, fördert alle Schätze des Geheimnisses in Wort und Gestalt zu Ta-
ge; sie übersetzt allen geistlichen Reichtum aller Völker in die allgemei-
ne Sprache der Sinne und giebt dem unaussprechlichen Gefühle die 
herrliche Tonkunst; [...]." (II, S. 570) 

Die „allgemeine Sprache der Sinne", eine globale Wahrnehmung also, die sich 
auch mitteilen läßt, scheint hier für Brentano aufgehoben im „scheinbaren 
Leib" der Kunst. Kunstleib und Natursinne - der Mythos der Ursprache 
klingt an - gehen ineinander auf und lassen sich vereint im Klangkörper der 
Tonkunst begriffslos hören.44 Die Sprache der Kunst und die Sprache der Sin-
ne gehen ineinander über. Brentano formuliert so eine ungebrochene Harmo-
nie des Leibes, wohl auch als Antithese zur sezierenden Medizin45, der man im 
gebrochenen, von Melancholie überschwemmten Text der Chronika nicht so 
recht trauen mag. 

Im Märchen vom Komanditchen (vermutlich um 1815/16), einem zu Un-
recht wenig beachteten Text46, sieht sich die Titelheldin am Schluß gezwun-
gen, ihren Märchenprinzen, der sie aus einer grausamen Kommerzwelt retten 
würde, selbst herzustellen. Nach einem Rezeptbuch der Mutter beginnt sie 
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sich ihren „Prinzen Mandelwandel" zu kneten (III, S. 596 ff). Hier wird der 
Prosa-Text zum Gedicht. Jede Strophe fügt einen Körperteil hinzu. Doch in 
dem Moment, wo der Lebkuchenprinz ins prosaische Leben des Märchens 
treten müßte, bricht der Text ab. So hebt er die Künstlichkeit der poetischen 
Rekonstruktion eines „ganzen" Leibes doppelt ins Licht: Nur als Klangfigur 
eines Gedichtes wäre er zu haben, und doch stellte sich auch hier die Frage 
nach der Integration der einzelnen Strophen-Glieder zu einem ganzen Ge-
dichtkörper. Abbrechend aber gibt der Text zu verstehen, daß es keinen richti-
gen Leib im falschen Leben geben kann, und keinen poetischen Text als 
Rezeptbuch für das richtige Leben. 

Die Geschichte vom braven Kasperl und der schönen Annerl aus derselben 
Entstehungszeit findet für die Rekonstruktion des Leibes überhaupt kein 
Märchenrezept mehr. Die Angst der Großmutter, daß der tote Kasperl „auf 
der Anatomie" landen könnte (II, S. 783 und S. 793), ist zunächst archaisch-
religiös begründet: Nur für einen unzerstückelten Leib gibt es eine Auferste-
hung. Deshalb bedeckt sie auch in einem beeindruckenden Gestus „die 
schreckliche Trennung" zwischen Kopf und Körper der enthaupteten Annerl 
mit ihrer Schürze (II, S. 804). Wie Ramiro in den Lustigen Musikanten dem 
Sänger Piast einen Mantel gegen die Nachtkälte umlegt, so wird hier, aber viel 
weiter gehend, das Kleid zur bloßen Verkleidung einer unheilbaren, „schreck-
lichen Trennung" des Leibes - der Gestus der Großmutter ist der rettende Ge-
stus von Brentanos Poesie. 

Das reflexive Gegenstück zu diesem Gestus liefert der Ich-Erzähler, der als 
zweite Erzählinstanz in einer Art „Doppeltätigkeit" das Geschehen voran-
treibt, indem er seinerseits die Leiblichkeit der Poesie thematisiert: Jeder 
Mensch habe, „wie Hirn, Herz, Magen, Milz, Leber und dergleichen, auch 
eine Poesie im Leibe" (II, S. 782). Das übermäßige Wachstum dieses Organs, 
das der Schreiber mit einer „übergroßen Gänseleber" vergleicht, ist der Aus-
druck eines verlorenen Gleichgewichts. So kann die Poesie weder von außen, 
als Kleid über der Wunde, noch von innen, als Leib im Leib gewissermaßen, 
die „schreckliche Trennung" ganz beseitigen. Nur als allegorisches Denkmal, 
wie es sich am Schluß des Textes über dem Grab von Kasperl und Annerl er-
hebt, kann Kunst - wie im Godwi ein „Grabmahl der Liebe" - ihre eigene 
Künstlichkeit darstellen, als traurige „Auferstehung" eines allegorischen, stei-
nernen Leibes. Wie im Godwi ist das Denkmal ein Grabmal und ein Wundmal 
gleichzeitig, versteinertes Zeichen einer zerrissenen Körperlichkeit. Ein Leib 
des Scheins ersetzt den „scheinbaren Leib" der Chronika, eine tote Allegorie 
den Prinzen „Mandelwandel", den das Komanditchen bis an die Schwelle des 
Lebens herandichtet. Die immanente Poetologie der Kasperl und Annerl-Ge-
schichte schraubt solchen ästhetischen Optimismus zurück. Die Kunst, ob als 
gemästete Gänseleber oder als Kleid, kann sich den Grenzen des Leibes höch-
stens annähern. Bestenfalls bleibt der Text eine zweite, künstliche Haut. 

Die Differenz zwischen Kunst-Leib und realer Wahrnehmung macht Bren-
tano wiederum zum Gegenstand von Kunst. Beispielhaft erscheint diese Dif-
ferenz in der letzten Strophe des Gedichts O wie so oft aus der Entstehungszeit 
der Kasperl und y4««er/-Geschichte: 
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„O wie so rein 
Wächst in der Schönheit der Schein, 
Scheinet 
Sie aus der Einfalt und einet 
Recht in der lauteren Klarheit 
Strahlen der himmlischen Güte 
Zum sehenden sichtbaren Auge der Wahrheit, 
Das das schaffet und selbst ist die Frucht und die Blüte 
Aber die Dichter 
Machen die Glieder zum Leibe gern 
Schneiden Gesichter 
In einen Kirschenkern 
Traurig und lachen, o gebe 
Lieber der Erde ihn, daß er lebe 
Blütenvoll 
Früchtevoll 
Dir und den Deinen himmlischen Segen 
Gebe 
Auf irdischen Wegen." (I, S. 339) 

Die neunzehn Zeilen dieser Gedichtsstrophe, die hier ohne die vorangehenden 
Strophen betrachtet werden muß, kapseln das Ideal des „Leibes", das sie genau 
in der Mitte formulieren, in eine Hülle von organologisch verstandener Natur-
Schönheit und Natur-Wahrnehmung ein. „Schönheit" „einet" - so der erste 
Gedichtteil - die „Strahlen der himmlischen Güte" für das „Auge der Wahr-
heit". Als Gegenstück zum Prisma, welches das Vereinte zerlegt, ist die Schön-
heit eine Sammellinse, welche die mannigfaltige Natur für das Auge vereint. 
Das gefärbte „Perspectiv" der Romantik, wie sie der Godwi definierte, wird 
transparent, reines Medium für das „Auge der Wahrheit". Dieses versteht Bren-
tano in großer Nähe zu Goethe, wie er sie in der Philister-Abhandlung sucht, 
als ein aktiv-passives Organ des Sehens und der Sichtbarkeit; das Auge wird ver-
standen als ein Stück der idealen, weil „atmenden" Haut. Gleichzeitig „Frucht" 
und „Blüte", genügt es naturhaft sich selbst; es ist der „Kirschenkern" der zwei-
ten Gedichthälfte, der „blütenvoll", „früchtevoll" heranwächst. Das Auge und 
die Schönheit, die sich in ihm bündelt, werden so zum Nucleus eines naturhaft 
heranwachsenden, harmonischen Verhältnisses von Mensch und Natur, wel-
ches der „Segen" von oben abschließt und absichert. 

Diese schon fast klassizistische Harmonie enthält jedoch in ihrem Kern 
einen Riß, ein „Aber", das mit Hölderlinischer Emphase einen historischen 
Bruch ausspricht, mit dem sich der Traum der Dichter vom „Leibe" gegen die 
schöne Wahrnehmungsharmonie stellt: „Aber die Dichter / Machen die Glie-
der zum Leibe gern". So quer wie diese Zeilen zum übrigen Gedicht, so quer 
liegt das anspruchsvoll-anspruchlose „Machen" der Dichter, Brentanos eige-
ner Traum vom „Leib", zur organischen Entwicklungsrichtung der Natur. 
Weil es der Natur vorgreift, kommt es in Gegensatz zu ihr. Wie sich schon im 
Godwi angekündigt hat, bleibt die künstliche Ergänzung des menschlichen 
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Torsos zum „Leib" immer Stückwerk. Von außen her prägen die Dichter ihre 
„Gesichter" dem „Kirschenkern" ein, der sich doch von innen her entwickeln 
möchte. Der konstruktive Traum der Dichter wirkt in der Natur schon fast als 
destruktive Kraft. Gegenüber dem „Auge der Wahrheit" und der Wahrheit des 
Auges bleibt der „Leib" des Textes höchstens ein schaler Ersatz. 

Und doch enthält dieser „Leib" seinerseits den Kern einer kommenden Ein-
heit. Diese andere „Wahrheit" ist aber nicht optisch erkennbar. Für das Ohr 
des Lesers jedoch klingt sie an. Über alle inhaltlichen Gegensätze hinweg 
nämlich nimmt der „Leib" jene Reinheit, Einfalt und Einheit wieder auf, wel-
che der Schein der Schönheit verspricht: die Silbe „ei". Dieser Grundton der 
ersten Gedichthälfte, welcher zwei Selbstlaute klanglich verschmilzt, ist auch 
die Stammsilbe von „Leib" und gleichzeitig die klangliche Umkehrung der 
„Glieder". Im Klang-Körper des „Leibs" erklingt eine künftige Einheit von 
Kunst und Natur - hier hat Bretano buchstäblich Zukunftsmusik im „Leibe". 
So stellt der Text das Defizitäre aller gedichteten ganzheitlichen Körperlich-
keit als seine eigene, zentrale Wunde aus und verbindet diese Wunde gleichzei-
tig in seinem Klang. So wie das „Auge der Wahrheit" die Natur gebündelt 
durch die Linse der Schönheit erkennt, so hört das Ohr des Lesers die künftige 
„Ein"heit aus den dissonanten Klängen des Gedichtes heraus; er wird in sie 
eingestimmt durch die klangliche Schönheit des Textes. 

Solche klanglichen Heilungskräfte, die im „Abendständchen" die doppelte 
Nacht des Sängers fast völlig vergessen machen und die hier noch anklingen, 
fallen im Spätwerk Brentanos immer mehr aus. Das leibliche Defizit ist nicht 
mehr mit Klängen zu verbinden. Die sinnliche Wahrnehmung, an der die Zer-
rissenheit des Leibes erscheint, ist darum im Spätwerk Brentanos mit 
„Schmerz" assoziiert. Einige wenige Textstellen müssen hier ausreichen, diese 
These zu belegen. 

In einer Menschheit, die sich für den späten Brentano als „zerrissener, ewig 
zerspaltener Leib" darstellt47, ist jeder Versuch zur Mitteilung, damit auch zur 
sprachlichen Vereinigung der „Glieder" zum „Leib", von Schmerzen begleitet 
- so ein Brief an Emilie Linder aus dem Jahre 1836: 

„Die Trennung unter den Menschen, als Gliedern eines Leibes, ist so 
gründlich, daß es keinen Versuch einiger Mittheilung ohne zerreissen-
de Schmerzen giebt."48 

„Schmerz" wird zur körperlichen Signatur des Textes und zum Ausdruck da-
von, daß seine „Mittheilung" die einzelnen „Glieder" nicht mehr vermitteln 
kann. 

In einer späten Nach-Strophe zum Frühlings-Schrei eines Knechtes aus der 
Tiefe von 1838 wird die „Stimme" des Textes sogar zum Anti-Heilmittel, in-
dem sie alte "Narben" als neue „Wunden" aufbrechen läßt: 

„Stimme nachtigallenfarben, 
Ätzend Liederpulver streuend, 
Daß zu Wunden werden Narben 
Leid und Lied und Schmerz erneuend." (I, S. 623) 
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Das „Lied" heilt kein „Leid" mehr. Das „Wundergift" aus dem Godwi, das 
zugleich „tötet" und „heilt" (II, S. 355), ist nur noch „ätzendes Liederpulver", 
welches die „Wunden" des Körpers erneuert. Als Gegensätze in der Wahrneh-
mung läßt der Text diese „Wunden" für den Leser aufbrechen: Die Verbindung 
von Farbe und Klang, die gängigste Figur der romantischen Synästhesie, wird 
in der „Stimme nachtigallenfarben" zitiert und zerstört. Denn die Nachtigall, 
das Markenzeichen für die Klangqualität romantischen Singens, wird hier 
plötzlich als Farbe zitiert. Dafür gibt sie aber nichts her: Sie ist so grau wie die 
Nacht. Entfärbt und entwertet wird so nicht nur die „Stimme", sondern auch 
die Synästhesie als klingende Verbindung der Sinne im Text. Wie die Wahrneh-
mung zerfällt das Lied zu „Pulver", oder umgekehrt: Durch das „Liederpul-
ver" wird die Wahrnehmung im chemischen Sinne „zerfällt". Dies ist die „ät-
zende" Wirkung des Textes, die der Leser hier schockierend und schmerzhaft 
erfährt. Wenn nach Novalis die „Poesie" die „Wunden heilt", „die der Ver-
stand schlägt"49, so schlägt Brentanos späte Poesie genau umgekehrt die Wun-
den der Wahrnehmung, die der Verstand mittels der Synästhesie schon geheilt 
glaubt. 

Das vielleicht schönste, aber auch schockierendste und schwierigste Bei-
spiel dafür ist Brentanos spätes Weberlied. Noch einmal, wie im frühen 
„Abendständchen", setzt eine gelähmte Wahrnehmung einen sinnlichen Text 
in Gang: 

„Wenn der lahme Weber träumt, er webe, 
Träumt die kranke Lerche auch, sie schwebe, 
Träumt die stumme Nachtigall, sie singe, 
Daß das Herz des Widerhalls zerspringe, 
Träumt das blinde Huhn, es zähl die Kerne, 
Und der drei je zählte kaum, die Sterne, 
Träumt das starre Erz, gar linde tau es, 
Und das Eisenherz, ein Kind vertrau es, 
Träumt die taube Nüchternheit, sie lausche, 
Wie der Traube Schüchternheit berausche; 
Kömmt dann Wahrheit mutternackt gelaufen, 
Führt der hellen Töne Glanzgefunkel 
Und der grellen Lichter Tanz durchs Dunkel, 
Rennt den Traum sie schmerzlich übern Haufen, 
Horch! die Fackel lacht, horch! Schmerz-Schalmeien 
Der erwachten Nacht ins Herz all schreien; 
Weh, ohn Opfer gehn die süßen Wunder. 
Gehn die armen Herzen einsam unter!" (III, S. 866 f) 

Auf die komplexen Bezüge des Textes zu seinem Kontext im Tagebuch der 
Ahnfrau (1836) kann hier ebenso wenig eingegangen werden wie auf seine poe-
tologische und sozialgeschichtliche Dimension.50 Aber auch ohne diese Kon-
textualisierung läßt der Text erkennen, wie in ihm zwei Paradigmen der Wahr-
nehmung, eingebunden und ausgedrückt in zwei ihnen zugeordneten Para-
digmen der poetischen Rede, aufeinanderprallen. 
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Die ersten zehn Zeilen des Gedichts führen vom körperlichen Mangel des 
„lahmen Webers" in das Wahrnehmungsdefizit des „blinden Huhns" und der 
„tauben Nüchternheit" hinein. Die Verkrüppelung des Leibes ist die seiner 
Wahrnehmung. Der Text bindet sie aber nicht - wie seine Vorstufe - an eine 
einzige, wenn auch verkrüppelte Subjektivität, an ein lyrisches Ich zurück51, 
sondern reißt den zerrissenen Leib sprachlich noch einmal auseinander, indem 
er die einzelnen Sinne und ihre Mängel auf verschiedenen Mangelwesen, auf 
die „kranke Lerche", die „stumme Nachtigall", das „blinde Huhn", das „star-
re Erz" und die „taube Nüchternheit" verteilt und diesen getrennte Gedicht-
zeilen zuweist. Zur Verkrüppelung der einzelnen Sinne tritt ihre Vereinzelung 
oder auch: Die Verkrüppelung der Sinne besteht in ihrer Vereinzelung. So 
setzt der Text ein Wahrnehmungsdefizit um, in das sich sein Autor einschließt. 
In einem Brief an E. Linder vom 17. Juli 1837 sieht Brentano sich selbst als 
den „armen Weber von Vadutz", dessen Lied er „fort und fort" gesungen 
habe: 

„O Kind! ich bin sehr arm, sehr elend und muß immer gauckeln, sonst 
stößt man mich nieder, wie den Blinden und Tauben, der klingeln muß 
- er kann nicht ausweichen."52 

Im Vergleich mit dem „Blinden" und „Tauben" erscheint die eigene Isolation 
als Wahrnehmungsdefizit, das eine Anpassung an die Realität verhindert. Der 
Blinde und Taube kollidiert mit der Realität, an die er sich nicht sehend und 
hörend anpassen kann, gleichzeitig macht er jedoch auch sichtbar, daß die 
Realität ihn nicht sieht und hört. Die Isolation des Menschen ist die Isolation 
seiner Sinne. 

Diese Klage und Anklage des Briefes wird im Weberlied nicht abge-
schwächt, sondern noch verstärkt dadurch, daß nur im Traum der jeweiligen 
Mangelwesen ihr Defizit zu beheben wäre — der Traum von einer Heimkehr 
der Sinne in sich selbst, wie er am Anfang des Godwi (II, S. 18) anklingt. Der 
Text spricht in den ersten zehn Zeilen selbst die Sprache dieses Traumes: Mit 
der analogen rhythmischen Gestaltung der einzelnen Zeilen, mit Anleihen bei 
redensartlichen Wendungen und mit einer zunehmenden Häufung von Bin-
nenreimen und Alliterationen werden die einzelnen Mängel zueinander in eine 
poetische Beziehung gesetzt, die das abwesende lyrische Subjekt vertritt. Der 
Wahrnehmungstorso wird im poetischen Traum ergänzt. Rhythmus und End-
reime verbinden - im doppelten Sinne von Verbindung und Verband - die ge-
trennten Mängel. Das „starre Erz", das „Eisenherz" eines erfrorenen Körpers 
werden zum Leben aufgetaut. Den wärmenden Mantel dafür bildet das 
Klanggewebe des Textes, das zunehmend dichter wird. Wärmend will es auch 
auf den Leserwirken, sein „Herz" im „Widerhall" von innen her öffnen. Der 
Sprachrausch des ersten Gedichtteils läßt den Leser zum Gegenpol der „tau-
ben Nüchternheit" werden: Lauschend wird er berauscht. Das Rauschen des 
Textes macht diesen selbst zum mediatisierenden Fluß. Im frühen ^Abend-
ständchen" bleibt dieses Rauschen, der Brunnen auf dem nächtlichen Markt-
platz, noch im Hintergrund. Im späten Weberlied werden die Schleusen geöff-

257 



net, und das Rauschen des Textes überflutet die traurige Landschaft einer ge-
lähmten Sinnlichkeit. 

Das heilende Klanggewebe des ersten Gedichtteils reißt mit dem Auftritt 
der „mutternackten" Wahrheit in der elften Zeile. Ohne poetische Hülle53, 
nackt wie ein Neugeborenes, bricht sie erhellend in die Nacht des Gedichtes 
ein, die erst jetzt, im Lichte der Wahrheit, als Dunkel, als „erwachte Nacht", 
erkennbar wird. Wie Hell und Dunkel spaltet die Wahrheit auch die Wahrneh-
mung: „helle Töne" und „grelle Lichter" treibt sie als Keile zwischen Traum 
und Realität, statt beides - wie das „Abendständchen" - als „der Töne Licht" 
zu verbinden. 

Die „Wahrheit" über die Sinne, die alle poetischen Heilungsträume der er-
sten Gedichtzeilen „schmerzlich übern Haufen" rennt, ist eine Spaltung, wel-
che in der fünfzehnten Zeile ebenso großartig wie schrecklich kulminiert. 
„Horch!" - der Imperativ steht gegen jenes „Lauschen", welches im ersten 
Gedichtteil und im ,yAbendständchen" darauf setzt, daß aus den disparaten 
Elementen der Sinneswahrnehmung ihre innere Einheit herauszuhören sei. 
Diese Einheit des „Leibes", dem eine Poetologie des „Singens" entspricht, 
steht gegen seine Spaltung in der Poetologie des „Schreiens", welche den zwei-
ten Gedichtteil beherrscht - diese beiden ästhetischen Kernwörter des Textes, 
am Ende der dritten und am Ende der drittletzten Zeile, markieren seine anti-
thetische Struktur.54 Entsprechend wird der Sprachrausch des ersten Gedicht-
teils durch die stockenden Appelle des zweiten Teils verdrängt. Statt den Leser 
von innen her anzusprechen, dringt nun der Schrei des Textes von außen auf 
ihn ein. Dafür werden lodernde Wahrnehmungsreize zum Werkzeug: Die „la-
chende Fackel" verklammert einen menschlich-akustischen und einen ele-
mentar-optischen Eindruck nicht in harmonisierender Synästhesie, sondern 
rückt den humanen Ausdruck des Lachens in ein so bedrohliches Licht, daß 
dem Leser jedes Lachen vergeht. 

Noch weiter gehen die „Schmerz-Schalmeien", in denen Brentano das gan-
ze Wahrnehmungsproblem des Weberliedes verdichtet. Denn diese Fügung ist 
nicht einfach eine seltene, synästhetische Übertragung eines Gefühls auf das 
Ohr55, wie man mit einem zu konventionell-metaphorischen Begriff der Syn-
ästhesie annehmen könnte56. Synästhesie erscheint hier vielmehr in ihrer gan-
zen Dialektik, mit der sie die Spaltung der Sinne ausdrückt, indem sie sie 
sprachlich überspringt. Das Doppelsubstanüv entzieht sich der hierarchi-
schen Ordnung von Adjektiv und Nomen ebenso wie der hierarchischen Ord-
nung der Sinne. Das Akustische ist der Schmerz, und es wird nicht nur als sol-
cher beschrieben. In der Verschmelzung von Gehör und Gefühl explodiert der 
Text als überkritische Masse an Sinnlichkeit. Die Wucht diese Explosion 
bringt die Wahrnehmungsdefizite, von denen das Gedicht ausgeht, schreiend 
zum Ausdruck, gleichzeitig aber auch das Gebäude der Sinneshierarchie zum 
Einsturz. Zudem thematisiert das Doppelwort, als selbstreflexiver gespalte-
ner Spiegel des Textes, dessen Spaltung: Während im „Schmerz" das verlorene 
einheitliche Körpergefühl des ersten Gedichtteils noch einmal erscheint, sind 
die „Schalmeien" das akustische Ausrufezeichen des zweiten Gedichtteils; sie 
beziehen sich auf jenes „Schreien", auf das sie sich reimen. Der jüngste Tag, 
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den die „Schalmeien" ankünden, bringt - anders als die Lichtstrahlen, die ihn 
in den Nachklängen Beethovenscher Musik aus der Memnonstatue begrüßen 
- nur die Auferstehung des alten, schmerzhaft gespaltenen Körpers. Wenn 
Piast in den Lustigen Musikanten noch glaubt: „Doch unter Schmerzen wird 
die Wunde heil, und unter Schmerzen reift die Narbe" (IV, S. 300), so wird 
diese Hoffnung hier endgültig revoziert: Der Text kann den Körper nicht hei-
len, „ganz" machen. Statt dessen bringt das Körperwort der „Schmerz-Schal-
meien" die Spaltung von Körper und Wort zum Ausdruck: Als klaffende 
Wunde zwischen zwei Wörtern. Der Bindestrich kann sie nicht verbinden; 
statt dessen mißt er in seinem Schweigen ihre Distanz. 

In Brentanos Weberlied, gespalten zwischen sprachlicher Sinnesheilung im 
ersten und unheilbarer Sinnesspaltung im zweiten Teil, gehen so die süßen 
Heilungswunder der Synästhesie endgültig „unter". Aus dem nachtdunklen 
Schluß des Weberliedes scheint keiner „Töne Licht" mehr auf. Denn der direk-
te, heilsame Bezug von menschlicher Wahrnehmung und Sprache, auf den die 
erste, größere Hälfte des Gedichts und auf den das ^Abendständchen" insge-
samt baut, wird durch die schockierende Sinnlichkeit der zweiten Gedicht-
hälfte grundsätzlich in Frage gestellt. Mit ihren „Schmerz-Schalmeien" reißt 
sie sich vom heilsamen Sprachklang los. Aus Wortmusik ist kein neuer „Leib" 
zu schaffen. 

Brentano markiert hier den schmerzhaften Abschied von einem utopischen 
Fluchtpunkt seines Schreibens, dem Glauben an einen Zusammenhang von 
Kunstsprache und Sinnlichkeit, der Konzeption des Textes als einer anderen, 
wenn auch künstlichen „Haut", wie er sie in seinen früheren Werken - bei-
spielsweise im Godwi, aber auch in der Chronika - immer wieder erneuert. 
Dieses - wie auch immer problematisierte - Axiom prägt den „klassischen" 
wie den „romantischen" Diskurs der Goethezeit, ja es erlaubt erst, von einem 
kohärenten literarischen Diskurs über die Sinne in dieser Zeit zu sprechen. 
Über dieses Axiom schreibt sich Brentano im Weberlied hinaus: Der Text ist 
kein anderes Auge, kein neues Ohr. Als „ätzend Liederpulver" kann er die 
Wunden des Körpers nur aufzeigen, indem er sie an seinem eigenen Text-Leib 
aufreißt. 

259 





9. Das Vergehen von Hören und Sehen -
E.T.A. Hoff mann 

9.1 Serapiontische Sinnlichkeit: Die Kutsche der Brambilla, 
der Wahnsinn Serapions und das Eckfenster des Vetters 

Der Karneval des Textes wird durch eine Allegorie der Lektüre eröffnet: Ein 
merkwürdiger Umzug führt den Leser von E.T.A. Hoffmanns Text-Capric-
cio Prinzessin Brambilla in die Welt des Karnevals und gleichzeitig in den Text 
ein. In diesem Umzug wunderlich maskierter Gestalten ziehen zwei Strauße 
einen Wagen mit einer großen goldgleißenden Tulpe, in der ein alter Mann mit 
weißem Bart sitzt: 

„Der Alte las, eine ungeheure Brille auf der Nase, sehr aufmerksam in 
einem großen Buche, das er vor sich aufgeschlagen. Ihm folgten zwölf 
reichgekleidete Mohren mit langen Spießen und kurzen Säbeln bewaff-
net, die jedesmal, wenn der kleine Alte ein Blatt im Buche umschlug und 
dabei ein sehr feines, scharf durchdringendes ,Kurri-pire-ksi-li-iii' ver-
nehmen ließ, mit gewaltig dröhnenden Stimmen sangen: ,Bram-bure-
bil-bal-Ala-monsa Kikiburra-son-ton!'"1 

Die in einzelne Silben aufgelöste Rätselsprache, rhythmisiert durch das Um-
schlagen der Buchseiten, macht den Leser zum Zuhörer, der aus den vorgetra-
genen Sprachfragmenten jenen noch nicht formulierten ganzen Namen her-
auszuhören hat, der den Text als Titel zusammenhält: „Brambilla". Diese In-
szenierung des Lesens, die dem Leser den Blick ins Originalbuch verwehrt 
und ihm dafür das Silbenrätsel als Textmusik zuspielt, macht Lektüre zum 
musikalischen Ereignis. In ihm scheint die Grenze von leeren Zeichen und 
Bedeutung, von non-sense und sense, musikalisch überspielt. Lesen heißt lau-
schen, ohne den Zwang zu vorschneller Sinnkonstitution. 

Doch dies ist nur die eine, akustische Hälfte des Lesens. Ihre andere Hälfte 
folgt mit dem nächsten Gefährt des Umzugs, einer goldenen Kutsche. Auch 
hier bleibt der Leser von Hoffmanns Text unter dem römischen Volk, be-
schränkt auf dessen Perspektive: 

„Das Volk drängte sich heran und wollte in die Kutsche hineinschauen, 
sah aber nichts, als den Korso, und sich selbst; denn die Fenster waren 
reine Spiegel. Mancher, der auf diese Art sich schaute, glaubte im Au-
genblick, er säße selbst in der prächtigen Kutsche und kam darüber vor 
Freuden ganz außer sich [ . . . ] ." (IV S. 221) 

Blickt der lesende Alte ins Buch, so blickt das Volk hier in die Kutsche, hinter 
deren Spiegelfenstern sich - wie Celionati nachher marktschreierisch antönt -
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die Prinzessin Brambilla verbirgt. Während jedoch der magische Klang-Name 
dem Volk unbewußt eingeht, solange es offenen Ohres lauscht, prallen seine 
neugierigen Blicke an den Spiegeln der Kutsche ab. Dafür setzt das optische 
Medium eine doppelte Vertauschung von innen und außen in Gang: Der Zu-
schauer außen glaubt sich in der Kutsche drin und gerät dadurch außer sich. Er 
sieht sich selbst an der Stelle seines Phantasmas, ohne sich aber narzißtisch in 
dieses hinein zu verlieren. Das Ganze bleibt ein optisches Spiel, das den Korso 
und mithin den karnevalesken Kontext erst recht präsent macht und es 
gleichzeitig dem Betrachter erlaubt, seine eigene Identität mit einer fremden 
zu vertauschen. 

Die beiden Wagen, die sich im Umzug folgen, bezeichnen allegorisch ver-
schiedene Modi sowohl des Lesens wie des Wahrnehmens: Während der erste 
Wagen das akustische Eindringen in die Klanggeheimnisse der Welt provo-
ziert, ruft die goldene Kutsche auf zum spielerisch-distanzierten visuellen 
Umgang mit einer äußeren Welt, in der sich eine innere spiegelt und bricht. 
Ohr und Auge, Buch und Spiegel werden als verschiedene Modi der Weltan-
eignung getrennt dargestellt, zwei halbe Wahrheiten, die sich offenbar nicht 
zu einer ganzen vereinigen lassen. Getrennt reihen sich die antagonistischen 
Wahrnehmungsparteien der Goethezeit in Hoffmanns Umzug ein. 

In dieser doppelten Lesbarkeit, die Hoffmann seinem eigenen Text allego-
risch voranstellt, steckt eine weitere Zuspitzung und Radikalisierung des 
Wahrnehmungsproblems, weil Hoffmann es in seinem Werk inständig und 
unerbittlich zum Problem des Textes selbst macht. Der Text gibt Auskunft 
über das Problem der Wahrnehmung, die Wahrnehmung des Textes aber wird 
selbst zum Problem. Die Parallele von optischer Wahrnehmung und akusti-
schem Textverständnis im Umzug der Brambilla gibt darauf einen ersten Hin-
weis: Spiegel und Sprachklang sind Oberflächen, an denen die Lösung des 
Rätsels zu suchen ist, und nicht dahinter. Vor diesem Sprachspiegel steht der 
Leser, der sich das Text-Äußere ein-bilden muß, um außer sich, das heißt in 
die dargestellte Welt hineinzukommen. Der Übergang von außen nach innen 
und von innen nach außen ist damit kein osmotischer Vorgang wie bei Goethe, 
sondern ein Vorgang der Spiegelung und Brechung an der Oberfläche der 
Textsprache. 

Dieses komplexe Modell der Textwahrnehmung, das die Kutsche der Bram-
billa in eine Allegorie des Visuellen übersetzt, wird im Zentrum dieser Unter-
suchung stehen. Auf dem Feld des Optischen stößt Hoff mann am weitesten 
vor, und dort findet seine Auseinandersetzung mit der vom Auge dominierten 
Aufklärung statt. Dagegen steht aber Hoffmanns musikalische Leidenschaft, 
welche die Oberfläche der Sprache selbst aufzulösen sucht auf dem Weg ins In-
nere, so wie sich der Name der geheimnisvollen Prinzessin im Gesang der 
Mohren in seine Silben auflöst. Hoffmann ist hier ein produktiver Erbe des 
frühromantischen Traums, als dessen Personifikation in seinem Werk der Ka-
pellmeister Kreisler erscheint.2 Sein Delirieren, sein Dämmerzustand ist der 
Ort, wo die aufklärerische Dominanz des Auges erlischt und die synästheti-
schen Träume erwachen. Gleichzeitig wird für Kreisler die Sprache zur musi-
kalischen Partitur, an der entlang er die verschiedenen Tonarten der Wahrneh-
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mung solange modulierend verschiebt, bis er bei seiner Tonika, der Musik, an-
gekommen ist. Ein einzelnes Beispiel aus Kreislers Brief an den Baron Wall-
born muß ausreichen, dieses Verfahren zu illustrieren: 

„[...] Deine Blicke, Baron Wallborn! fallen recht in mein Innerstes, 
und oft sind ja die Blicke selbst herrliche Worte, die mir wie eigene in 
tiefer Brust erglühte Melodien tönen." (I, S. 292) 

„Blick" - „Wort" - „Melodie" - im Schmelztiegel seiner Sprache, in einer 
wahren Wort-Alchimie, erzeugt Kreisler das Gold seines inneren Traumes und 
bringt dabei die Sinne und die Begriffe gleichermaßen um ihre Konturen. An-
ders aber als etwa bei Brentano löst sich in diesem Prozeß die Sprache nicht in 
ihre eigene Klanglichkeit lyrisch auf, sondern sie bleibt als metallischer Rest 
am Ende zurück: Katzengold und doch Wechselgeld auf das „unbekannte 
Reich", das nur die Musik dem Menschen aufschließt (I, S. 41). 

So wird Hoffmanns Werk, obwohl es seinen musikalischen Traum immer 
wieder neu formuliert, zum „Schauplatz der Differenz", zur „Allegorie des 
Nicht-Identischen"3 nicht nur in der Wahrnehmung, sondern auch zwischen 
Wahrnehmung und Sprache. Die Synästhesien Hoffmanns bringen diese Dif-
ferenz dialektisch zum Ausdruck,4 genauso wie Hoffmanns Traum von der 
Oper.5 Doch fast ebenso häufig wie in der Intensivierung der Wahrnehmung 
sämtlicher Sinne, die Hoffmanns Texte superlativisch hervortreiben, findet 
sich das Gegenteil: das Verlöschen von Wahrnehmung und Sprache im Wahn-
sinn - am Sandmann und am Goldnen Topfwird dies abzulesen sein. Das Ver-
gehen von Hören und Sehen gibt ebenso Auskunft über die Sinne wie ihre 
Steigerung in der Synästhesie - der Wahnsinn als Synästhesie am Nullpunkt. 

Von diesem Nullpunkt aus sind die Serapionsbrüder konstruiert. Die Ge-
schichte des wahnsinnigen Einsiedlers Serapion eröffnet sie, auf sie baut die 
Ästhetik des „serapiontischen Prinzips". Von allem Anfang an wird diese 
Ästhetik durch das Problem der „richtigen" Wahrnehmung geprägt, wie sich 
an der Geschichte Serapions zeigt.6 Ein entlaufener Grafensohn hält sich für 
den spätantiken Märtyrer Serapion und den Ort seiner Einsiedelei für die the-
baische Wüste. Cyprian, dem Erzähler der Geschichte, gelingt es nicht, Sera-
pion zu seiner anderen Identität zu überreden. Im Gegenteil: Er wird von Se-
rapion mit den eigenen Waffen, den „Waffen der Vernunft" (III, S. 23) geschla-
gen und beginnt selbst an der eigenen Weltsicht zu zweifeln. Serapions Argu-
mentation beruht auf der Absolutsetzung des Geistes, der die Wahrnehmung 
beherrschte: 

„Viele haben das auch unglaublich gefunden und gemeint, ich bilde mir 
nur ein, das vor mir im äußern Leben wirklich sich ereignen zu sehen 
was sich nur als Geburt meines Geistes, meiner Fantasie gestalte. Ich 
halte dies nun für eine der spitzfündigsten Albernheiten die es geben 
kann. Ist es nicht der Geist allein, der das was sich um uns her begibt in 
Raum und Zeit, zu erfassen vermag? - J a was hört, was sieht, was fühlt 
in uns? - vielleicht die toten Maschinen die wir Auge-Ohr-Hand etc. 
nennen und nicht der Geist?" (III, S. 26) 
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Dieses Argument des Wahnsinnigen ist von bestechender Vernunft - Fichte 
oder Schopenhauer stehen Paten. Serapion treibt den aufklärerischen Diskurs 
über die Wahrnehmung auf seine Spitze, an der sich der „Geist" völlig von den 
Sinnen lossagt und diese zu „toten Maschinen" degradiert. Heimlich aber gibt 
er auch Auskunft über die damit verbundene Entfremdung der Wahrneh-
mung, die sich mit einer an Büchners bohrende Frage „Was ist das, was in uns 
lügt, mordet, stiehlt?"7 erinnernden Eindringlichkeit kund tut: „Ja was hört, 
was sieht, was fühlt in uns?". Die vernünftige Frage nimmt Serapions Wahn-
Sinn beim Wort. Hinterrücks aber erteilt sie der Aufklärung eine radikale Ant-
wort: Gerade weil Serapion so vernünftig ist, ist er buchstäblich von Sinnen. 

Serapion formuliert jedoch nicht das ganze serapiontische Prinzip. Es meint 
keine „geistige" Wahrnehmung ohne Sinne, keine Weltanschauung nach in-
nen. In der späteren Diskussion der Geschichte durch die Serapionsbrüder 
formuliert Lothar seine Kritik: Ein „feindlicher Stern" habe Serapion „die Er-
kenntnis der Duplizität geraubt", die „unser irdisches Sein" bedinge. Der In-
nenwelt stehe die Außenwelt entgegen. 

„Aber du, o mein Einsiedler! statuiertest keine Außenwelt, du sahst den 
versteckten Hebel nicht, die auf dein Inneres einwirkende Kraft; und 
wenn du mit grauenhaftem Scharfsinn behauptetest, daß es nur der 
Geist sei, der sehe, höre, fühle, der Tat und Begebenheit fasse, und daß 
also auch sich wirklich das begeben was er dafür anerkenne, so vergaßest 
du, daß die Außenwelt den in den Körper gebannten Geist zu jenen 
Funktionen der Wahrnehmung zwingt nach Willkür." (III, S. 54 f) 

Lothar nimmt nicht nur Partei für den „Hebel" der Außenwelt, sondern er er-
kennt auch die fehlende Identität von Außen und Innen - insofern formuliert 
er mehr als eine Gegenposition zu Serapion. Die unheilbare „Duplizität" der 
Welt prägt die serapiontische Ästhetik und strukturiert auch den Novellen-
zyklus, insofern dieser dem Leser die Differenz zwischen den erzählten Ge-
schichten und ihrer gesprächsweisen Interpretation offen entgegenhält. Wenn 
Außen- und Innenwelt „grundsätzlich heterogen" sind, so gibt es keine Spur 
von „jener Alchimie zwischen Innen und Außen, um deren Geheimnis sich 
die ästhetischen Theorien vom Sturm und Drang bis zur Romantik in immer 
neuen Ansätzen bemüht haben".8 Diese Bemerkung Peter von Matts statuiert 
zwar sehr treffend, aber nur qua Negation die Radikalität des Wahrnehmungs-
problems bei Hoff mann. 

Die Radikalität der Trennung von Innen und Außen macht es denn auch 
schwer, Hoffmanns Ästhetik als diskursiven Zusammenhang positiv zu for-
mulieren. Die Sprache scheint nicht in der Lage, die Grenze zwischen Innen 
und Außen aufzulösen. Die Urverwandtschaft von Sprache und Blick, auf die 
beispielsweise Goethe die „Anschaulichkeit" seiner Texte begründet, wird 
von Hoffmann radikal zurückgewiesen. So ist das Serapiontische Prinzip zu-
nächst ein Prinzip des Widerspruchs, sowohl zwischen Innen und Außen wie 
zwischen Hoffmann und der ästhetischen Tradition.9 Löst man ihn durch ein 
Primat des „Inneren Schauens", so wird dadurch die verabsolutierte Position 
Serapions noch einmal verabsolutiert.10 
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Wenn aber auch die Serapionsbrüder und Hoffmann selbst ständig von den 
„inneren Augen"11 sprechen, vor denen sich die Realität der Fiktion herausbil-
de, so gibt diese Formel einen doppelten Hinweis auf seine spezifische Ästhe-
tik: Einmal weist sie aus, daß die Innenwelt der Fiktion als Pendant zur Au-
ßenwelt sich visuell konstituiert - Imagination im Wortsinn als Bilderwelt. 
Die Dominanz des Auges erscheint auf der Innenseite des Kopfes noch ein-
mal. Zum anderen aber ist das „innere Auge" eine Rede-Figur, welche die Be-
deutung der Sprache für die Relation zwischen diesem „inneren" und dem 
„äußeren" Auge ins Licht rückt: Sie ist das Medium, das den metaphorischen 
Umschlag von innen nach außen und von außen nach innen erst ermöglicht. 
Die Leere und Formelhaftigkeit von Hoffmanns Sprache, die man immer wie-
der kritisiert hat, wird so zur Begriffsbestimmung ihrer Funktion: Sie ist leere 
Struktur, die doch eine undurchdringliche Grenze markiert. Nicht zufällig, 
aber doch meist unreflektiert hat man hier zur Metapher des „Spiegels" gegrif-
fen.12 Tatsächlich veranschaulicht diese optische Metapher am besten, daß bei 
Hoffmann die Realität höchstens seitenverkehrt und gebrochen in die Fiktion 
abgebildet, daß also auch noch die Nicht-Identität von Innen und Außen mit 
dargestellt wird. Die Nähe von Text und Spiegel, die auch im Goldnen Topf 
wieder zu finden sein wird, prägt Hoffmanns Poetologie. 

In dieser Poetologie wird die Kutsche der Brambilla zur selbstreflexiven Al-
legorie des Verhältnisses von Text und Leser. Wenn der Leser sich im Text, der 
Kutsche der Brambilla, als ein anderer erblickt und dadurch „außer sich" ge-
rät, so wird er in eine ihm fremde Perspektive hineingezwungen. Seine Wahr-
nehmung wird ver-rückt, aber nur so weit, daß die Differenz zur Alltagsper-
spektive noch erfahrbar bleibt. Die Rhetorik von Hoffmanns Texten baut 
denn auch immer gleichzeitig sowohl auf eine durch den Leser identifikatori-
sche besetzbare „ich"-oder „er"-Perspektive, als auch auf eine erzählerische 
Metakommunikation, in welcher der Leser als Lesersubjekt angesprochen 
wird. Der Leser findet sich im Text und vor ihm - ein Spiegeleffekt. Der 
Schauplatz der Differenz ist seine „Brust", dort hat er sie auszuhalten. Nicht 
zufällig werden die Eindrücke sämtlicher Sinne häufig in der „Brust" des erle-
benden Subjekts konzentriert, wenn Hoffmann die Intensität seines Erzäh-
lens aufs Äußerste steigen will. Ein Beispiel, analog zum oben zitierten Brief 
Kreislers an Wallborn, kann dies belegen: In der Serapions-ErzählungDie^4«-
tomate erblickt Ferdinand seine Geliebte: 

„- der Blick des himmlischen Auges fiel auf mich, und es war mir, als 
träfe der Strahl eines Kristalltons meine Brust wie ein glühender 
Dolchstich, daß ich den Schmerz physisch fühlte, daß alle meine Fi-
bern und Nerven erbebten". (III, S. 336 f) 

Mit den kreischendsten Disharmonien der sinnlichen Wahrnehmung zielt 
Hoffmann nicht nur auf die „Brust" seines Protagonisten, sondern auch -
häufig genug - direkt auf die „Brust" des Lesers.13 Er ersetzt das allzu romanti-
sche und metaphysische „Herz" als Wahrnehmungszentrum durch diesen 
nüchterneren und gleichzeitig körperlicheren Begriff. 

Umso eindringlicher wird damit die Phantasie des Lesers in Fahrt gesetzt. 
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Diese Fahrt führt jedoch nicht unvermerkt und übergangslos von außen nach 
innen. Die sinnliche Rhetorik Hoffmanns schafft vielmehr fast schlagartig 
ihre eigene Realität. Sie wird zur Konkurrentin der Erfahrungsrealität, zu 
ihrem Doppelgänger. Der Dualismus der Welt, die „Duplizität", die man in 
Hoffmanns Texten immer wieder bemerkt hat, ist nur die Spiegelung jener 
Verdoppelung, in welcher der Leser zwischen Hoffmanns Text und seiner ei-
genen Erfahrung gerät. Weil beide analog strukturiert sind, weil das „innere 
Äuge" der Phantasie in seinem sinnlichen Reichtum dem äußeren Auge der 
Erfahrung nacheifert14, kommt der Leser ins Schwanken. Darauf beruht jene 
enge Verwandtschaft von Lesen und Sehen, wie sie der Karnevalsumzug der 
Brambilla darstellt. Und daraus folgt die produktive, kritische Erweiterung 
der Pupillen des Lesers, welche die wahrgenommene Realität und die Wahr-
nehmung selbst gleichermaßen betrifft. Wenn dem Leser über Hoffmanns 
Texten das Hören und Sehen vergeht, so nur deshalb, weil er in diesen Texten 
ein anderes Hören und Sehen gelernt hat. 

Die beiden konkurrierenden Welten werden durch die Sprache des Textes in-
einandergespiegelt. Weil Hoffmanns Sprache sich nur an seltenen, utopischen 
Punkten musikalisch auflöst, bleibt sie umso mehr als Medium der Außenwelt 
im Text präsent. Im Umweg über die Sprache des Werks erhält die Kommunika-
tion zwischen der Phantasie des Autors und der Phantasie des Lesers ihre gesell-
schaftliche Dimension.15 Die Sprache ist jener „versteckte Hebel" der Außen-
welt, der laut dem Serapionsbrüder Lothar erst die Phantasie in Gang setzt. 
Gleichzeitig manifestieren sich in der Sprache des Textes Normen und kommu-
nikative Regeln der Gesellschaft, auf welche sich Hoffmanns Fiktion ständig 
kritisch bezieht - in den Fenstern der Spiegel-Kutsche reflektiert sich mit dem 
Betrachter auch der „Korso", die Gesellschaft. Gerade die Wahrnehmung, der 
Gegenstand des aufgeklärten Diskurses, is t -wie exemplarisch Der Sandmann 
zeigen wird - durch sprachlich geprägte Raster mitgeprägt. Und noch wo Hoff-
manns Helden mit dem Sehen und Hören auch das Reden vergeht, ja wo der Text 
selber ins Stammeln und Stocken gerät, bezieht er sich negativ auf einen Diskurs, 
der allzu leichtfertig das Sehen und Hören sprachlich verfügbar macht. Beredt 
antwortet das Schweigen der Sinne auf das aufgeklärte Wahrnehmungsparlan-
do; das Öffnen des Auges, der aufklärerische Urmoment, findet im Vergehen 
von Sehen und Hören bei Hoffmann seine kritische Replik. 

Auch dafür ist die Geschichte des Einsiedlers Serapion paradigmatisch. Sie 
zeigt, wie Hoffmann die Kritik an der Aufklärung als Diskurskritik betreibt, 
wie er die Anmaßung der Vernunft kritisiert, über alle Phänomene ihr sprach-
lich-logisches Fangnetz zu werfen, ohne daß er jedoch selbst die Gegenposi-
tion des Irrationalismus einnehmen würde. Im Fall des Einsiedlers Serapion 
ist dieses Fangnetz aus den zeitgenössischen psychiatrischen Handbüchern 
geknüpft. Cyprian konsultiert sie, bevor er sich aufmacht, Serapion zur Ver-
nunft zu bekehren: 

„Ich las den Pinel - den Reil - alle mögliche Bücher über den Wahn-
sinn, die mir nur zur Hand kamen, ich glaubte, mir, dem fremden Psy-
chologen, dem ärztlichen Laien sei es vielleicht vorbehalten in Serapi-
ons verfinsterten Geist einen Lichtstrahl zu werfen." (III, S. 20) 
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Der konkrete Bezug insbesondere auf Reils psychische Curmethoden, der bei 
Hoffmann im übrigen mehrfach hergestellt wird16, macht sein Werk zum Me-
dium einer sehr konkreten Kritik17: Cyprians vernünftiges Handbuchwissen 
prallt am vernünftigen Wahnsinn Serapions ab, und Cyprian hütet sich später-
hin, „etwa wieder den psychologischen Arzt machen zu wollen" (III, S. 27). 
Die Kritik des Textes beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Autoren der un-
tauglichen Handbücher; in Cyprians oben zitierte Sprache, die ganz durch die 
aufklärerische Metaphorik des „Lichtstrahls" geprägt ist, rückt der aufkläreri-
sche Diskurs insgesamt in den Blick. So blind wie der vernünftig-wahnsinnige 
Serapion in seiner Absage an die Sinne, so blind ist sein selbsternannter Thera-
peut, indem er die Erkenntniskraft seines Blicks überschätzt, indem er diesem 
Blick selbst Erleuchtungskraft zuschreibt-Cyprian als Verwandter des Katers 
Murr, der seine nächtlichen Schreibereien mit dem eigenen funkelnden Au-
gen-Licht beleuchtet.18 

Weder die kategorische Negation der Sinne im Namen des „Geistes" noch 
ihre Hypostasierung zum alleinigen Medium der „Erleuchtung" macht die 
Wahrnehmung fähig zur kritischen Selbstreflexion. Dies ist der Gesichts-
punkt, von dem aus in der einleitenden Erzählung der Serapionsbrüder die 
Aufklärung beurteilt wird. Später heißt es dann explizit 

„In alter Zeit hatten wir einen frommen schlichten Glauben, wir er-
kannten das Jenseits, aber auch die Blödigkeit unserer Sinne, dann kam 
die Aufklärung, die alles so klar machte, daß man vor lauter Klarheit 
nichts sah, und sich am nächsten Baume im Wald die Nase stieß [...]." 
(III,  S. 143) 

Die Aufklärung schlägt in Blindheit um, weil sie die „Blödigkeit unserer Sin-
ne" nicht mehr zu erkennen vermag. Zur ursprünglichen Naivität der Sinne 
führt allerdings kein Weg mehr zurück; die Sinne sind seit der Aufklärung ein 
allzu beschriebenes Blatt. So hilft nur - wie in Klein Zaches, als der Fürst per 
Dekret von oben die „Aufklärung" einführt - das „heimliche Gift" mit „Na-
men Poesie" (IV, S. 17), um die Blindheit der Aufklärung zu heilen. Das allzu 
beschriebene Blatt der Sinne wird auf seiner Rückseite noch einmal beschrie-
ben, ästhetisch. Dabei läßt der ästhetische Diskurs den aufklärerischen Dis-
kurs durchschimmern, macht ihn spiegelverkehrt sichtbar, als Perversion. Im 
folgenden sei dies an drei verschiedenen Beispielen veranschaulicht. Obwohl 
sie alle nicht den Serapionsbrüdern entstammen, folgen sie dennoch dem sera-
pionischen Prinzip, insofern dieses die Differenzen von Innen und Außen, da-
mit den Kern des Wahrnehmungsproblems, ästhetisch heraustreibt. 

Als Gegenprobe zu Cyprians Umgang mit dem wahnsinnigen Serapion un-
ternimmt es Hoffmann an einer Zentralstelle der Elixiere des Teufels, den 
Wahnsinn von innen zu beschreiben. Konsequent verzichtet der Text auf jedes 
Reden über den Wahnsinn und setzt stattdessen die Generalpause eines Kapi-
teleinschnitts, als der von seinem Doppelgänger verfolgte Mönch Medardus 
wahnsinnig und „bewußtlos" niedersinkt (II, S. 208). Der Verlust der Sinne, 
das Vergehen von Hören und Sehen, wird durch den Verlust der Sprache mar-
kiert, aber nicht beschrieben. Zu Beginn des folgenden Kapitels jedoch ver-
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sucht Hoffmann, den Wahnsinn an seiner anderen Grenze zu erfassen, am Über-
gang zur Normalität, aber noch bevor ihn das Bewußtsein vertreibt. Die Sprache 
des Textes will dem Bewußtsein der Figur zuvorkommen - und dies trotz der 
„ich"-Perspektive, in welcher der Text erzählt ist. Im Augenblick, wo zunächst 
die Wahrnehmung, und erst dann das Bewußtsein wieder erwacht, erprobt 
Hoffmann einen gegenüber den Sinnen „herrschaftsfreien" Diskurs: 

„Eine sanfte Wärme glitt durch mein Inneres. Dann fühlte ich es in 
allen Adern seltsam arbeiten und prickeln; dies Gefühl wurde zu Ge-
danken, doch war mein Ich hundertfach zerteilt. Jeder Teil hatte im 
eignen Regen eignes Bewußtsein des Lebens und umsonst gebot das 
Haupt den Gliedern, die wie untreue Vasallen sich nicht sammeln 
mochten unter seiner Herrschaft. Nun fingen die Gedanken der ein-
zelnen Teile an sich zu drehen, wie leuchtende Punkte, immer schneller 
und schneller, so daß sie einen Feuerkreis bildeten, der wurde kleiner, 
so wie die Schnelligkeit wuchs, daß er zuletzt nur eine stillstehende 
Feuerkugel schien. Aus der schössen rotglühende Strahlen und beweg-
ten sich im farbichten Flammenspiel. ,Das sind meine Glieder, die sich 
regen, jetzt erwache ich!' So dachte ich deutlich [...]." (II, S. 209) 

Der Versuch, den Wahnsinn von innen zu erfassen - Medardus erfährt später, 
daß er seit drei Monaten in einem Irrenhaus liegt - , führt zu einer Spaltung der 
poetischen Sprache: Einerseits greift sie auf die alte Metaphorik von „Haupt" 
und „Gliedern", von „Herrschaft" und „Vasallen" zurück, wie sie den aufklä-
rerischen Diskurs über die Sinne prägt - in dieser Metaphorik wird Medardus 
denn auch später über seinen Wahnsinn aufgeklärt.19 Der Wahnsinn erscheint 
in diesem Diskurs als zentrifugale Kraft, mit der sich die einzelnen Sinne ver-
selbständigen, in der sich das „Ich hundertfach zerteilt". Dieser zentralistisch-
vernünftigen Redeweise setzt Hoffmann aber andererseits die zentripetale 
Metapher von Feuerkreis und Feuerkugel entgegen. In ihr verdichten und re-
konkretisieren sich die als einzelne „Gedanken" aufgelösten sinnlichen „Tei-
le" wieder, zu einem für Hoffmann zentralen Symbol der Poesie, wie es bei-
spielsweise auch in der Punschflamme lodert.20 Im „farbichten Flammen-
spiel" scheint das sinnliche Spiel der Poesie feurig verkörpert, aber gleichzeitig 
auch schon dem Verlöschen geweiht. Das feurige Bild verschwindet denn auch 
aus dem Text, wenn Medardus die Augen öffnet und sich in einem einfachen 
Krankenzimmer findet. 

So führt Hoffmanns Versuch, den Wahnsinn von innen zu beschreiben, zu 
einer Spaltung seiner Rede in den aufklärerischen Diskurs und in das ihr Entge-
gengesetzte, in den Nucleus der Poesie. Gerade in dieser Spaltung aber bezeich-
net Hoffmanns Text mimetisch das doppelte Potential, das in der Entfremdung 
der Sinne vom Bewußtsein, im Wahn-Sinn liegt: die Auflösung der Identität, der 
die Vernunft nur durch „Herrschaft" entgegenwirken kann, oder die Verdich-
tung der Sinnlichkeit zum poetischen Flammenspiel, Gewalt oder Poesie. Der 
Wahn-Sinn, das Vergehen von Hören und Sehen, radikalisiertnurdie „normale" 
Dissoziierung der Sinne, er enthält aber auch die Chance, sie an einem neuen 
Nullpunkt, ohne Bewußtsein, synästhetisch zu verschmelzen. 
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Wird in den Elixieren des Teufels die Verselbständigung der Sinne von innen 
her beschrieben, so erfaßt sie Hoffmann in Meister Floh satirisch von außen. 
In zwei historischen Figuren der frühen Aufklärung, den Mikroskopisten 
Leuwenhoeck und Swammerdamm, wird die Verselbständigung des aufge-
klärten Auges exemplarisch karikiert. Hoffmann nimmt die Metapher vom „be-
waffneten Auge" beim Wort und läßt die beiden sich per Fernrohr duellieren: 

„Beide setzten nun die Ferngläser ans Auge und fielen grimmig gegen-
einander aus mit scharfen mörderischen >Streichen<, indem sie ihre 
Waffen durch Aus- und Einschieben bald verlängerten bald verkürz-
ten. [...] der Schweiß troff ihnen von der Stirne herab, die blutroten 
Augen traten ihnen zum Kopfe heraus und da man nur ihr wechselsei-
tiges Anblicken durch die Ferngläser, sonst aber keine Ursache ihres 
Veitstanzes gewahrte so mußte man sie für Rasende halten, die dem 
Irrenhause entsprungen." (IV, S. 746) 

Die satirische Außensicht fällt hier das Urteil über eine wild gewordene Auf-
klärung, deren Augen sich „blutrot" vom Körper lösen, die insofern buch-
stäblich von Sinnen ist und damit ins „Irrenhaus" gehört. Als sei dies nicht ge-
nug, geht Peregrinus Tyß in seiner Schluß-Vision mit den „wahnsinnigen De-
tailhändlern der Natur" (IV, S. 808) auch noch explizit ins Gericht, weil sie es 
wagten, in die „Werkstatt" der Natur eindringen zu wollen „wähnend, daß es 
euch gelingen werde, ungestraft die furchtbaren Geheimnisse jener Untiefen, 
die dem menschlichen Auge unerforschlich, zu erschauen" (IV, S. 811). Hoff-
manns Polemik gegen die Aufrüstung des Auges durch optische Geräte, insbe-
sondere durch Fernrohr und Mikroskop, ist hier - wie an anderen Stellen 
seines Werks21 - eine Polemik gegen das technische Durchbrechen der natur-
gegebenen Grenzen von Außen und Innen. Im Strahlengang des optischen 
Geräts werden die natürlichen Proportionen gebrochen und buchstäblich auf 
den Kopf gestellt. Der Sehstrahl, durch das optische Instrument zur Waffe ge-
bündelt, wirkt tödlich für das angeschaute Objekt. Der beispielweise von Cy-
prian formulierte aufgeklärte Mythos, daß der „Lichtstrahl" des Auges seinen 
Gegenstand nicht nur wahrnehme, sondern auch beleuchte, wird im Fern-
rohrduell auf seine groteske Spitze getrieben: Das überaktive Auge zielt dar-
auf ab, sein Objekt tödlich zu treffen. 

Peregrinus Tyß, der als Moralist der Natur am Schluß diese Haltung verur-
teilt, ist über lange Strecken des Textes selbst von ihr angesteckt. Das mikro-
skopische Glas, das ihm Meister Floh ins Auge setzt (IV, S. 733 ff), durchlö-
chert die Grenzen der Sinne und die Grenzen von Innen und Außen, weil es 
Peregrinus erlaubt, die Gedanken der Leute zu lesen. Die Ordnung von Innen 
und Außen bricht zusammen, damit auch die Grenze zwischen Sprache und 
Denken, die erst die Verlogenheit der gesellschaftlichen Ordnung ermöglicht. 
Von jener Stelle, an der Peregrinus die Gedanken des vertrottelten Staatsschüt-
zers Knarrpanti zu lesen bekommt (IV, S. 755), fühlten sich Hoffmanns Zen-
soren zu Recht angesprochen - sie haben die Stelle unterdrückt. Die Grenze 
von Innen und Außen ist auch die Grenze der behördlichen Toleranz. 

Daß Peregrinus am Schluß auf das Glas verzichtet, ist aber keine politische 
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Konzession. Im Blick in das Auge der träumenden Dörtje Elwerdink schaut er 
den Traum einer bunten, beweglichen, synästhetischen „Grundharmonie" der 
Natur, in der sich „alles was entzweit geschienen vereinigte zu ewiger namen-
loser Lust" (IV, S. 749). In dieser angeschauten Harmonie hat das Instrument 
der Anschauung selbst keinen Platz mehr. Im Blick ins Auge des träumenden 
Mädchens formuliert Hoffmann eine traumhafte Alternative zum Blick der 
Naturwissenschaft und insbesondere der Medizin: Dieser Blick belebt und 
vereinigt das Geschaute, statt es sezierend abzutöten. Er verzichtet auf Deu-
tungskategorien, liest im Auge des Mädchens als einem Buch der Natur. So 
nimmt sein Blick den Blick in die himmelblauen Augen seines Röschens vor-
weg, der ihn am Schluß endgültig vom Gebrauch des Glases abbringt - das 
Glas ist ein „Geschenk" der „Hölle" (IV, S. 805), des „gefallenen Engels des 
Lichts" (IV, S. 806). Der aufklärerische Mythos eines erleuchtenden Blicks er-
hält hier seinen Namen: Lucifer. Es scheint, daß auch bei Hoffmann die Kritik 
am naturwissenschaftlichen Auge umschlägt in eine Mythisierung des reinen 
Schauens, von Aug' zu Aug'. Das eine ist des Teufels, das andere des Himmels 
- nicht zufällig verbietet sich Peregrinus, „in das himmelreine Heiligtum die-
ses Engels", seiner Geliebten, einzudringen (IV, S. 802). Wie der späte Goe-
the, der ungefähr gleichzeitig die „Mikroskope und Fernrohre" verdammt, 
scheint auch der späte Hoffmann dem wissenschaftlich-technischen Durch-
brechen der Grenzen von Innen und Außen die Alternative des unbewaffneten 
Auges entgegenzusetzen.22 Doch Hoff mann hat zu dieser Alternative - wie 
später zu zeigen sein wird - im Sandmann schon kritische Vorbehalte ange-
meldet. Und sein später Text Des Vetters Eckfenster formuliert eine Ästhetik 
der Sinnesdifferenzen, die sich nicht auf das Versprechen des reinen Blicks zu-
rückzieht, sondern anknüpft an das Prinzip der serapiontischen Sinnlichkeit. 

Des Vetters Eckfenster ist ein Metatext über die Wahrnehmung als Bedin-
gung der Möglichkeit von Poesie, indem die Erzählung die Differenz von In-
nen und Außen zu ihrem Schauplatz macht. Ein Defizit der Darstellung steht 
am Anfang: Der kranke Dichter, an den Rollstuhl gefesselt und auf sein Fen-
ster über dem Marktplatz beschränkt, kann seine Fantasien nicht mehr zu Pa-
pier bringen (IV, S. 597). Der Weg von der Wahrnehmung zur Darstellung, 
vom Auge in die Schreibhand, ist blockiert. Daran ändert sich im ganzen Text 
nichts. Das alte, schon bei Lessing zur Diskussion gestellte Paradigma einer 
unvermittelten Umsetzung von Wahrnehmung in Darstellung erweist sich als 
unheilbar krank. Trotzdem konstituiert sich der Text als Text, so prallvoll mit 
sinnlicher Wahrnehmung der Marktwelt, daß man in ihm immer wieder ein 
frühes Zeugnis des poetischen Realismus gesehen hat.23 Dies gelingt nur da-
durch, daß sich das alte, wahrnehmende Subjekt auflöst in zwei miteinander 
sprechende Partner: Der kranke Dichter wird von seinem Vetter, dem Ich-Er-
zähler, besucht, den der Dichter am Fenster in die Kunst des „Schauens" ein-
führt. Zum Dichten braucht es - so der kranke Dichter - zunächst „ein Auge, 
welches wirklich schaut". (IV, S. 600). Gegenüber der andrängenden Masse 
von Eindrücken wird „das Fixieren des Blicks" nötig (ebd.)-das Fernglas, das 
der Dichter seinem Vetter dazu anbietet, wird insofern rehabilitiert. 

Der isolierte Blick allein ist aber unproduktiv - daß dem vereinsamten 
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Dichter kein Werk mehr gelingt, ist dafür der sprechende Hintergrund. Erst 
die Phantasie, die er freisetzt, das Reden über das Nicht-Gesehene, ergänzt 
den Blick zum offenen Gesprächszusammenhang. Die beiden Vettern reden 
über das, was zu sehen und was nicht zu sehen ist. Bei einem deutschen Zei-
chenmeister oder französischen Pastetenbäcker (IV, S. 610 ff) entwirft der 
dichtende Vetter sogar zwei völlig verschiedene, konkurrierende Hypothesen 
über das, was vor ihren Augen liegt. So entsteht ein Bild der Wirklichkeit, die 
an sich völlig zusammenhanglos ist24, als Gesprächszusammenhang. In der 
Hinsicht auf ihre Gesprächstextur gleicht Hoffmanns späte Erzählung dem 
Novellenzyklus der Serapionsbrüder wie ein verkleinertes und dadurch in 
seinen Kontrasten verstärktes Bild: Aus dem Problem der ästhetischen Wahr-
nehmung im Vordergrund öffnen sich novellistische „Fenster" in den Hinter-
grund. 

Diese Textur hält dem Leser die Differenzen zwischen verschiedenen Modi 
der Wahrnehmung offen entgegen, und sie hält sie ständig präsent: Der Dich-
ter erzählt seine Fantasien, sein Vetter schildert, was er durchs Fernrohr er-
blickt. Das innere Auge der Einbildungskraft und das äußere Auge des Fern-
rohrs, einander so verwandt wie die beiden Vettern, stehen in einem Wechsel-
verhältnis, das zum Motor des Gesprächs und des Textes wird. Ihre Differenz 
wird nicht gestrichen, auch wenn sich der „Ich"-Erzähler allmählich dem 
Dichter annähert. Er beginnt selbst zu erzählen, und seine Fantasie ergänzt, 
was das isolierte Auge ausblendet. So reichert sich seine optisch geprägte Rede 
immer mehr mit akustischen Eindrücken an: Er glaubt zu hören, wie man im 
Gelde wühlt (IV, S. 615), und in sinnlicher Paradoxie macht er seinen Vetter auf 
sichtbare Geräusche aufmerksam: „Sieh, sieh, Vetter, dort an der Kirche ent-
steht Lärm" (IV, S. 618). Trotz dieser Annäherung der Vettern, die eine Annä-
herung von Phantasie und Sinneswahrnehmung, von Innenwelt und Außen-
welt bezeichnet, wird beides nicht identisch. Und beides bleibt für sich defizi-
tär : Die Wahrnehmung reicht nicht hin, die Realität zu erfassen — nicht zufällig 
ist ein Blinder auf dem Markt eine wichtige, aufmerksam besprochene Figur. 
Die Phantasie bleibt angewiesen auf den „Hebel" der Außenwelt, durch d e n -
nach dem serapiontischen Prinzip - ihr „Rädergang" (IV, S. 597) erst in Fahrt 
kommt.25 Diese Differenzen werden nicht mehr durch einen Erzähler synthe-
tisiert, der vorgeben müßte, über Wahrnehmung und Phantasie ebenso souve-
rän zu verfügen wie über eine adäquate Sprache der Darstellung. Die Erzäh-
lung gibt nicht vor, heilen zu können, woran der dargestellte Dichter krankt, 
sondern sie macht die unheilbaren Differenzen der Wahrnehmung und der 
Phantasie zum Gegenstand ihrer Darstellung, indem sie diese gegeneinander 
montiert.26 Sie erscheinen wie auf zwei Seiten eines trennenden Glases, wes-
halb der Titel des Textes nicht nur seinen Inhalt, sondern vor allem seine zwar 
transparente, aber doch kühle und unvereinbar trennende Sprachstrukur tref-
fend bezeichnet. 

Am Eckfenster des Vetters wie an der Kutsche der Brambilla brechen so die 
Differenzen von Wahrnehmung und Einbildungskraft, von Auge und Phanta-
sie, von Außen und Innen auf. Der Leser blickt durchs Eckfenster nach außen 
und braucht dazu die Phantasie erst recht. Oder er blickt ins Innere der Kut-
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sehe und sieht sich selbst auf dem Korso von außen, außer sich. Im gespalte-
nen Antlitz der Texte erblickt der Leser sein eigenes gespaltenes Gesicht. Dies 
ist ihre Modernität. Dies ist aber auch ihr kritischer Einspruch gegen jenes 
vorschnelle Verfügen über die Sinne, das entweder den Menschen durch eine 
zersplitterte, instrumentalisierte Wahrnehmung einpassen will in eine zur 
Norm gemachte Realität, oder das ihm über eine sinnlich angereicherte Spra-
che der Imagination Ersatzräume öffnet, in denen er den Realitätszwängen 
erst recht nicht entgeht. Hoffmanns Texte sperren sich gegen beides, mehr 
noch: In der artistischen Balance der serapiontischen „Duplizität" werden ge-
nau diese beiden Seiten der Wahrnehmung ästhetisch analysiert. Hoffmanns 
Texte - exemplarisch dafür Der Sandmann und Der goldne Topf- führen die 
Vorprägung des menschlichen Handelns durch Wahrnehmung und Sprache in 
radikaler Konsequenz bis an ihr unglückliches oder glückliches Ende. 

9.2 „Sköne Oke" -Wahrnehmung, Identität und Sprache in 
,Der Sandmann' 

Hoffmanns Sandmann streut Sand in das Auge der Aufklärung. Und doch 
gibt er - insofern selbst aufklärerisch - Auskunft über den Zusammenhang 
von Wahrnehmungsdisziplinierung, Körperentfremdung und Kommunika-
tion. Diese Faktoren bündelt der Text, so die These dieses Kapitels, im Motiv 
des Auges. Es wird zum Brennpunkt, in dem aus den konzentrierten Strahlen 
des Sinnesdiskurses Nathanaels Wahnsinn auflodert. 

Von diesem Brennpunkt aus muß die Interpretation diese einzelnen Fakto-
ren zurückverfolgen im Text, aber auch über diesen hinaus in den Wahrneh-
mungsdiskurs. Um diese Dimension ist die grundlegende immanent-poetolo-
gische Interpretation von Matts27 in der letzten Zeit schon ansatzweise erwei-
tert worden, allerdings eher in Richtung auf den Wahnsinn als in Richtung der 
Sinne28. Gleichzeitig muß die Interpretation aber der Komplexität gerecht 
werden, mit welcher der Text selbst die verschiedenen Diskurse ästhetisch ver-
arbeitet - sie darf diese also nicht reduktionistisch isolieren. Gerade das Pro-
blem der Wahrnehmung ist im Sandmann sehr eng an das Problem der Sprache 
und damit an das ästhetische Medium des Textes selbst zurückgebunden - dies 
ist das wichtige Resultat der „texttheoretischen Lektüre" von H.-Th. Leh-
mann.29 An diesen Ansatz ist diskursanalytisch anzuschließen. Erst so läßt 
sich Nathanaels Auge als Zentrum eines Textes begreifen, der den Wahnsinn 
als Mittelpunkt der Entfremdung von Wahrnehmung, Körper und Sprache 
diagnostiziert. Im Auge des Irren spiegeln sich - im Lichte der heutigen Schi-
zophreniediskussion höchst aktuell30 - die Defizite der Gesellschaft; ihre 
Nachtseite erscheint gleichermaßen im zerstörten Blick von Nathanael und im 
ästhetisch „mattgeschliffenen Spiegel" von Hoffmanns Text, als ein „dunkler 
Widerschein" (I, S. 344). 

Der Sandmann ist eine Geschichte der Sinne. Am Anfang steht ihre Diszi-
plinierung durch ein Verbot: Der Sandmann darf nicht gesehen werden, ob-
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wohl man ihn hört. Der Sandmann, im Verein mit dem elterlichen Verbot, 
spaltet die Wahrnehmung: Was er, der gräßliche Advokat, mit Händen be-
rührt, wird für die Kinder ungenießbar (I, S. 335). Er ist das personifizierte 
Verbot der „unmittelbaren Aneignung der Dinge durch die Sinne"31, in dem 
die zeitgenössische körperfeindliche Pädagogik ihre Spuren hinterläßt32. Die-
se knüpft ihre unsichtbaren Ketten aus den Fäden kommunikativer double-
binds33: „zu Bette! zu Bette! der Sandmann kommt", befiehlt die Mutter, und 
antwortet dann paradox auf die verängstigte Rückfrage des Kindes: „Es gibt 
keinen Sandmann, mein liebes Kind" (I, S. 332). Sinnesverbot und Kommuni-
kationsparadox verknoten sich im Sandmann zum unlösbaren Tabu. Wahr-
nehmung und Sprache erlöschen in seinem Bannkreis gleichermaßen. Damit 
wird er zum anti-poetischen Prinzip schlechthin: Nicht bloß, daß er als Ge-
stalt häßlich und farblos ist34, sondern daß er das Sehen gewaltsam auslöscht, 
ist seine anti-ästhetische Wirkung. Denn jenem von Hoffmann immer wieder 
gefeierten Dämmerzustand zwischen Tag und Traum, in dem die Synästhesien 
erwachen, wird im dumpfen Schweigen des bürgerlichen Wohnzimmers und 
im Gewaltakt des „Sand in die Augen" ein brutales Ende gemacht. Der 
Schlacht-Ruf des Sandmanns: „Augen her, Augen her!" (I, S. 336) macht mit 
der Sinnesdisziplinierung der Aufklärung, aber auch mit ihrem visuell-meta-
phorischen Erkenntnishunger blutigen Ernst. 

Der Sandmann ist der gewaltsame Umschlag der augenzentrierten Aufklä-
rung in die Nacht, aus der er natürlich - Dialektik der Aufklärung, List der 
Unvernunft - erst recht wieder ersteht: als Phantasma Nathanaels. Nathanael 
sucht es kreativ zu bewältigen, indem er als Kind den Sandmann „in den selt-
samsten, abscheulichsten Gestalten überall [...] hinzeichnete" (I, S. 333) und 
indem er als Erwachsener seine Angst schriftstellerisch verarbeitet. Doch mit 
Bild und Text stößt er nur noch einmal auf das kommunikative Tabu: Während 
seine Kinderzeichnungen einfach mit Schweigen übergangen werden, verlangt 
Klara, der er sein Gedicht vorliest: „wirf das tolle - unsinnige - wahnsinnige 
Märchen ins Feuer" (I, S. 348). Sie verweigert damit die Kommunikation über 
Nathanaels Angst-Werk und entwertet Nathanael gleichzeitig als Autor-Per-
son. Das reale Feuer soll Nathanaels inneres „Feuer" ersticken. Im geschlosse-
nen Zirkel der Familie ist der anti-kreative Sandmann nicht kreativ zu bewälti-
gen. 

Nathanael kompensiert das Sehverbot jedoch nicht nur romantisch, durch 
Phantasie. Auf die Verbote einer ins Groteske übersteigerten Aufklärung re-
agiert er selbst wiederum aufklärerisch.35 Schon bevor er zum Fernglas greift, 
versucht er buchstäblich hinter den Vorhang zu blicken, der ihm das Geheimnis 
der Wirklichkeit verbirgt. Hinter einer „Gardine" versteckt, erkennt er den 
Sandmann erstmals (I, S. 334), und durch den Spalt einer „Gardine" (I, 
S. 342) erblickt er Ol impia- ein verschleiertes „Bild zu Sais", das als nackte, me-
chanische Wahrheit auch in Hoffmanns Erzählung den mit dem Tode bestraft, 
der es erblickt. Hoffmann variiert hier ein literarisches Muster, in dem die lite-
rarische Aufklärung und die Romantik, Schiller und Novalis, ihre Warnung vor 
der Hypertrophie der augenzentrierten Erkenntnis formuliert haben. 

Noch eindeutiger gilt dies für das Requisit des Fernglases. Nicht zufällig 
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stammt Coppola, der Nathanael das Fernglas verkauft, aus Norditalien (I, 
S. 338), dem Heimatland Galileis: Hoffmann führt hier - wie Schiller in den 
Briefen über die ästhetische Erziehung^ - die Aufklärung an ihren Ursprung 
zurück. Gleichzeitig treibt er sie bis an ihr pervertiertes Extrem: Galilei, der 
Urvater des durch das Fernrohr bewaffneten wissenschaftlichen Blicks37, er-
hält in Coppola einen Enkel, der den Blick nicht nur veräußerlicht, sondern 
ihn auch veräußert: Er verkauft „Perspektive" als Massenware, zum Blick 
mehr auf die Menschen denn auf die Natur. Die naturwissenschaftliche Per-
spektivierung der Welt in der frühen Neuzeit verengt diese auf den einen Seh-
strahl des Perspektivs. Der Enkel des Naturforschers ist der Voyeur. Nathana-
el kann mit Hilfe des Fernrohrs jene Körperdistanz scheinbar überwinden, 
welche die Gesellschaft verlangt38. Diese technische Befriedigung der Augen-
Lust rächt sich aber nicht nur darin, daß Nathanael über die Verengung seines 
Blickwinkels den Rest der Welt vergißt, sondern vor allem darin, daß das Per-
spektiv auch hier die Verhältnisse buchstäblich pervertiert: Für Nathanaels 
Äuge macht es die tote Olimpia lebendig, die lebendige Clara hingegen, wie 
sie am Schluß vor Nathanaels Perspektiv gerät, erscheint ihm als tote Puppe. 
Das Requisit der Aufklärung pervertiert das Verhältnis von Leben und Tod. 

Zudem verhindert es auch die Kommunikation des Blicks. Das Perspektiv 
ist ein Filter, der das Auge auf seine bloße, kalte Wahrnehmungsfunktion re-
duziert und verhindert, daß ihm ein anderes Auge antwortet. Es ist das visuel-
le Pendant zur sprachlichen Einwegkommunikation, welche die Erzählung 
von den Briefen des Anfangs bis zu Nathanaels schwärmerischem Einreden 
auf Olimpia prägt - das Fernrohr ist der optische Monolog. Weil in ihm nur 
immer die eigene Stimme, der eigene Blick zu erkennen ist, entspricht es in 
seiner Funktion dem Spiegel. 

Bei Olimpia wird dieser monologische Projektionsvorgang Nathanaels of-
fensichtlich. Aber auch schon Clara, Nathanaels vernünftige Geliebte, ist ein 
solcher Spiegel, insofern an ihr sein Wunsch nach Ausdruck seiner Angst ab-
prallt und auf ihn zurückfällt. Bezeichnend, daß ihre „hellen Augen" (I, 
S. 331) mit einem „Spiegel" verglichen werden (I, S. 345) und daß ihr „Bild" 
sogar den Erzähler momentan ins Stocken bringt (I, S. 344 f): Sie ist die reine 
Projektionsfläche, in die man sich narzißtisch verlieren kann. Wo Nathanael 
Kommunikation sucht, trifft er im Spiegel von Claras Augen nur seinen eige-
nen Blick - insofern ist das Auge schon hier ohne Ausdrucksfunktion39. In 
Claras Auge erkennt Nathanael seinen eigenen Tod als Tod jeder, auch der vi-
suellen, Kommunikation: 

„Nathanael blickt in Claras Augen; aber es ist der Tod, der mit Claras 
Augen ihn freundlich anschaut." (I, S. 348) 

Hoffmanns Aufklärungskritik konzentriert sich in diesem freundlichen und 
tödlichen Auge: Clara, die personifizierte Aufklärung schon ihrem Namen 
nach, wiederholt auf den Notschrei von Nathanaels Krankengeschichte hin 
nur Argumente aus Kants Anthropologie.*0 Sie postuliert jene strikte Tren-
nung von Innen und Außen (I, S. 339), die sie als reiner Spiegel schon selbst 
verkörpert. Wie das Fernrohr bietet sie zwar Ansichten, aber keine Einsich-
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ten. Sie bleibt für den Leser Oberfläche, während er in die vom Wahnsinn ge-
zeichnete Sichtweise Nathanaels immer tieferen Einblick erhält. Ohne daß er 
Claras Perspektive explizit bewerten würde, zeigt der Text, wie wenig Claras 
Begrifflichkeit dem Wahnsinn beikommt, ja daß gerade die Klarheit, mit dem 
sie die Grenzen zieht und damit die Kommunikation mit der Krankheit ver-
weigert, zum Teil von Nathanaels tödlichem Wahnsinn wird. In seiner Selbst-
definition als „matt geschliffener Spiegel" (I, S. 344), eingetrübt durch die Wi-
dersprüchlichkeit des Dargestellten, formuliert sich der Text als Gegenposi-
tion zum aufgeklärten, hellen Blick der Clara, als poetische Alternative zur 
Aufklärung. So ist es konsequent, wenn der Schlußabschnitt des Textes nach 
Nathanaels Tod nur noch im „on-dit" Stil, ohne Erzähler weitergeführt und 
Clara ein beschränktes Glück vorausgesagt wird (I, S. 363) - ins langweilige 
Fortleben der Aufklärung wird keine erzählerische, ästhetische Energie mehr 
investiert. Clara überlebt mit Nathanael auch sich selbst. 

Je mehr sich im Laufe der Erzählung aufklärerisches Sehen im Auge verkör-
pert, desto mehr entfernt sich dieses Auge vom Körper. Das Fernglas, das Na-
thanael Distanz zum fremdem Körper ermöglicht, hält sie auch zum eigenen. 
Die technische Prothese nimmt den Verlust des realen Organs vorweg, der 
Nathanaels Schicksal entscheidet: Im Verlust des Auges kulminiert die Zer-
stückelung des Körpers. Der aufklärerische Diskurs über die Sinne als Kör-
perteile, der diese einander entfremdete, wird hier aufs Äußerste radikalisiert, 
bis er sich wieder verkörpert: Das einsame Auge der Aufklärung erscheint -
wie beim Fernrohrduell der beiden Mikroskopisten im Meister Floh - in bluti-
ger Isolation. 

Schon in der Hexenküche der ersten Szene kann nur der Einspruch des Va-
ters die Augen Nathanaels, „ein schön Paar Kinderaugen" (I, S. 336), retten. 
Dafür aber will Coppelius „den Mechanismus der Hände und Füße recht ob-
servieren", was handgreiflich bedeutet: 

„damit faßte er mich gewaltig, daß die Gelenke knackten, und schrob 
mir die Hände ab und die Füße und setzte sie bald hier, bald dort wie-
der ein." (I, S. 336) 

„Observieren" heißt eingreifen und manipulieren - wie ein wildgewordener 
Arzt macht Coppelius Ernst mit den Träumen der zeitgenössischen Medizin. 
Er behandelt den Menschen als Puppe, um aus Puppen Menschen zu machen 
- nicht zufällig heißt der andere Vater der Puppe Olimpia Spalanzani, in Erin-
nerung an einen aufklärerischen italienischen Physiologen, der sich mit dem 
Problem der Urzeugung befaßte.41 

Gegen diese Reduktion des Körpers zur zerstückelten Maschine wird Na-
thanaels Kampf um seine Augen zum Kampf um Leben und Körper, zum 
Kampf um das „Blut". Augen und Blut werden von ihm deshalb immer wieder 
assoziiert: In seinem Gedicht springen die Augen Claras „wie blutige Fun-
ken" in Nathanaels Brust, worauf Clara beruhigt, dies seien ja nur „glühende 
Tropfen deines eignen Herzbluts" (I, S. 347). Die Brillen Coppolas schießen 
„blutrote Strahlen in Nathanaels Brust" (I. S. 351). Und Olimpias Hand bleibt 
„eiskalt", bis er ihr ins Auge blickt: 
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„und in dem Augenblick war es auch, als fingen an in der kalten Hand 
Pulse zu schlagen und des Lebensblutes Ströme zu glühen." (I, S. 354) 

Nathanaels Vision ist die eines Auges mit Herz-Blut, mit Feuer statt Kälte. 
Gegen die kühlen klaren Augen der Clara und gegen die mechanische Blutlee-
re der Puppe Olimpia und der Gesellschaft, welche sie repräsentiert, halluzi-
niert Nathanael einen ganzen, durchbluteten Körper herbei. So deutlich wie 
nirgends sonst wird hier, daß erst die Zerstückelung des Körpers den Traum 
seiner Ganzheit generiert. 

Wenn diese Erkenntnis ihn einholt, ist es um Nathanael geschehen. Beim 
Kampf von Coppola und Spalanzani um die Puppe Olimpia, dem makabren 
Höhepunkt des Textes, erkennt Nathanael, daß seine Geliebte eine „leblose 
Puppe" ist (I, S. 359). Doch nicht dies bringt ihn um den Verstand. Erst als 
Spalanzani ihm zustammelt: „die Augen dir gestohlen - Verdammter - Ver-
fluchter - ihm nach - hol mir Olimpia - da hast du die Augen!" (ebd.) und Na-
thanael Olimpias Augen als seine eigenen erkennt, packt ihn der Wahnsinn: 

„Nun sah Nathanael, wie ein Paar blutige Augen auf dem Boden lie-
gend ihn anstarrten, die ergriff Spalanzani mit der unverletzten Hand 
und warf sie nach ihm, daß sie seine Brust trafen. - Da packte ihn der 
Wahnsinn mit glühenden Krallen und fuhr in sein Inneres hinein Sinn 
und Gedanken zerreißend." (ebd.) 

Ein Paradox, das nur literarisch zu realisieren ist: Nathanael sieht, glaubt man 
Spalanzani, seine eigenen Augen von außen, ohne Spiegel.42 Jenes Organ, auf 
das er in seiner Kommunikation mit Olimpia allein gesetzt hat, ist sein eige-
nes. Dieses trifft ihn buchstäblich am eigenen Leib, an „seine Brust." Die Ab-
lösung des Auges vom Körper wird ihm bewußt, wenn es von außen wieder an 
ihm auftrifft. Genau dann, wenn er seinen wichtigsten Sinn als Tauschobjekt 
zurückerhält, kommt er „von Sinnen". 

Diese euphemistische Umschreibung des Wahnsinns, in der sich seine auf-
geklärte Definition als Wahrnehmungsverlust niederschlägt, nimmt Hoff-
mann blutig beim Wort. Die Verselbständigung der Sinne gegen den Körper, 
welche die Aufklärung sowohl herbeiredet wie therapeutisch bekämpft, wird 
für Nathanael zur körperlichen Realität. Das eigene Auge ist ein fremdes, das 
fremde Auge ein eigenes. Dieser Sinnesparadoxie kommt nur noch der Wahn-
sinn bei, „Sinn und Gedanken zerreißend". Die Entfremdung des Körpers, 
die am Auge ansetzt, vollendet sich am Schluß der Szene in seiner völligen 
Enthemmung: Nur den vereinten Kräften der Umstehenden gelingt es, den 
Rasenden zu bändigen, während „seine Worte" in „tierischem Gebrüll" unter-
gehen. - „So in gräßlicher Raserei tobend wurde er nach dem Tollhause ge-
bracht" (I, S. 359). In äußerster Negation werden die verschiedenen Aspekte 
des Sinnesdiskurses durch Hoffmanns Text an seinem Höhepunkt konzen-
triert: Nathanael verliert Wahrnehmung, Körper und Sprache gleichzeitig, 
wenn er seine Augen und den Verstand verliert. 

In dieser totalen Selbstentfremdung wird Nathanael ins Irrenhaus abge-
schoben, durch den Text aber gleichzeitig dem Leser nähergebracht. Denn 
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Abb. 16 Grandville: Ein Traum: Verbrechen und Sühne (eine der letzten Zeichnungen Grandvilles, 
erschienen 1847 im „Magasin Pittoresque"). 
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unter der potentiellen Entfremdung von Wahrnehmung, Körper und Sprache 
spricht der Text den Leser schon viel früher an: 

„Hast du, Geneigtester! wohl jemals etwas erlebt, das deine Brust, 
Sinn und Gedanken ganz und gar erfüllte, alles andere daraus verdrän-
gend? Es gärte und kochte in dir, zur siedenden Glut entzündet sprang 
das Blut durch die Adern und färbte höher deine Wangen. Dein Blick 
war so seltsam als wolle er Gestalten, keinem andern Auge sichtbar, im 
leeren Raum erfassen und die Rede zerfloß in dunkle Seufzer." 
(I, S. 343) 

Die Rhetorik von Hoffmanns Leseranrede zieht unter die Haut, auf „Brust" 
und „Blut".43 Präzise nimmt sie alle Faktoren von Nathanaels Wahnsinn vor-
weg, der Leser ist mit „Sinn und Gedanken", mit siedendem Blut, seltsamem 
Blick und dunklen Seufzern in derselben Richtung unterwegs wie Nathanael 
- die „innere Glut" teilt er sogar wörtlich mit ihm (I, S. 343 und S. 348). 

Daß der Text seinen Leser und seine Hauptfigur streckenweise analog be-
handelt, zeigt sich auch auf dem Feld von Sprache und Kommunikation. Die 
Kommunikation von Text und Leser wird genauso gestört wie die Kommuni-
kation Nathanaels selbst. Die fehlgeleiteten Briefe, in denen der Text Natha-
naels Krankengeschichte von Anfang an als ein Perspektivproblem darstellt 
und auffächert, unterlaufen die literarische Kommunikationsform des Brief-
romans, die sie zitieren. Nathanael und der Leser bleiben eingeschlossen in 
einen Zirkel von mißverständlicher und paradoxer Kommunikation.44 In die-
sem Teufelskreis gibt es tatsächlich - wie der Erzähler in eigener Paradoxie ein-
gesteht - keinen Anfang (I, S. 344). Die drei Briefe des Anfangs, die kein Ver-
ständnis herbeiführen, bilden aber umso mehr den „Umriß" (I, S. 344) von 
Nathanaels Problem. Denn aus den Paradoxien der familiären Kommunika-
tion, die sich im Sandmann verkörpern, kann sich Nathanael nicht kommuni-
zierend befreien. Clara bricht die Kommunikation ab und wirft Nathanael auf 
sich selbst zurück. Hilflos greift er zum Perspektiv, zu Olimpia, während er 
an einem Brief an Clara schreibt (I, S. 350, S. 352). Seine Kommunikationsnot 
spaltet ihn auf zwischen Schrift und Blick, doch beides bleibt Monolog. 

Unter diesem Gesichtspunkt ist Olimpia tatsächlich nur eine Steigerung der 
Clara45, eine Allegorie der familiären und gesellschaftlichen Kommunikati-
onslosigkeit. Was Nathanael in verbaler Sprache unmöglich ist, phantasiert er 
für die optische Kommunikation herbei - und produziert dabei nur den My-
thos vom sprechenden Blick: 

„Was sind Worte - Worte! - Der Blick ihres himmlischen Auges sagt 
mehr als jede Sprache hienieden." (I, S. 358) 

Die hineingehauchten „Ach" des Automaten sind allerdings auch für Natha-
nael keine hinreichende Antwort; kurz vor der Katastrophe will er Olimpia 
anflehen, „daß sie das unumwunden in deutlichen Worten ausspreche, was 
längst ihr holder Liebesblick ihm gesagt" (I, S. 358). Die Utopie des sprechen-
den Blicks erweist sich wie die Utopie des ganzen, lebendig durchbluteten 
Körper als ein Phantasma, aus Nathanaels Kommunikationsnot erzeugt und 
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durch das Fernrohr ins Groteske verzerrt. Bis hin zur Schlußszene auf dem 
Turm bildet jedesmals eine Störung der verbalen Kommunikation den „Um-
riß", den Kontext, in dem Nathanael zum Fernrohr greift.46 So erscheinen in 
Hoffmanns Text Sehen und Reden radikal dissoziiert. 

Im größeren Zusammenhang heißt dies, daß das unmittelbare Verhältnis 
von Sprache und Körper durch Hoffmanns Text endgültig in Frage gestellt 
wird.47 Wenn sich das Auge vom Körper ablöst, wird die Sprache des Körpers 
zerstört, ohne daß aber die Sprache des Textes dafür einspringen könnte. Die-
ser Zusammenhang findet in einer höchst symbolischen Szene ihren Aus-
druck: Coppola besucht Nathanael und bietet ihm „sköne Oke" an. Was er 
aus der Tasche zieht, sind Brillen (I, S. 351). Was Nathanael aber entsetzt ver-
steht, sind „Augen": „Toller Mensch, wie kannst du Augen haben? - Augen -
Augen?" Eine Sprachverschiebung, ein Kommunikationsproblem führt die 
Wahrnehmungsverschiebung herbei: Nun sieht Nathanael die Brillen als Au-
gen, die „ihre blutrote Strahlen in Nathanaels Brust" schießen (ebd.). 

In dieser fatalen Rückübersetzung von Sprache in Körper wird Nathanael 
das Opfer ihrer Dissoziation, die sich hier gleichzeitig ausspricht. Denn „skö-
ne Oke" sagt die Wahrheit über das verstümmelte Organ, als „verstümmelter 
Klang"48 - nicht zufällig hat Freud am Auge den Kastrationskomplex demon-
striert.49 „Sköne Oke" ist die Reduktionsform von Sprache, Wahrnehmung 
und Schönheit; „Oke" verhält sich zum „Auge" wie die Prothese zum Organ, 
wie die Brille zum Auge, während sich in „sköne" die Schönheit häßlich ent-
stellt - die anti-ästhetische Wirkung des Sandmanns erhält hier ihren Namen. 
Wahrnehmung und Schönheit, in der „Aisthesis" ursprünglich eins, treffen 
sich hier wieder in gemeinsamer Verzerrung. In äußerster Konsequenz ist die 
entstellte Wahrnehmung und Sprache das letzte Wort, sowohl Nathanaels wie 
des Erzählers, der sich nachher aus der Erzählung davonmacht. Nathanael 
trägt eine fremde Sprach-Brille, wenn er sich am Schluß vom Turm zu Coppe-
lius herunterstürzt: 

„Nathanael blieb plötzlich wie erstarrt stehen, er bückte sich herab, 
wurde den Coppelius gewahr und mit dem gellenden Schrei ,Ha! Skö-
ne Oke - Sköne Oke', sprang er über das Geländer". (I, S. 362) 

Die Szene zitiert die Augen-Tragödie des Narziß, der in sein Spiegelbild hin-
einstirbt. Nathaneis Alter Ego ist Coppelius, dessen Sprache er spricht und 
der sich mit ihm auflöst - entsprechend „verschwindet" Coppelius denn auch 
anschließend „im Gewühl". Nathanael ist, psychoanalytisch gelesen, nie über 
das narzißtische Stadium hinausgekommen.50 Doch Hoffmann radikalisiert 
den Mythos: Er steigert die Fallhöhe, er verstärkt den Aufprall. Dieser Narziß 
sinkt nicht - wie jener Ovids - sanft um am Rande des spiegelnden Wassers. Er 
„zerschmettert" auf dem „Pflaster", von dem ihm Coppelius entgegenblickt. 
Der Körper des Narziß, der bei Ovid am Ende verschwindet, bleibt hier zu-
rück. Als resistenter Rest bewahrt er die Spuren jener Gewalt auf, die ihn zer-
stört hat. Die Entfremdung dehnt sich über das Auge auf die ganze Wahrneh-
mung, Identität und Sprache aus und findet hier ihren körperlichen Abschluß 
und Ausdruck. Aus einer entfremdeten Wahrnehmung und Sprache entsteht 
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kein lebbares Selbstbild, mit dem sich Nathanael identifizieren könnte, ohne 
sich an es aufzugeben. Dies gerade dort nicht, wo Sprache über Wahrnehmung 
spricht: „Sköne Oke" ist der sprachliche Zerrspiegel von Sprache und Wahr-
nehmung, in den sich Nathanael hineinstürzt und an dem er zerbricht. 

Hoffmanns Sandmann ist - so gelesen - die radikale Absage an den Traum 
einer auf die Sprache des Auges gestützten Identität, wie ihn Goethes Werk 
immer wieder formuliert. Als versteckte Anspielung auf dieses Werk läßt 
Hoffmann Nathanael von seiner „psychischen Wahlverwandtschaft" zu 
Olimpia phantasieren (I, S. 357). Ein Vergleich mit Willkommen und Ab-
schied könnte denn auch die Unterschiede hervortreiben.51 Zwar stellt sich 
auch in Goethes frühem Gedicht die Antinomie von Sehen und Reden ein, 
aber sie wird aufgefangen durch Darstellung, durch die distanzierte lyrische 
Reflexivität der Schlußzeilen. Eine solche Reflexivität des sprechenden, er-
zählenden Subj ekts kennt Hoffmanns Text nicht. Mit Nathanael verschwindet 
auch der Erzähler aus dem Text. Übrig bleibt statt des „Glücks, geliebt zu 
werden", Claras schales „häusliches Glück" (I, S. 363), ohne Nathanael.52 

Wahrnehmung, Identität und Sprache, die Goethes Gedicht in den sprechen-
den Blick zu konzentrieren versucht, dissoziieren in Hoffmanns Text, der sei-
nerseits die Entfremdung von Wahrnehmung, Körper und Sprache im Motiv 
des Auges konzentriert. Die formulierte Identität wird durch den zerschmet-
terten Kopf ersetzt. Hoffmanns Text wird zu einem „Perspektiv" des 19. Jahr-
hunderts, in dem sich der Identitäts-Traum des Sturm und Drang bricht. 

9.3 Die Sinnlichkeit der Schrift: ,Der goldne Topf 

Die pessimistische Perspektive des Sandmann hat im Goldnen Topf, den Hoff-
mann kurz zuvor niederschrieb, ihr positives Gegenbild. Dem Identitätsver-
lust Nathanaels steht der Identitätsgewinn des Studenten Anseimus gegen-
über. Die Utopie der Identität konstituiert sich dementsprechend aus einer 
Utopie von Wahrnehmung und Sprache, in der Hoffmann - wie gezeigt wer-
den soll - eine poetologische Utopie seiner eigenen Texte mitformuliert. Der 
Goldne Topf wird zum Text-Gefäß, in dem Hoffmann die Zersplitterung der 
Wahrnehmung, der Identität und der Sprache utopisch auffängt, ohne sie je-
doch kitschig zu vergolden. 

Auch Anseimus wird das Opfer eines Augenpaars. Die Augen, denen er 
verfällt, sind aber nicht bloße helle Spiegel wie die Augen Claras oder gar Au-
tomaten-Augen wie die der Olimpia. Sie sind in die Farbe des Himmels einge-
tönt: die „holdseligen blauen Augen" (I, S. 214) der Serpentina. Das stereoty-
pe Adjektiv ist ein ungebrochenes Glücksversprechen: Augen nicht als Spie-
gelfläche männlicher Wunschprojektionen, sondern als Tore zu einer anderen, 
himmlischen Welt. Wie die Türe zum Palast des Archivarius Lindhorst führen 
diese Augen in ein Drinnen, das ein Draußen ist: in den Natur-Raum einer 
diesseitigen und jenseitigen Utopie. 

Schon an jenem „Himmelfahrtstage" (I, S. 179), an dem der Student Ansel-
mus diesem Jenseits unter dem Holunderstrauch zum ersten Mal begegnet, 
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werden mit dem Blick der Serpentina auch die anderen Sinne in Anseimus an-
gesprochen. Das lautmalerische „Gelispel und Geflüster und Geklingel", das 
Anseimus aus dem Holunderstrauch vernimmt, erscheint ihm - und dem Le-
ser—als „Sinne verwirrende Rede": 

„Zwischen durch - zwischen ein - zwischen Zweigen, zwischen 
schwellenden Blüten, schwingen, schlängeln, schlingen wir uns -
Schwesterlein - Schwesterlein, schwinge dich im Schimmer - schnell, 
schnell herauf - herab - Abendsonne schießt Strahlen, zischelt der 
Abendwind - raschelt der Tau - Blüten singen - rühren wir Zünglein, 
singen wir mit Blüten und Zweigen [...]." (I, S. 182 f) 

Wer sich von dieser Rede so irritieren läßt wie Anseimus, der hat ihre sinnliche 
Pointe zumindest im Ansatz verstanden: Sie ist als sinnliche Rede, welche die 
Schlängelein Anseimus lautmalerisch zuzischen, das Gegenteil einer Rede 
über die Sinne, in der sich die Sprache die Sinne einzeln unterwirft. Die Spra-
che entwindet sich der starren Ordnung des Diskurses, bringt die Sinne und 
ihre begriffliche Fixierung gleichermaßen ins Schlingern. Mehr noch: In den 
Zischlauten der Schlängelein ertönt der Lebensatem des Austausches von In-
nen und Außen und überträgt sich lautmalerisch auf einen lauschenden Leser. 
Gleichzeitig blickt Anseimus zum ersten Mal in die „herrlichen dunkelblauen 
Augen" der Serpentina. Aus dem akustisch-optischen Spiel wird jedoch weni-
ger ein „Blick als Atemzug" im Sinne des jungen Goethe, sondern viel eher die 
Darstellung eines doppelten Zugangs zur Welt, wie ihn die Prinzessin Bram-
billa allegorisch darstellt. Lauschendes Lesen und offenes Sehen - dies wären 
die Medien einer anderen Sinnlichkeit, die sich in der Rede der Schlängelein 
zunächst als Lücke manifestiert: In den Gedankenstrichen zwischen den 
Atemtönen öffnet sich der noch sprachlose, andere Austausch von Innen und 
Außen, der die herkömmlichen Grenzen durchstößt oder „verwirrt". 

Im folgenden versucht der Text, diese Utopie in seine eigene, diskursive 
Sprache zu übersetzen: Der Holunderbusch erklärt den „Duft" zu seiner 
„Sprache", der Abendwind seinen „Hauch", und der Sonnenschein „brannte 
wie in Worten" (I, S. 183). Das weiße Rauschen der die „Sinne verwirrenden 
Rede" entpuppt sich als die Summe einer geheimen Sinnensprache der Natur, 
die Anseimus hier vernimmt, ohne sie aber in ihrer Bedeutung zu verstehen. 
In den synästhetischen Formulierungen, die sich anschließen, schlägt diese 
Sinnensprache ihr Auge auf; nicht als totalisierende Füllung von sinnlichen 
Defiziten, sondern als Rede-Rand einer anderen Sinnlichkeit, die im Zentrum 
des Textes dunkelblau, aber ohne Begriff erscheint. 

Doch diese Sinnlichkeit ist keine blauäugige, ungebrochene Utopie. Die 
Sehnsucht nach ihr ist, wie man schon im ersten Teil des Atlantis-Märchens in 
der dritten Vigilie erfährt, das Produkt eines geschichtsphilosophisch begrün-
deten Bruchs. Phosphorus, der mythische Jüngling in der noch harmonischen 
Schöpfung, prophezeit der Feuerlilie: 

„Die Sehnsucht, die jetzt dein ganzes Wesen wohltätig erwärmt, wird 
in hundert Strahlen zerspaltet, dich quälen und martern, denn der Sinn 
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wird die Sinne gebären, und die höchste Wonne, die der Funke entzün-
det, den ich in dich hineinwerfe, ist der hoffnungslose Schmerz, in dem 
du untergehst, um aufs neue fremdartig emporzukeimen. - Dieser 
Funke ist der Gedanke!" (I, S. 192 f) 

Im Atlantis-Mythos erhalten die Sehnsuchtsqualen von Anseimus ihren ge-
schichtsphilosophischen Horizont: Der Verlust des Paradieses ist jene histori-
sche Bruchstelle, an der sich die Wahrnehmung wie die Sehnsucht prismatisch 
aufspaltet. Aus einer inneren, fast dialektisch gedachten Notwendigkeit 
bringt der „Sinn" die „Sinne" hervor. Die nicht näher spezifizierte Einheit die-
ses „Sinns", in dem Intellekt und Wahrnehmung noch nicht unterschieden 
werden, spaltet sich auf in die „Sinne" und den „Gedanken". Während jedoch 
im Sandmann die Spaltung von „Sinn" und „Gedanken" Nathanael endgültig 
um den Verstand bringt (I, S. 359), erzeugt diese Spaltung im Goldnen Topf 
noch die notwendige geschichtsphilosophische Antriebsenergie - die Spal-
tung als Impuls zu ihrer Heilung. Sie bleibt auf den „Gedanken" angewiesen. 
Denn so wie schließlich eine Schlange Anseimus ins Paradies zurückführen 
wird, so unentbehrlich ist der „Gedanke", der nicht zufällig mit der Liebe zu 
Serpentina identisch scheint (I, S. 218), für die Heilung des sinnlichen Bruchs 
in der Welt. Ohne „Gedanken" gibt es erst recht keine Wahrnehmung mehr. 
Die blauen Augen der Serpentina und seine synästhetischen Erfahrungen be-
deuten für Anseimus denn auch keine unmittelbare Glückserfahrung, son-
dern sie reißen zunächst sehr schmerzhaft den Scheinzusammenhang des All-
tags auf, so wie im Text die eingeschobene Atlantis-Mythe den Zusammen-
hang des Erzählens aufbricht. Beides ist „Sinne verwirrende Rede", insofern 
produktiv, als sie die nicht mehr bewußten, aber eingeschliffenen Regeln der 
Wahrnehmung in Frage stellt. Dies ist der gedankliche „Funken", wie er aus 
dem Text auf den Leser überspringt. 

Wie der Text zum Leser, so spricht Serpentina zu Anseimus in der Fremd-
sprache seiner eigenen Sinnlichkeit. Diese Sprache muß Anseimus lernen, hö-
rend, sehend und fühlend, vor allem aber auch schreibend. Der Weg vom ko-
pierenden Studenten zum „Dichter" (I, S. 254) läuft seinen Schriftzeilen ent-
lang.53 Zunächst wird die alte Schrift-Identität, die Anseimus in Form von 
Schreibproben mitgebracht hat, durch den Archivarius Lindhorst buchstäb-
lich gelöscht: „Er tunkte den Finger in ein mit Wasser gefülltes Glas, und in-
dem er nur leicht auf die Buchstaben tupfte, war alles spurlos verschwunden" 
(I, S. 215). Anseimus, der nicht zufällig „kein Wort herausbringen" kann, muß 
neu beginnen, als ein unbeschriebenes Blatt. Schon bei seinem ersten Versuch 
wird das Schreiben zum synästhetischen Erlebnis. Anseimus fühlt sich „von 
lieblichen tröstenden Klängen, wie von süßen zarten Hauch umflossen" (I, 
S. 216). Lindhorst, der nun als Hoffmanns Sarastro im „Königsmantel" des 
magischen Meisters erscheint, erklärt diese Arbeit zur „Lehrzeit" auf dem 
Weg zum Glück. In der zweiten Stufe dieses Initiationsweges, im „azurblauen 
Zimmer", verstärkt sich die mit dem Schreiben verbundene synästhetische 
Wahrnehmung noch: 
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„Die wunderbare Musik des Gartens tönte zu ihm herüber und umgab 
ihn mit süßen lieblichen Düften [...]. Zuweilen war es auch, als rausch-
ten die smaragdenen Blätter der Palmbäume, und als strahlten dann die 
holden Kristallklänge, welche Anseimus an jenem verhängnisvollen 
Himmelfahrtstage unter dem Holunderbusch hörte, durch das Zim-
mer." (I, S. 226) 

Die „wunderbare Musik" ist schon in den Kreisleriana die Formel, welche syn-
ästhetisches Wahrnehmen eröffnet.54 Hier führt sie aber weiter: Synästhetische 
Wahrnehmung ist die adäquate „Lektüre" einer Natursprache, die Anseimus 
„liest", wenn er sie kopiert. Die Originale, die ihm Lindhorst vorlegt, stammen 
direkt von den Palmbäumen im Zimmer; „Blätter" im doppelten Sinn des Wor-
tes, mit Hieroglyphen bedeckt, die „bald Pflanzen, bald Moose, bald Tierge-
stalten darzustellen schienen" (I, S. 226)55. Vor Anseimus liegt aufgeschlagen 
das Buch der Natur. Hatte er vorher noch kopiert, ohne zu verstehen, so öffnet 
sich ihm nun, im Medium der Synästhesie, auch die Bedeutung der Schrift: 

„Der Student Anseimus, wunderbar gestärkt durch dies Tönen und 
Leuchten, richtete immer fester und fester Sinn und Gedanken auf die 
Überschrift der Pergamentrolle, und bald fühlte er wie aus dem Inner-
sten heraus, daß die Zeichen nichts anders bedeuten könnten, als die 
Worte: Von der Vermählung des Salamanders mit der grünen Schlan-
ge." ( I ,S.226f) 

Genau bezogen auf die mythische Entzweiung von Atlantis macht Anseimus 
„Sinn und Gedanken" zum Organ seiner Lektüre. Der „Sinn" des Ursprungs 
und der „Gedanke", der als „Funken" zugleich sprengt und heilt, wirken zu-
sammen in einer Form des „Lesens", bei der die Bedeutung der Zeichen „aus 
dem Innersten heraus" zu fühlen ist. Der Mythos der Natursprache und die 
Utopie einer ganzheitlichen Wahrnehmung fallen hier zusammen. „Lesen" 
heißt, die Natur mit „Sinn und Gedanken" wahrzunehmen. Im magischen 
Kopiervorgang löst sich auch der Unterschied zwischen Lesen und Schreiben, 
zwischen Wahrnehmung und Darstellung auf. Anseimus versteht, indem er 
lesend schreibt und schreibend liest. 

Jene „Lehrzeit", die Lindhorst Anseimus ver-schreibt (I, S. 217), ist die 
Fortsetzung von Wilhelm Meisters Lehrjahren. Im Goldnen TopfVerden sie 
fort- und umgeschrieben: Goethes Konzept der „Einbildungskraft", mit wel-
cher der Text die Theaterleidenschaft seines Helden überholt, orientiert sich 
noch am physiologischen Paradigma des Auges.56 Bei Hoffmann hingegen hat 
sich der Paradigmawechsel vom Theater zur Lektüre als dem dominanten Mo-
ment identitätsbildender Erfahrung schon vollzogen; sein Konzept einer 
sinnlichen Schrift setzt auf sämtliche Sinne, mit denen man so liest, wie man 
wahrnimmt und so wahrnimmt, wie man liest. Der Text als „halluzinatorische 
Inszenierung"57 meint, so gelesen, eine ganzheitliche Wahrnehmung der Welt, 
die nicht mehr angewiesen wäre auf ihre Inszenierung im Text. Die Sinnlich-
keit des Textes und die Sinnlichkeit der Welt verhalten sich so immer wie Kopie 
und Original. 
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Ihre Differenz wird im Text nur momentan und utopisch gestrichen, wenn 
Anseimus die Überschrift des zweiten Teils der Atlantis-Geschichte synästhe-
tisch zu verstehen glaubt. Ihr Inhalt, den Anseimus anschließend von Serpen-
tina vernimmt, spricht genau vom Gegenteil, und von der Gegenwart: von 
„der unglücklichen Zeit, wenn die Sprache der Natur dem entarteten Ge-
schlecht der Menschen nicht mehr verständlich sein" wird (I, S. 229), von der 
„dürftigen armseligen Zeit der inneren Verstocktheit" (ebd.). Auch Anseimus 
ist hier noch nicht der im Mythos prophezeite „Jüngling", der dieser „inneren 
Verstocktheit" ein endgültiges Ende setzen wird. Denn er ist noch nicht das 
Subjekt seiner Schrift. Was er von Serpentina erfährt und was der Leser des 
Goldnen Topfs hier liest, ist eine Schrift, die sich selbst geschrieben hat, durch 
Anseimus' unbewußte Hand. Der Text als Nach-Schrift der Natur hat keinen 
Autor, er ist nicht signiert. Hoffmanns Text führt seinen Leser zwar auf den 
Linien von Anseimus' Schrift an die verlorene Natursprache heran, aber er 
kann ihn in seiner diskursiven Sprache nicht über jene Schwelle führen, hinter 
der sich „Sinn und Gedanken" des Lesers vollständig öffnen würden, müßte 
sich doch der Text selbst aus einer schwarz-weißen Typographie in eine sinnli-
che Hieroglyphensprache verwandeln. 

Dafür gibt er desto konkreter Auskunft über die andere, alltägliche Form 
des Lesens im Buch der Natur, über die herkömmliche Wahrnehmung. Ansel-
mus macht auch diese Erfahrungen stellvertretend für den Leser. So gespalten 
wie die ganze erzählte Welt ist auch seine Lektüre. Im Gegensatz zu jener syn-
ästhetischen Utopie, die ihm in der 8. Vigilie das Verständnis des Textes öffnet, 
steht seine Lektüre der gleichen Schrift, die er am Ende der 9. Vigilie weiterko-
pieren soll: 

„Aber er sah auf der Pergamentrolle so viele sonderbare krause Züge 
und Schnörkel durcheinander, die, ohne dem Auge einen einzigen Ru-
hepunkt zu geben, den Blick verwirrten, daß es ihm beinahe unmög-
lich schien, das alles genau nachzumalen. Ja, bei dem Überblick des 
Ganzen schien das Pergament nur ein bunt geäderter Marmor oder ein 
mit Moosen durchsprenkelter Stein." (I, S. 238) 

In genauer Opposition zur synästhetischen Lektüre bemüht sich dieses Lesen, 
den Text an seiner Zeichenoberfläche zu fassen, um diese „genau nachzuma-
len". Für ein Verständnis „aus dem Innersten heraus" ist Anseimus nun nicht 
mehr disponiert. Wurden ihm schon beim ersten Kopieren die „unbekannten 
Zeichen" dann „immer verständlicher", als er kaum mehr in das „Original" 
„hineinblicken" durfte (I, S. 216), so fixiert er hier das Original geradezu mit 
seinem Blick. Dieser Blick scheint Zeichen und Bedeutung, die in der Hiero-
glyphenschrift konvergieren58, voneinander zu spalten. Er produziert den lee-
ren Tanz der Zeichen, der dem Auge keinen „Ruhepunkt" gibt. Der über-
scharfe, fixierte Blick - das Fernohr oder die Lupe - trifft auf leere Bedeu-
tungshülsen. Aber auch der „Überblick des Ganzen" läßt den Text verstei-
nern; ein magischer Karfunkel vielleicht, aber ohne, daß Anseimus in seine 
Bedeutung eindringen könnte.59 Frustriert taucht Anseimus seine Feder den-
noch in die Tinte, und ein großer Klecks fällt auf das Original. In einer gewal-
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tigen Explosion wird Anseimus zur Strafe für sein Mißgeschick in eine gläser-
ne Flasche gesperrt, wo ihm dann tatsächlich nur noch das Augenlicht bleibt. 

In diesem höchst symbolischen Vorgang hat Hoffmann seine eindringlich-
ste Warnung vor der Hypostasierung des isolierten Auges gestaltet: Der iso-
lierte Blick provoziert die Unlesbarkeit der Welt. Er hinterläßt die schwarze 
Spur der Zerstörung auf einem Natur-Original, zu dem es kein Duplikat gibt. 
Und er läßt sein Subjekt ebenso erstarren wie seinen Gegenstand. Auch hier, 
wie in Nathanaels „Perspectiv" und im Verlust seiner blutigen Augen, bringt 
die Isolierung des Blicks die Entfremdung des ganzen Körpers mit sich. An-
selmus' „Fall ins Kristall", der ihm prophezeit worden ist, ist ein Rückfall aus 
der sinnlichen Weite der Synästhesie in das Gefängnis einer aufs Auge fixierten 
Aufklärung, die ihn in ihre Retorten-Ordnung einsperrt. Das „tinten-
klecksende Säkulum" hat den klecksenden Anseimus eingeholt. 

Die Warnung der Szene gilt auch dem Leser des Textes, der sich am Beginn 
der folgenden Vigilie als Mitgefangener in Anseimus' Flasche findet. Schon in 
der ersten Leseranrede hat er erfahren, daß seine Sehnsucht nach dem „unbe-
kannten Etwas" eigentlich „wie ein duftiger Traum mit durchsichtigen, vor 
dem schärferen Blick zerfließenden Gestalten" vor ihm steht (I, S. 197) - eine 
Absage an den „schärferen Blick", die Anseimus später folgenreich mißachtet. 
Aus seinem Rückfall lernt der Leser wohl nicht weniger als aus dem synästhe-
tischen Schriftverständnis, mit dem Anseimus am Schluß - auf welchem Weg 
auch immer - dann doch noch in das ebenfalls synästhetisch dargestellte At-
lantis entschwindet. Der Sinn des Textes öffnet sich nur für die utopische Ein-
heit von „Sinn und Gedanken" und zerfließt vor dem „schärferen Blick". 

Daß der Leser jenen scheinhaften „Überblick des Ganzen" nicht gewinnen 
kann, der Anseimus in die Katastrophe führt, dafür ist in der Struktur des Tex-
tes gesorgt. Nie gewinnt das Leser-Auge einen totalisierenden Überblick über 
die in sich mehrfach gebrochene Erzählwelt. Hoffmanns Erzählen ist darin 
das genaue Gegenstück zu Schillers distanzbildender Dramaturgie. Wo Hoff-
mann die Kontinuität des Erzählens beispielsweise durch Leseranreden unter-
bricht, öffnet er dem Leser Einstiegsstellen in die Innenwelt seiner Erzählung, 
Aufgänge ins blauäugige Atlantis. Die abschließende 12. Vigilie macht aber in 
irritierender Weise deutlich, daß dieser Weg auch dem Erzähler selbst noch 
verschlossen bleibt. Der Archivarius Lindhorst setzt den Erzähler an den ver-
lassenen Schreibtisch von Anseimus, zur Darstellung eines utopischen Le-
bens, das der Erzähler - wie der Archivarius herablassend bemerkt - „ja doch 
nur vom Hörensagen" kennt (I, S. 251). Die fehlende Unmittelbarkeit findet 
hier ihren genauen Begriff: Das „Hörensagen" enthält im Wort die Spaltung 
zwischen Wahrnehmung und Ausdruck. In der sehr diesseitigen Dachstuben-
realität des Erzählers bleibt sie, für die Darstellung der jenseitigen Utopie, un-
vermeidlich. Es ist die narrative Konsequenz dieser Erkenntnis, daß die At-
lantis-Utopie auch hier ohne narratives Subjekt im Text erscheint: Der Erzäh-
ler findet sie 

„auf dem Papier, das auf dem violetten Tische lag, recht sauber und au-
genscheinlich von mir selbst aufgeschrieben [• • • ]•" (I, S. 254) 
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Die sinnliche Schrift, in der die synästhetische Vision von Atlantis niederge-
legt ist, hat ihren Schreiber überholt. Die Feder läuft der Schreibhand davon. 
Gegen die aufklärerische Konzeption von Lessings Maler Conti, welche die 
Wahrnehmung auf dem kontrollierten Weg von Auge über die Hand und den 
Pinsel in Darstellung überführen wollte60, setzt Hoffmann hier den Bruch 
zwischen Wahrnehmung und Darstellung, zwischen Hören und Sagen, zwi-
schen Vision und Schrift. Die Krise des Dichters in Des Vetters Eckfenster 
wird hier vorweggenommen. Der Bruch zwischen Wahrnehmung und Aus-
druck, das konstitutive Moment der Darstellung, schlägt auf die Identität des 
Erzählers durch: Unmittelbar, nachdem er den fremden eigenen Text erkannt 
hat, heißt es: 

„Aber nun fühlte ich mich von jähem Schmerz durchbohrt und zerris-
sen." (ebd.) 

Der „Schmerz" der Entfremdung, wie ihn der Atlantis-Mythos schon in der 
dritten Vigilie mit demselben Begriff prognostiziert hat, holt den Erzähler in 
dem Moment ein, wo er in seiner eigenen Schrift das erkennt, was ihm fehlt: 
die Harmonie der Atlantis-Utopie und mit ihr jene andere, synästhetische 
Sinnlichkeit aus dem Buch der Natur. Das macht ihn zum engsten Verwandten 
des melancholischen Studenten Anseimus vom Anfang des Textes. Während 
der Erzähler vorher im Spiegel das eigene Ich „blaß, übernächtig und melan-
cholisch" erblickt (I, S. 251), erkennt er im Anseimus der Atlantis-Vision die 
Möglichkeit einer besseren Existenz. Der alte und der neue Anseimus treffen 
in der zerrissenen Person des Erzählers aufeinander, indem der Text ein Spie-
gelbild und ein Schrift-Bild miteinander kontrastiert. Jenes ist nur eine opti-
sche, dieses eine synästhetische Vision. Noch einmal schlägt der Text seinen 
gedanklichen Funken, seinen Erkenntnisgewinn für den Leser aus der doppel-
ten Lesbarkeit der Welt, wie sie der Karnevalsumzug der Brambilla allegorisch 
darstellt. 

Sie bleibt offen, ohne Synthese. Die Sinnlichkeit bleibt programmatische 
Utopie, eine Schrift ohne diesseitiges Schreibersubjekt. Der Leser steht vor 
dem Text wie der Student Anseimus vor dem goldnen Topf, als er ihn zum er-
sten Mal erblickt: „er sah und hörte nichts mehr" (I, S. 214). Nicht nur seine 
alte Schrift, sondern auch seine alte, mitgebrachte Wahrnehmung wird im Pa-
last des Archivarius Lindhorst gelöscht. Gleichzeitig aber erscheint am gold-
nen Topf, dem glänzend polierten Metallspiegel, der „Widerschein" eines 
„wundervollen Reichs, wie es jetzt im Einklang mit der ganzen Natur besteht" 
(I, S. 230). Dies gilt auch für den Text, der den „goldnen Topf" als Titel trägt: 
Als „Sinne verwirrende Rede" stellt er herkömmliches, augenzentriertes Le-
sen der Natur in Frage. Als „Widerschein" eines künftigen „Einklangs" -
schon darin verschränken sich die Sinne - weist er die Richtung einer anderen 
Sinnlichkeit - ein idealer Spiegel, ein Spiegel des Ideals. Die „ganze Natur" 
und ihre „Lektüre", ihre Wahrnehmung, erscheinen in diesem Text als „Wi-
derschein", als ihre visionäre Vorspiegelung und als ihre sinnliche Nach-
schrift. 

Der diskursive Zusammenhang von Text und Wahrnehmung, auf den die 
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Literatur der Goethezeit setzt, wird so im Titelsymbol von Hoffmanns Text 
noch einmal utopisch bekräftigt. Und gleichzeitig faßt das Symbol die kriti-
sche Dialektik dieser Literatur zusammen: Auch sie bleibt zwar angewiesen 
auf das Auge, das sich in der Lektüre noch einmal isoliert - gerade die Roman-
gattung wird die einsamen Leseraugen des 19. Jahrhunderts beherrschen. 
Doch gerade in der Romangattung lernen diese Augen, sich hineinzuhören in 
den offenen, ästhetischen Wahrnehmungszusammenhang des Textes. Gegen 
den allzuscharfen Blick, gegen die schlagartige Aufklärung setzt die Literatur 
auf das lustvolle Lesen, auf Lehrjahre der Lektüre. Gegen die aufklärerische 
Alphabetisierung der Sinne setzt die Literatur auf die Versinnlichung der 
Schrift. 
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1. la vue / das Sehen 
2. l'ouie / das Hören 
3. le toucher / das Fühlen 
4. l'odorat / das Riechen 
5. le goüt / der Geschmack 

Abb. 17 Honore Daumier: Les cinq sens. Types Parisiens 38-42, erschienen im „Charivari" 1841-
1843. 
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Anmerkungen zu Seite 8 bis Seite 17 

Anmerkungen 

1. Einleitung 

1 Zur Augen-Dominanz seit Plato vgl. die Stellen bei von Einem, Das Auge, der edelste Sinn, 
S. 16 ff. 

2 Dies in der umfassenden Darstellung von König, Urmotiv Auge. Von dieser Studie inspiriert, 
untersucht Newton „Eye Symbolism and German Poetry*. Fast automatisch führt ihn seine 
Sammlung isolierter „Augen"-Stellen zu anthropologischen Konstanten zurück - erst eine kon-
textbezogene Interpretation könnte sie historisieren. 

3 Manthey, Wenn Blicke zeugen könnten, widmet in seiner umfassenden Studie zwar dem „Priori-
tätsstreit der Sinne" ein eigenes Kapitel (S. 193 ff), ohne daß sich aber der historische Paradigma-
wechsel in der Legitimation des Augen-Blicks methodologisch in seiner Untersuchung der Auto-
ren vom 18. bis zum 20. Jhd. niederschlagen würde. 

4 Titzmann, Wissen und Sprache in der Goethezeit, verweist darauf, daß „die sinnliche Wahrneh-
mung literarischer Figuren" in der Goethezeit „in auffälligem Ausmaß praktisch auf optische 
und akustische Wahrnehmungen beschränkt" ist (S. 111). Er konstruiert daraus einen allgemein-
gültigen „Code", der von der fragwürdigen „Regel" getragen wird, in der Goethezeit werde „das 
sprachlich Formulierbare und das überhaupt über die Realität mögliche Wissen" „als koextensiv 
gedacht" (S. 108). Damit wird die mögliche literarische Reflexion über die Defizite von Wahrneh-
mung und Sprache von vornherein ausgeschlossen; die Literatur kann zu diesem „Code" höch-
stens noch Stichworte liefern. 

5 Gadamer, Anschauung und Anschaulichkeit, erkennt die „Erblast des Platonismus" (S. 3), die 
insbesondere bei Kant auf dem Begriff der „Anschauung" liegt, und die seinen Bezug zur sinnli-
chen Anschauung in Frage stellt (S. 5). „Anschauung" ist vielmehr als „das Andere des Begriffs" 
- so die Formulierung von Uwe Japp, Das Spiegelstadium der Aufklärung, S. 82 ff - in der Philo-
sophie vom Begriff her konzipiert, seine sinnliche Dimension dagegen wird an die Ästhetik dele-
giert. -Vgl. dazu auch die anderen Beiträge zum Thema „Anschauung als ästhetische Kategorie" 
in derselben Nr. 18/19 der .neuen hefte für philosophie'. 

6 Benjamin, Schriften 1/2, S. 478. 
7 Wegen der großen Zahl der Publikationen dieser Autoren werden diese hier nicht einzeln aufge-

führt - vgl. ihre Publikationen im Literaturverzeichnis. 
8 Goethe, HA 9, S. 273. 
9 Zit. bei Foucault, Geburt, S. 102. 

10 Foucault, Geburt, S. 11. 
11 Negt/Kluge, Geschichte und Eigensinn, S. 33. 
12 Horkheimer/Adorno, Dialektik der Aufklärung, S. 38 ff. 
13 Moritz, Werke Bd. 3, S. 495. Zitiert wird hier die im Rahmen des .Versuchs einer kleinen prakti-

schen Kinderlogik' publizierte Fassung. 
14 Ebd., S. 461. 
15 Ebd. 
16 Vgl. hierzu die grundsätzlichen Überlegungen in ,Die Auferstehung des Körpers im Text', bes. 

S. 14 f: „Körper ist das Bewußtsein von ihm", eine „imago verlorener Ganzheit, Synbol seiner 
Abwesenheit". 

17 Zu diesem Zusammenhang vgl. Junod, Synesthesies, p. 10. 
18 Markovits, Diderot, p. 195. 
19 Schiller, NA 3, S. 211. 
20 Goethe, HA 1, S. 160. 
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21 Nietzsche, Werke Bd. 4, S. 110 
22 Ebd., S. 18. 

2. Auge, Ohr oder Hand? - Die Konkurrenz der Sinne im 18. Jahrhundert 

1 Zum Überblick über diese Diskussion vgl. schon die Aufsätze von Merian ,Sur le probleme de 
Molyneux', dann den Aufsatz von Davis, The Molyneux Problem, und die zusammenfassende 
Fußnote bei Junod, Transparence, p. 177. 

2 Locke, Essay Concerning Human Understanding, p. 146. 
3 Berkeley, Essay towards a NewTheory of Vision, p. 225. 
4 E b d . p . 195 f. 
5 Leibnitz, Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand, Werke Bd. III/l, S. 159 ff. 
6 Markovits, Diderot, p. 215. 
7 Vgl. die monumentale Geschichte der Augenheilkunde von Julius Hirschberg, bes. den 2. Teil 

des 3. Buches: ,Die Wiedergeburt der Augenheilkunde im 18. Jahrhundert'. 
8 Voltaire, Elements de Philosophie de Newton, 2eme partie, p. 93 (Übers. P. U.). 
9 La Mettrie, L'homme machine, p. 155. 

10 Ebd., p. 30. 
11 Zu Diderot vgl. ausführlich Markovits, Diderot, passim. - Manthey, Wenn Blicke, klassiert Di-

derot wohl allzu schnell als Gegner des Auges, der den „edlen Blinden" hochstilisiere (S. 200 ff). 
Diderots Leistung ist es gerade, daß er sich nicht vorschnell auf die Seite eines einzigen Sinnes 
schlägt, sondern die Diskussion durch differenzierte Beobachtung bereichert. 

12 Diderot, Oeuvres Completes Vol. IV, p. 23. 
13 Ebd., p. 47. 
14 Condillac im ,Essai sur l'origine des connoissances humaines' (1746), p. 53-59. 
15 Buffon, De l'homme, p. 161. 
16 Ebd.,p. 195-vgl. auch das Hand-Bild ebd., bei S. 200. 
17 Ebd.,p. 199 (Übers. P. U ) . 
18 Herder, Werke Bd. 8, S. 7. 
19 Ebd., S. 12. 
20 Ebd., Werke Bd. 22, S. 118. 
21 Merian, Sur le probleme de Molyneux, p. 98. 
22 Ebd.,p. 180 ff. 
23 Ebd., p. 186. 
24 Condillac, .Traite des Sensations', p. 219-335. Vgl. dazu Merian, p. 154 f. 
25 Smith, Essays, p. 150 (Übers. P. U ) . 
26 Manthey, Wenn Blicke, S. 173 ff, Grawert-May, Polizei- und Liebeskunst, S. 94 ff. 
27 Grawert-May, s. 93 f. 
28 Voltaire, Elemens, p. 85 (Übers. P. U ) . 
29 Buffon, De l'homme, p. 190, p. 173. 
30 Herder, Werke Bd. 5, S. 49. 
31 Ebd., S. 64. 
32 Vgl. unten, Kap. 5.2. 
33 Herder, Werke Bd. 4, S. 111 f. 
34 Ebd., Bd. 13, S. 296. 
35 Vgl. unten, Kap. 4. 
36 Vgl. dazu Gadamer, Anschauung, bes. S. 3 f. 
37 Kant, Schriften, S. 449. 
38 So interpretiert Manthey, Wenn Blicke, S. 180, die Stelle. 
39 Als beispielhaft für das Mittelalter führt Schipperges, Welt des Auges, den Symbolismus des Hu-

go von St. Victor an, der das Auge des Fleisches, das Auge der Vernunft und das Auge der con-
templatio unterscheidet (Schipperges, S. 98). 
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40 Fichte, Wissenschaftslehre, S. 16. 
41 Moritz, Werke Bd. 3, S. 356 ff. 
42 So der Titel der deutschen Übersetzung von Foucaults „Les mots et les choses". 
43 Vgl. oben, Kap. 1. 
44 Moritz, Werke Bd. 1, S. 72, S. 77. 
45 Vgl. dazu die ausführliche Studie von C. Kestenholz: Die Sicht der Dinge, Metaphorische Visua-

lität und Subjektivitätsideal im Werk von Karl Philipp Moritz. 
46 Vgl. dazu den Exkurs zur „Einbildungskraft" in Kap. 5.5. 
47 Moritz, Magazin, 8. Bd. 1. Stück, S. 75-78, und 2. Stück, S. 121-125, hierS. 123. 
48 Starobinski, L'oeil vivant, p. 14. 
49 Mattenklott, Der übersinnliche Leib, in den beiden Kapiteln „Kalte Augen" (S. 47-77) und „Das 

gefräßige Auge oder: Ikonophagie" (S. 78-102). 
50 Starobinski, L'oeil vivant, p. 11. 
51 Herder, Werke Bd. 5, S. 62. 
52 Vgl. Manthey, Wenn Blicke, S. 195: „Die Beliebtheit des Blindheitstopos andererseits nimmt von 

daher zu, von wo dem Gesichtssinn seine Kälte, seine Ausdrucks-Ataraxie zuwächst." 
53 Hirschberg, Augenheilkunde, Bd. I, S. 516. 
54 Diderot, Oeuvres Completes, Vol. IV, p. 97 f. 
55 Jung-Stilling, Lebensgeschichte, S. 261 ff. Die Operation wird auch von Goethe in .Dichtung 

und Wahrheit' ausführlich erzählt (HA 10, S. 87 ff). 
56 Kotzebue, Das Epigramm, S. 190 ff. 
57 Vgl. dazu Kestenholz, Die Sicht der Dinge, S. 52. 
58 Vgl. unten, Kap. 6.1. 
59 Rousseau, Emile, S. 119. 
60 Ebd., S. 120. 
61 „Die Wirkung des Wortes ist immer schwächer und man spricht zum Herzen besser durch die 

Augen als durch die Ohren" (ebd., S. 344). 
62 „Nein, auch bei Rousseau kommen die fünf Sinne nicht wieder zu ihrem natürlichen Einklang. 

In seinen unermüdlichen Urteilen über ihr Verhältnis zueinander bezieht eine hergebrachte sub-
jektivierte Partialität nur ihre zeitgemäßen Positionen. Auge und Hand, sie bleiben Teile, die in 
das Schweigen des Ganzen hineinsprechen: Rousseau lauscht auf ihren Dialog und hört die Laute 
einer Ursprache heraus, die das Echo eines Ganzen abgeben, dieses aber nicht sind." (Mantey, 
Wenn Blicke, S. 207). 

63 Rousseau, Emile, S. 148 f. 
64 Pestalozzi, Werke Bd. 12, S. 86. 
65 Vgl. unten, Kap. 6.2. 
66 Pestalozzi, Werke Bd. 3, S. 175. 
67 Mit der gleichen Metapher wird später Gotthelf seine Aufklärungskampagne gegen die falsche 

Aufklärung rechtfertigen. Er schreibt am 29.12.1845 an A. E. Fröhlich: „Das Schaffen ist mir kei-
ne schwere Arbeit, es ist mir fast Bedürfnis, es ist nicht bloß das Schaffen Bedürfnis, sondern zu 
schreien in die Zeit hinein, zu wecken den Schläfer, den Blinden den Sur zu stechen." Gotthelf, 
Werke Erg. Bd. 6, S. 236. 

68 Pestalozzi, Werke Bd. 3, S. 175. 
69 Pestalozzi, Werke Bd. 16, S. 270. 
70 Ebd., S. 284. 
71 Ebd.,S. 266. 
72 Ebd., S. 286. 
73 Ebd., S. 267. 
74 Berkeley, Essay, p. 231 (Übers. P. U ) . 
75 Haller, Physiologie, 5. Band, 16. Buch: ,Vom Gesicht'. 
76 Vgl. dazu Mattenklott, Der übersinnliche Leib, S. 78. 
77 Lichtenberg, Schriften und Briefe Bd. 3, S. 764. 
78 Ebd.,S. 80-94. 
79 Hirschberg, Augenheilkunde, Bd. 2, S. 525-534. 
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80 Diderot, Elements de Physiologie, p. 285. 
81 Herder, Werke Bd. 8, S. 188. 
82 Helmut Plessner hat unter diesem programmatischen Titel die Frage nach einer Synthese der Sin-

ne schon 1923 aufgeworfen und am Rationalismus wie am Sensualismus die Instrumentalisierung 
der Wahrnehmung kritisiert (Plessner, Schriften, S. 71 ff). Er will die Reflexion über die Sinne 
nicht einfach der Physiologie überlassen, sondern fordert in der „Anthropologie der Sinne" 
(1970) eine - allerdings noch nicht deutlich profilierte - „Ästhesiologie des Geistes" (ebd., 
S. 332). 

83 Herder, Werke Bd. 5, S. 62. 
84 Vgl. Schrader, Sinne und Sinnesverknüpfungen, S. 13, und unten, Kap. 6. 
85 Herder, Werke Bd. 5, S. 61. 
86 Ebd., S. 62. 
87 Ebd., S. 70. 
88 Ebd., Bd. 13, S. 297. 
89 Ebd., Bd. 22, S. 187 f- vgl. Schrader, Sinne und Sinnesverknüpfungen, S. 23. 
90 Diderot, Oeuvres Completes, Vol. IV, p. 140. 
91 Lenz, Werke, S. 359. Die Bedeutung dieses Textes für die krisenhafte Selbstdarstellung der Sub-

jektivität arbeitet Käser, Die Schwierigkeit ich zu sagen, S. 292 ff. heraus. 

3. Lessing: „Wie ist doch meine Seele zwischen Auge und Ohr geteilt" 

1 Lessings Werke werden in diesem Kapitel direkt im Text nachgewiesen. Zitiert wird die 3. Aufla-
ge der Ausgabe Lachmann mit Bandnummer und Seitenzahl; hier 1, S. 198. 

2 Vgl. dazu Mortier, Diderot in Deutschland, S. 314. 
3 Herder, Werke Bd. 1, S. 287 (Fragment aus der Sammlung,Über die neuere Deutsche Literatur'): 

„Diderot erdichtet sich eine Gesellschaft Menschen, jedweder mit einem Sinn: und jeder ist ein 
Narr des andern: ein Bild dessen, sagt er, was täglich in der Welt geschieht! - und am meisten, 
kann ich dazu sezzen, in der Kritischen Welt: jeder hat einen Sinn und urtheilt vom Ganzen." 

4 Lessing, Werke Bd. 5, S. 67. 
5 Jean Paul, Werke Bd. 5, S. 14. Das Zitat verdanke ich der scharfsinnigen Situierung Lessings im 

Augenzeitalter der Aufklärung durch Schröder, Gotthold Ephraim Lessing, S. 322 f. 
6 Vgl. dazu die Untersuchung von Wellbery, Lessing's Laocoon, und die Aufsätze der Sammlung 

von Gebauer, Das Laokoon-Projekt. 
7 Zum Einfluß Diderots, insbesondere seiner, Lettre sur les sourds et muets' vgl. Buch, Ut pictura, 

S. 30. Die Wirkung von Burkes .Philosophical Enquiry into the origin of our ideas of the sublime 
and beautiful' (1757), die Lessing übersetzen wollte, wird bei Bartsch, Laokoon. S. 11 f nachge-
wiesen. Fast nicht zu überschätzen ist schließlich der Einfluß von Mendelssohns sensualistischen 
Briefen ,Über die Empfindungen' (1755). 

8 Schröder, Lessing, weist auf die sensualistische Wurzel von Lessings Theorie hin und sieht in die-
ser Stelle „nichts geringeres, als den Entwurf zu einem ganz neuen, ungeschrieben gebliebenen 
.Laokoon'" (S. 321). Daß Lessing allerdings in diesem Text den „Übergang vom gesehenen Wort 
zur gehörten Sprache" geschafft hätte, wie Schröder (ebd.) spekuliert, ist zu bezweifeln - die Ab-
grenzungsstrategie wirkt vielmehr umso tiefgreifender, je mehr sie sich auf physiologische Grund-
annahmen stützt. 

9 Lessing, 14, S. 381 f und dann ausführlicher im Abschnitt .Blindheit des Milton', ebd. S. 404 ff. 
Im Laokoon-Text erscheint Milton im 14. Kap. (9, S. 91). 

10 Buch, ut pictura, S. 34. Buch stellt zuvor treffend fest, daß der Begriff .Ästhetik' bei Lessing 
noch „etwas von seiner ursprünglichen Bedeutung als .Wahrnehmung' behalten" habe (ebd. 
S. 33). 

11 Herder, Werke Bd. 3, S. 99. 
12 Ebd., S. 138. 
13 Schröder, Lessing, S. 328. 
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14 Vgl. dazu Barner, Lessing, S. 245. 
15 Herder, Werke Bd. 3, S. 158. 
16 Wellbery, Laocoon, S. 105 f undS. 133 ff. 
17 Vgl. unten, Exkurs II in Kap. 5.5. 
18 Vgl. unten, Kap. 5.4. 
19 Nach der Szene H/6, in welcher Emilia ihrer Mutter von der Begegnung in der Kirche erzählt, 

liefert auch der Prinz mehrere widersprüchliche Versionen. Zu Marinelli rühmt er sich in III/ l 
zynisch, er hätte Emilia nur gleich mitnehmen brauchen, gibt dann in HI/3 aber zu, sie sei stumm 
geblieben, und spricht zu Emilia selbst in III/5 von ihrer „sprachlosen Bestürzung" (2, S. 417), 
was nicht nur Emilias eigener Darstellung widerspricht, sondern auch jener von Orsinas Kund-
schaftern, die gesehen haben sollen, wie Emilia den Prinzen „ein Langes und Breites gesprochen" 
habe (IV/5, 2, S. 432). Diese Widersprüche übersieht Ter Nedden, Lessings Trauerspiele, wenn 
er mit Emilias „Taubheit" den Prinzen entlastet (S. 205 ff). 

20 Dies die eindrückliche These des Aufsatzes von Rickeis, Deception, Exchange, and Revenge. 
Ähnlich argumentiert auch I. Dennler, Das einzige Wort, jedoch weniger nahe am Text. Der 
strukturalistischen Ausschließlichkeit, mit der sie alle inhaltlichen Bezüge des Textes negiert, ist 
zwar nicht zuzustimmen, wohl aber ihrer Schlußfolgerung, daß Lessing in ,Emilia Galotti' die 
Aufklärung „auf die Struktur der Signifikanten verlegt" (S. 50). 

21 Eibl, Identitätskrise und Diskurs, sieht das in , Emilia Galotti' formulierte Problem als Kommu-
nikationskrise, die mit dem Auftauchen der Emotionalität in der durchrationalisierten Welt ent-
steht. Zuzustimmen ist ihm in der Analyse von Emilias Identitätskrise; fragwürdig ist aber, daß 
er die Sinnlichkeit, die er bei Emilia erst am Schluß durchbrechen sieht, bei Lessing negativ kon-
notiert glaubt (S. 184). 

22 In interessanter Parallele markiert Odoardo seine Blindheit mit der Tautologie: „O ja, ich sehe -
Ich sehe, was ich sehe." (2, S. 444). In .Minna von Barnhelm' läßt die Titelheldin den Major auf 
die Tautologie auflaufen „Die Ehre ist - die Ehre." (IV/6, 2, S. 242). 

23 In 1/6 (2, S. 388) sagt der Prinz metaphorisch zu Marinelli: „Sprich dein verdammtes ,Eben die' 
noch einmal, und stoß mir den Dolch ins Herz!" Daraus wird dann, auf dem Umweg über das 
Wortspiel mit „Haarnadel" und „Dolch" (2, S. 448), das reale Requisit der Schlußszene. 

24 Diese metaphorische „Taubheit" Emilias arbeitet Ter Nedden, Lessings Trauerspiele, S. 205 ff 
heraus. 

25 Diese Aufschlüsselung des Namens bei Rickeis, Metaphor, Exchange, and Revenge, S. 45. 
26 Minna predigt zu Tellheim: „.O, über die wilden, unbiegsamen Männer, die nur immer ihr stie-

res Auge auf das Gespenst der Ehre heften! für alles andere Gefühl sich verhärten! - Hierher ihr 
Auge! auf mich, Tellheim!' Der indes vertieft und unbeweglich mit starren Augen immer auf eine 
Stelle gesehen. .Woran denken Sie? Sie hören mich nicht?'" (Minna IV/6, 2, S. 240). 

27 Dies die interessante These von R. Homann, Selbstreflexion der Literatur, S. 121 ,bes.S. 125 f. 
28 Wells, Conti's Functions in Emilia Galotti, sieht in der Figur Contis eine leicht karikierend-kriti-

sche Anspielung auf Winkelmanns idealistische Nachahmungstheorie. 
29 Dies gilt auch umgekehrt für die im , Laokoon' entwickelte These, daß die Poesie die körperliche 

Schönheit nur indirekt, in ihrer Wirkung, darstellen könne: Während Conti redend die Schön-
heit Emilias verfehlt, wird der Zuschauer zum Zeugen der stummen Begeisterung des Prinzen. 

30 Vgl. dazu, besonders zum Motiv der Hand, I. Graham, Geist ohne Medium, S. 368 ff. 
31 Wolf, Störfall, S. 66. 
32 Vgl. unten, Kap. 5.2. 
33 Goethe, HA B 1, S. 132. Den Bezug zwischen der Conti-Szene und Goethes Brief wird ausführ-

lich und präzise hergestellt bei Wilkinson/Willoughby, Goethe to Herder, July 1772, S. 117 ff. 
34 Goethe, HA 6, S. 9. Den Rückbezug des ,Werther' auf die ästhetischen Grundsätze Contis in 

.Emila Galotti' ist bei I. Graham, Geist ohne Medium, näher analysiert. 
35 Goethe, HA 1, S. 55. 
36 Mattenklott, Der übersinnliche Leib, S. 95 f, deutet dieses Gedicht als Shakespeares Abwen-

dung von der platonisierenden Tradition. 
37 Brentano, Werke Bd. 4, S. 188 (Ponce de Leon 11/22). 
38 Goethe, HA 6, S. 382. 
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39 Vgl. dazu die Untersuchung von Matts, Die Augen der Automaten, Kap. IL 
40 Hoffmann, Werke Bd. II, S. 428. 
41 Vgl. dazu unten, Kap. 9.3. 
42 Keller, Werke Bd. 1, S. 913 (2. Fassung) und S. 567 (1. Fassung). Hierin wird eine fundamentale 

Differenz der beiden Fassungen greifbar, wie Müller, Wiederlesen und weiterschreiben, beson-
ders S. 233 ff nachweist. 

43 Benjamin, Schriften I, 2, S. 474 f. 
44 Ebd., S. 502 ff. 
45 Ebd., 496. 
46 Valery, Degas, p. 1189 (Übers. P. U ) . 
47 Ebd., p. 1191. 

4. Auge, Ohr und „Herz": Schillers Dramaturgie der Sinne 

1 Kamper/Wulf, Das Schwinden der Sinne, S. 11. 
2 Schillers Werke und Briefe werden in diesem Kapitel im Text nachgewiesen nach der National-

ausgabe mit „NA", Bandnummer, Seitenzahl: NA 5, S. 18; Briefe, die dort noch nicht erschienen 
sind, nach der Ausgabe von Jonas mit „Jonas", Bandnummer, Seitenzahl. 

3 Corbin, Miasme, bes. S. 67 ff, S. 105 ff. 
4 Zum ganzen anthropologisch-medizinischen Jugendwerk Schillers und seinem Umfeld vgl. die 

sehr detaillierte und aufschlußreiche Studie Riedels, Die Anthropologie des jungen Schiller. 
5 Zu diesem Aspekt von Schillers Dramen, kontrastiert mit dem zeitgenössischen Rührstück, vgl. 

Hart Nibbrig, Rhetorik des Schweigens, S. 60 ff. 
6 Dies gegen eine verbreitete Deutung von Schillers frühen Dramen, wie sie etwa Sternberger, 

Macht und Herz, bes. S. 315 ff, vorträgt. 
7 Lessing, Werke Bd. 10, S. 108 (Hamburg. Dramaturgie, 2 Bd., 76 Stück). 
8 Vgl. dazu ausführlicher vom Verf.: Die ausgehöhlte Gasse, S. 23 f. Zur Affektlehre in Schillers 

Dramaturgie und ihrem rhetorischen Hintergrund vgl. ausführlich Borchmeyer, Tragödie, 
S. 210 ff. 

9 Die oben zitierte Version von Philipps Rede stammt aus der Fassung von 1805. Erst in dieser Fas-
sung ersetzt Schiller den Zugang „zu Ihnen" durch „zu deinem Herzen" (vgl. NA 6, S. 330). 

10 Es verbietet sich deshalb schon aus chronologischen Gründen, die Schrift ,Über das Erhabene' 
als Schillers letztes theoretisches Wort zu seiner späten Dramatik heranzuziehen - so Jolles, 
Dichtkunst und Lebenskunst, S. 226 f. Wenn überhaupt, so sucht Schiller in der späteren Dra-
matik eine Synthese von Erhabenem und Sinnlichkeit, beispielsweise im letzten Akt der .Maria 
Stuart'. 

11 Vgl. dazu Müller-Seidel, Episches im Theater der deutschen Klassik, S. 348 ff. Schon für den 
Prolog trifft zu, daß „die Art, wie die Einstellung des Zuschauers exponiert wird", ihrerseits 
„Exposition" ist (S. 352). 

12 Wallenstein „ist gleichsam das Negativ-Bild eines Bürgers des ästhetischen Staates" (Hart Nib-
brig, Die Weltgeschichte ist das Weltgericht, S. 267). 

13 Mit diesem Begriff bezeichnet Müller-Seidel, Episches, S. 357, den Abstand, das Mehrwissen 
des Zuschauers bezüglich der Handlung, mit dem er ,Wallenstein' zu Recht in die Nähe von 
Brechts epischem Theater bringt. 

14 Siekmann, Drama, S. 41 ff, sieht ähnlich in .Wallensteins Lager' ein Gegenbild des ästhetischen 
Staates. 

15 Der von Foucault mit dem Vorwort .L'oeil du pouvoir' herausgegebene Entwurf eines panopti-
schen Gefängnisses des Adam-Smith-Schülers Jeremy Bentham - auch ausgewertet in .Überwa-
chen und Strafen' - stammt aus den neunziger Jahren des 18. Jhds. 

16 Wallenstein sagt zu den Pappenheimern: „Euer Herz / Sei meine Festung" (NA 8, S. 262). 
17 Vgl. Wallensteins Todesphantasie - „Und keuchend lag ich, wie ein Sterbender, / Zertreten unter 

ihrer Hufe Schlag" (NA 8, S. 213) - mit der Schilderung von Max Piccolominis Tod durch den 
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schwedischen Hauptmann (NA 8, S. 311). Auf diese „inverse Spiegelung" macht Siekmann, Dra-
ma, S. 60, aufmerksam. Für Sautermeister, Idyllik und Dramatik, S. 77 ff., entsprechen sich Max 
und Wallenstein hingegen wie die naive und die sentimentalische Idylle, die Konstrastparallele ist 
eine der Zielvorstellungen. Beide sind in ihrer Weise realitätsfern, was sich wiederum an die bei 
beiden gestörte Wahrnehmung anschließen läßt. 

18 Auf die „Entfremdung", die sich beim vergleichbaren Abschied von Max und Octavio zwischen 
Rede und Gestus auftut, hat schon Singer, Fürst Piccolomini, hingewiesen (S. 296), ohne daß er 
diese aber als Sinnesspaltung deutet. 

19 Schiller an Goethe, 9.11.1798, NA 30, S. 2. Schon fast ein Jahr zuvor schreibt Schiller an Goethe, 
er könne bei den „Liebesscenen" „nicht ohne Herzensbeklemmung an die Schaubühne und an 
die theatralische Bestimmung des Stückes denken" (12.12.1797, NA 29, S. 166). 

20 Auch die jüngere Forschung zu diesem alten Problem zerfällt in die zwei Positionen von morali-
stischer Hochstilisierung von Max oder von seiner kritischen Abwertung als lebloser Idealist - so 
faßt Köhnke, Max Piccolomini, den Stand der Forschung zusammen. Er entscheidet sich letzt-
lich für die moralistische Position, ebenso wie Hinderer, Wallenstein, S. 161, und Jolles, Dicht-
kunst, S. 183 ff. Weiter führen könnte der Ansatz von Berghahn, Liebesdialoge: die Liebes-
handlung sei als Teil des politischen Geschehens in dieses integriert. Diese „Integration" - oder 
vielmehr Nicht-Integration - stellt sich in der Abschiedsszene allerdings erst im „Herzen" des 
Zuschauers ein, der bei Berghahn ausgeklammert bleibt. 

21 Es ist bekannt, daß der Ausdruck „Herz" in der .Wallenstein'-Trilogie 124 mal vorkommt. 
Köhnke, Max Piccolomini, S. 101 f, nennt als Bedeutungen des Worts das reale Organ, eine Me-
tapher für Charakter oder Gesinnung, ein „Exekutionsorgan des Fatums" oder eine innere Stim-
me Gottes; schon bei von Wiese, Friedrich Schiller, ist, auf dem Hintergrund des Pietismus beim 
jungen Schiller, das „Herz" nicht nur der Vertreter des „ganzen Menschen" (S. 69), sondern 
letztlich „das religiöse Organ" (S. 734). All diesen inhaltlichen Umschreibungen des Begriffs 
muß seine spezifisch ästhetische Bedeutung einer sinnlich offenen Wahrnehmung entgehen, die 
sich erst in der Interaktion Bühne-Zuschauer konstituiert. 

22 Typisch hierfür etwa die Monographie von Glück, Schillers Wallenstein, der in scharfer Polemik 
gegen die bereits von Staiger hervorgehobene Bedeutung Schillers als „Theaterdichter" den Zu-
schauer durch den Leser ersetzen will (S. 248). Schillers abfällige Bemerkungen über sein reales 
Publikum sind aber dafür noch kein Argument, seine publikumszentrierte Dramatik rechnet mit 
einer Öffentlichkeit, die erst heranzubilden ist. Hier setzen die Überlegungen von Böhler, Zu-
schauerrolle, an. Seine treffende Analyse der Zuschauerrolle in der .Braut von Messina' wäre nur 
durch die Dimension des Visuellen zu erweitern. Sie muß verloren gehen, wo die rezeptions-
ästhetische Analyse zum Instrumentarium von Isers „Lesevorgang" greift (S. 287). 

23 Max Piccolomini in den .Piccolomini' III/3: „Wort und Blicke wägen! / Das bin ich nicht ge-
wohnt!" (NA 8, S. 116). 

24 Borchmeyer, Tragödie, setzt in seiner Analyse von, Maria Stuart' unter dem Aspekt der „Öffent-
lichkeit" zwar den Akzent auf die „theatralische Sichtbarkeit der Staatsaktion", interpretiert aber 
dann doch mehr deren Rhetorik (S. 198 ff). 

25 Sautermeister, Maria Stuart, bes. S. 181 ff. 
26 Turk, Pragmatismus, S. 149, analysiert die kontroversen Handlungskonzepte zutreffend und 

klar: „Maria befolgt die Verhaltensregelung der politischen Unterwerfung. Elisabeth will die Ver-
haltensregelung der moralischen Unterwerfung befolgt sehen". 

27 Die verschiedenen Kniefälle konstituieren in .Maria Stuart' ein eigenes, optisches Verweisungs-
netz, in dem sich die Anerkennung von Herrschaft optisch problematisiert. So bezieht sich bei-
spielsweise der Kniefall Marias vor Melvil (NA 9, S. 148) als Kontrastparallele auf ihren Kniefall 
vor Elisabeth zurück; hier aber entsprechen sich Gestus und Interpretation, in beiden anerkennt 
Maria die Herrschaft einer göttlichen Ordnung. 

28 Sautermeister, Maria Stuart, S. 193 f. 
29 Nach einem Bericht von Amalie von Voigt zit. in Grawe, Maria Stuart, S. 67. 
30 Die zahlreichen Stellen, wo sich Schillers Dramen zu reimen beginnen, sind bisher noch wenig 

gewürdigt worden - für,Maria Stuart' vgl. Sautermeister, Maria Stuart, S. 202. Gerade in diesem 
Drama wäre zu verfolgen, wie durch die Künstlichkeit des Reims der Zuschauer zum Gesagten 
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Distanz gewinnen soll - dies bewundert Schiller auch an der Oper (vgl. dazu Staiger, Friedrich 
Schiller, S. 389). Im Reim erscheint häufig ein verklärter individueller Mangel oder eine vor-
schnelle Harmonisierung der Entfremdung, wie beispielsweise, wenn Maria in ihrer Gefangen-
schaft die Natur reimend besingt, worauf Kennedy kommentiert: „Ach, teure Lady! Ihr seid au-
ßer Euch, / Die langentbehrte Freiheit macht Euch schwärmen" (NA 9, S. 80). 

31 Den genau gleichen Ausdruck verwendet Schiller auch in der .Turandot'-Bearbeitung, die un-
mittelbar nach der Jungfrau' entsteht, um die Worte „Sinnlose! Unvernünftige!" der Vorlage zu 
übertragen (NA 14, S. 96). Für diese Bearbeitung erfindet Schiller auch an zentraler Stelle das 
„Augen'-Rätsel (NA 14, S. 46). 

32 Schiller empfiehlt in einem Brief an Göschen (15.10.1801, Jonas 6, S. 307) das Werk, das sein größ-
ter Theatererfolg wird, eher zu lesen als zu sehen; durch die „Repräsentation" sei „sehr vieles ent-
stellt, und alles herabgestimmt worden" -vgl. dazu Sauder, Jungfrau, S. 238. 

33 Er verlangt beispielsweise in einem Brief an Iffland vom 5. Aug. 1803 (NA 10, S. 370 f), Gessler 
müsse beim Apfelschuß zu Pferd auf der Bühne erscheinen, wie er auch „auf allen Kupfern" ab-
gebildet sei. Erst so wirkt die Macht Gesslers auch optisch beeindruckend. 

34 Die ,Tell'-Dramen des 18. Jahrhunderts verzichten weitgehend auf die Visualisierung der ent-
scheidenden Szenen. Erst gegen Ende des Jahrhunderts erscheint der Apfelschuß auf den Büh-
nen: In einer Neubearbeitung des französischen ,TelP-Dramas von Lemierre, und im zweiten 
,Tell'-Drama des Schweizers Johann Ludwig Am Bühl, das Schiller gekannt hat - vgl. am Bühl, 
Wilhelm Teil, S. 48 ff. 

35 Vgl. dazu Sautermeister, Idyllik und Dramatik (S. 147), zur Apfelschußszene: „Die tragische 
Selbstentfremdung des Menschen wird zu einer Bedingung des neuen Paradieses." 

36 Dies gegen Böckmann, Gedanke, Wort und Tat, der- ohne Zuschauer-Instanz argumentierend 
- zum ,Tell' behauptet, Wort und Tat würden schon in der „Innerlichkeit eines Herzens eins" 
(S. 37). 

37 Dazu liefert Karl Kraus eine bezeichnende Anekdote aus der Wirkungsgeschichte des Schau-
spiels: „,Tus nicht!' rief ein braver Mann von der Galerie dem Teil zu, als er eben auf das Haupt 
des leiblichen Kindes anlegte." (,Die Fackel' Nr. 272-73, 1909, S. 36). 

38 Dies sind zwei Hauptthesen des Verf. in: Die ausgehöhlte Gasse, S. 7 ff. 
39 Vgl. ebd., S. 19 ff. 
40 Binders Ansatz, in Demetrius' „Glauben an sich selbst" liege ein Schlüssel zum Verständnis des 

Werks (Schillers Demetrius, S. 271), ist bei Blesch, Drama, ausgeführt (S. 391 ff): Im Drama er-
scheint die „Dialektik des Selbstbewußtseins" (S. 418), von der hier die klassische Struktur der 
„idealistischen" Tragödie gesprengt wird. 

41 Schiller selbst bezeichnet in seinem letzten Brief an Körner vom 25.4.1805 den .Demetrius' als 
das „Gegenstück zu der Jungfrau v. Orleans" (Jonas 7, S. 241) und wollte den Einzug von Deme-
trius in Moskau so gestalten, daß er sich vom Krönungszug in der Jungfrau' möglichst unter-
scheide (NA 11, S. 219). 

42 In dieser Hinsicht nimmt Schiller schon den historischen Umschlag von der räsonnierenden bür-
gerlichen Öffentlichkeit des 18. Jahrhunderts zur konsumierenden Öffentlichkeit des 19. und 20. 
Jahrhunderts kritisch vorweg, wie ihn Habermas als grundlegende These seines .Strukturwan-
dels der Öffentlichkeit' formuliert hat. Um diese immenante Kritik der bürgerlichen Öffentlich-
keit in Schillers letzten Werkprojekt wäre Borchmeyers Studie, welche Schillers Insistieren auf 
dieser bürgerlich-utopischen Kategorie herausgearbeitet hat, zu ergänzen. 

43 Canetti, Masse und Macht, Bd. I, S. 134 ff. 
44 Szondi, Tragischer Weg, hat in derselben Richtung die immanente Kritik des „Idealismus" in 

, Demetrius' analysiert. Dieser wird nicht in Frage gestellt, weil er der Realität unterliegt, „son-
dern weil er selber eine Realität erschafft, der er dann zum Opfer fällt." (S. 474). 

45 Vgl. oben, Kap. 2.2. 
46 Vgl. unten, Kap. 6.3, bes. These 4. 
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5. Die Netzhaut der Sinnlichkeit: Goethes Auge 

1 Goethes Werke werden in diese Kapitel nach der Hamburger Ausgabe (HA) mit Bandnummer 
und Seitenzahl nachgewiesen, Briefe nach der zugehörigen Briefausgabe (HA B). Wo sie nicht 
ausreicht, werden ferner zitiert: die Ausgabe ,Der junge Goethe' (DjG) mit Bandnummer und 
Seitenzahl, außerdem die Weimarer Ausgabe (WA) mit Abteilung, Bandnummer, Seitenzahl. 

2 Eckennann, Gespräche, S. 274. 
3 Robson-Scott, The younger Goethe and the visual ans, beruft sich in methodisch fragwürdiger 

Weise allerdings recht häufig auf .Dichtung und Wahrheit'. Exemplarisch für eine ungebrochene 
Übernahme der von Goethe selbst ex post statuierten Augendominanz auch der Aufsatz von Von 
Einem, Das Auge, der edelste Sinn. Eine mit vielen Textstellen fundierte Einschränkung des Kli-
schees vom Augenmenschen findet sich dagegen in der Studie zu Goethes dichterischer Bildlich-
keit von Keller, Goethes Bildlichkeit, bes. S. 237 ff. Eine differenzierte Überprüfung von Goe-
thes Augenzentriertheit, konzentriert auf die Metapher des Spiegels, hat nun auch Konersmann, 
Spiegel und Bild, S. 184 ff vorgelegt. 

4 Vgl. dazu Sauder, Willkomm und Abschied, S. 418. 
5 Diese Figur wird von Zimmermann auf die hermetische Tradition zurückgeführt - Zimmer-

mann, Das Weltbild des jungen Goethe, Bd. 1, S. 224 f; Bd. 2, S. 36. 
6 Herder, Werke Bd. 5, S. 62. Die neuere Forschung nimmt an, daß Goethe und Herder trotz der 

Ähnlichkeit der Formulierung unabhängig voneinander sind-vgl. DjG, 2, S. 287 f (Kommentar 
zur Stelle) und Zimmermann, Das Weltbild des jungen Goethe, Bd. 2, S. 36. 

7 Herder, Werke Bd. 8, S. 188. Vgl. oben, Kap. 2.2. 
8 Ebd., S. 18. 
9 Zum Anteil der einzelnen Autoren vgl. das äußerst ausführliche Werk von Bräuning-Oktavio, 

Herausgeber und Mitarbeiter der Frankfurter Gelehrten Anzeigen 1772. Es rechtfertigt den hier 
unternommenen Versuch, in den recht disparaten Beiträgen der einzelnen Autoren des Jahres 
1772 doch eine einigermaßen einheitliche Linie zu sehen, die Bräuning-Oktavio für die Auffas-
sungen in Ästhetik, Literatur, Politik und Naturwissenschaft - allerdings nicht für das hier inter-
essierende Problem der Wahrnehmung - herausarbeitet. 

10 Frankfurter Gelehrte Anzeigen, 7. Aug. 1772, S. 501. 
11 Ebd.,29.Dez. 1772, S. 827. 
12 Okel, Über die Sittlichkeit der Wollust, S. 61. 
13 Ebd., S. 11. 
14 Ebd., S. 32 f. 
15 Frankfurter Gelehrte Anzeigen, 2. Okt. 1772, S. 627. 
16 Ebd., S. 626. 
17 Vgl. dazu die Ausführungen von Mattenklott, Goethe als Physiognomiker, der Goethes Erwei-

terung der Lavaterschen Physiognomik im Hinblick auf die Hermeneutik von innen und außen, 
von Kern und Oberfläche untersucht. 

18 Zimmermann, Das Weltbild, Bd. 2, S. 220. 
19 Die erste Fassung des Gedichts wird hier in jener verbreiteten Form interpretiert, welche die er-

sten zehn Zeilen nach der Abschrift aus Friederikens Nachlaß, die übrigen nach dem ersten 
Druck in der ,Iris' (1775) wiedergibt - die vollständige ,Iris'-Version würde die Interpretation al-
lerdings kaum beeinflussen. Die zweite Fassung nach den .Schriften' von 1789 (der Titel heißt 
dort noch „Willkomm", in den .Werken' von 1810 dann „Willkommen"). 

20 Die ältere Perspektive repräsentiert mit aller Brillianz May, Drei Goethesche Gedichte, S. 132-
137, und nach ihm, wenn auch mit anderem ideologischen Hintergrund, P. Müller, Zwei Sesen-
heimer Gedichte. Der ihr zu Grunde liegende Erlebnisbegriff wird bei M. Wünsch, Struktur-
wandel (vgl. S. 40 ff, S. 109 ff), fundamental in Frage gestellt. Diesen Ansatz greifen die neuesten 
Interpretationen von G. Sauder, Willkomm und Abschied, S. 414 f, und vor allem von D. Well-
bery, The Specular Moment, auf. 

21 Eine kurze Übersicht über Wellberys Argumentation in den hier wesentlichen Punkten: Wellbe-
ry geht von den Inkohärenzen der „narrative structure" (S. 9) des Textes aus, welche die schein-
bare Einheit des „Erlebnisses" ausschließt. Statt dessen sieht er den Text als ein „creative semiotic 

299 



Anmerkungen zu Seite 102 bis Seite 108 

labor" (S. 34), die poetische Struktur als eine von komplexen semantischen Oppositionen. Die 
entscheidendste Opposition ist die zwischen dem „Nicht-Sehen" in der ersten und dem „Sehen" 
in der zweiten Gedichthälfte. Erst durch das „Sehen" entsteht Subjektivität: Durch die Spiege-
lung des Verliebten im Blick seiner Partnerin und durch die Reflexivität der Schlußstrophe. Die 
Schlußzeilen werden in ihrer chiastischen Struktur als strukturelles Emblem für das ganze Ge-
dicht gedeutet (S. 29), dessen chiastische Konstruktion sowohl auf der lautlichen wie auf der in-
haltlichen Ebene - die Liebesbegegnung als komplexe Verschränkung - Wellbery nachweist. 

22 Wellbery, The Specular Moment, S. 16. 
23 Vgl. dazu die Deutung der Angst des „Helden" als Angst vor seiner Sexualität bei McWilliams, 

A new Reading, S. 298; zur Kritik daran Hutchinson, .Willkommen und Abschied', S. 15 f. 
24 Wellbery, The Specular Moment, S. 14. 
25 Wellbery konstatiert zwar auch die „interaction of time and space" (S. 13), belegt die Zeit aber 

mit dem „negative effect" der Verdunkelung (S. 14), ohne den positiven Aspekt der zeitlichen und 
räumlichen Annäherung an die Geliebte zu berücksichtigen. 

26 Ebd., S. 16 
27 Werther am 6. Dez.: „Hier, wenn ich die Augen schließe, hier in meiner Stirne, wo die innere 

Sehkraft sich vereinigt, stehen ihre schwarzen Augen. Hier! ich kann dir es nicht ausdrücken. 
Mache ich meine Augen zu, so sind sie da; wie ein Meer, wie ein Abgrund ruhen sie vor mir, in 
mir, füllen die Sinne meiner Stirn." (HA 6, S. 92) 

28 Wellbery, auf das „Sehen" fixiert, erwähnt dies mit keinem Wort. Hutchinson, .Willkommen 
und Abschied', konstatiert immerhin die „Tonmalerei" in der 2. Strophe (S. 11). 

29 Diese beiden Bedeutungen von „Duft" führt Grimms Wörterbuch gleichberechtigt auf; vgl. auch 
„Duft" in Goethes ,Zueignung' HA 1, S. 151, und die Anmerkung zur Stelle. 

30 Wellbery, The Specular Moment, S. 21. 
31 Die Herder-Nähe der beiden ersten Strophen des Gedichts wurde bisher mehr unter dem Ge-

sichtspunkt der Naturdarstellung verstanden - vgl. May, Drei Goethesche Gedichte, S. 137, 
Hutchinson, .Willkommen und Abschied', S. 6, Sauder, Willkomm und Abschied, S. 416. 

32 Michelson, .Willkomm und Abschied', stellt war das Fehlen dieses „Ichs" heraus und macht 
auch die völlig andere Identitätskonstitution im zweiten Gedichtteil deutlich, setzt aber, geleitet 
vom Zusammenhang stiftenden Begriff des erlebenden Subjekts, dann doch die beiden Subjekte 
in eins (S. 44). 

33 Zimmermann, Das Weltbild, der diesen Zusammenhang auf dem Hintergrund der Hermetik 
herausgearbeitet hat (Bd. 2, bes. S. 176 f), deutet erstaunlicherweise die erste Gedichthälfte als 
eine der Konzentration, die zweite als eine der Expansion (Bd. 1, S. 228) - zumindest unter dem 
Aspekt der Wahrnehmung wäre diese Polarität gerade umzukehren. 

34 Wellbery, The Specular Moment, S. 23. 
35 Wellbery grenzt diesbezüglich „Spiegelung" und „gesehenes Sehen" zuwenig klar voneinander 

ab (S. 20). 
36 Sauder vermutet, ohne näher darauf einzugehen, die „Radikalisierung" der Augen-Konvention, 

die er als eine „semantische Intensivierung des Sehens" beschreibt, bringe „das Neue hervor" 
(Willkomm und Abschied, S. 418). 

37 Meyer-Krentier, Willkomm und Abschied, bes. S. 99 ff. 
38 Wellbery arbeitet sie als Selbstthematisierung des Rede- und Erinnerungsvorgangs heraus, die in 

den chiastischen Schlußzeilen gipfelt (S. 27 ff). 
39 Aus dieser „Trübung" des Blicks entwickelt Wellbery, The Specular Moment, angelehnt an Goe-

thes ,Farbenlehre', eine ganze Poetik der Dämmerung, in der sich nach der ganz „dunklen" er-
sten Gedichthälfte und nach der ganz „hellen" der dritten Strophe ein Zustand poetischer Ver-
mittlung eröffne - Wellbery setzt dieses getrübte Sehen mit poetischem Reden als äquivalent 
(S. 28). Aber sowenig sich die beiden ersten Teile des Gedichts auf die Opposition von „Nicht-
Sehen" und „Sehen" festlegen lassen, sowenig entspricht die letzte Strophe einem Zustand pro-
duktiv-poetischer Dämmerung. 

40 Zimmermann, Das Weltbild, weist für Werther auf diesen Zusammenhang hin (Bd. 2, S. 177). Er 
zitiert dazu eine Stelle, an welcher auch der Zusammenhang von verdunkelter Wahrnehmung, 
gestörten Atmens und stammelnder Sprache abgelesen werden könnte: „Wenn ich bei ihr geses-
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sen bin, zwei, drei Stunden, [...] und nun nach und nach alle meine Sinne aufgespannt werden, 
mir es düster vor den Augen wird, ich kaum noch höre, und es mich an die Gurgel faßt wie ein 
Meuchelmörder, dann mein Herz in wilden Schlägen den bedrängten Sinnen Luft zu machen 
sucht und ihre Verwirrung nur vermehrt - Wilhelm, ich weiß oft nicht, ob ich auf der Welt bin! 
Und-wenn nicht manchmal die Wehmut das Übergewicht nimmt [...]." (HA 6, S. 55). 

41 Wellbery klammert in seiner Untersuchung die zweite Fassung völlig aus, obwohl die Überarbei-
tung praktisch alle für ihn zentralen Stellen tangiert. 

42 Ellis, Goethe's Revision, will an sich die beiden Fassungen als zwei völlig selbständige Texte be-
handelt sehen. Für die zweite Fassung stellt er aber eine - im Vergleich zur ersten Fassung wesent-
lich konsequentere - Wandlung vom Dunkel zum Licht fest (S. 16). McWilliams, A new Reading 
(S. 298 f), sieht die Überarbeitung geprägt durch eine psychologische Rationalisierung des Emo-
tionalen, was mit der von Hutchinson, .Willkommen und Abschied' (S. 14), konstatierten stär-
keren Verfügungsgewalt des „Ich" über die Situation einhergeht. Auch Meyer-Krentlers These 
von der verhüllten Entblößung der Schuld im Titel des Gedichts setzt die souveräne Verfügung 
des Subjekts über seine Erfahrung voraus. 

43 Vgl. dazu ausführlich Wünsch, Strukturwandel, S. 110. 
44 Spätere Fassung von ,Auf dem See', Z. 11-12: „Weg, du Traum, so gold du bist: / Hier auch Lieb 

und Leben ist." (HA 1, S. 102) - zum Doppelpunkt bei Goethe vgl. auch HA 3, 656 (Nachtrag 
zum Kommentar von ,Faust I', V. 939). 

45 In DjG 1, S. 504 wird dieses Gedicht auf Goethes Beziehung zu Franziska Crespel des Jahres 1770 
bezogen - vgl. Goethes Briefkonzept vom 27. Juni 1770 (HA B 1, S. 109 f). Dieser Brief steht in 
seiner Naturschilderung in enger Beziehung zu .Willkommen und Abschied'. Für die Ausgabe 
der .Schriften' von 1789 hat Goethe aber das Gedicht - im Gegensatz zu .Willkommen und Ab-
schied' — nicht wesentlich verändert. 

46 Diese Deutungstradition haben Rasch, Goethes .Torquato Tasso', Die Tragödie des Dichters, 
und E. Wilkinson, Tasso, begründet. In modifizierter Form wird sie auch noch von Ryan, Die 
Tragödie des Dichters, vorgetragen. 

47 Vgl. etwa die Untersuchungen von G. Girschner, Goethes,Tasso', und Vaget, Tasso von außen. 
48 Vaget, Tasso von außen, S. 240. 
49 Die Verse von .Torquato Tasso' werden im folgenden direkt im Text nachgewiesen und zitiert 

nach HA 5. 
50 Rasch, Goethes Tasso, S. 51 f, sieht in diesen Versen vorbehaltlos eine positive Auslegung von 

Tassos dichterischem Talent durch Leonore - die Relativität der Perspektive berücksichtigt er 
nicht. J. Schmidt, Genie-Gedanken, Bd. 1, S. 338, legt gar V. 160 fälschlicherweise der Prinzessin 
in den Mund und kommt von daher zu nicht haltbaren Folgerungen. Borchmeyer, Höfische Ge-
sellschaft und Französische Revolution bei Goethe, rechnet dieTendenz zur Verinnerlichung, die 
er bei Tasso feststellt, diesem letztlich als „Schuld" zu (S. 102), ohne einzubeziehen, daß diese 
Verinnerlichung Funktion des Hofes ist. Differenzierter urteilen hier Kaiser, Der Dichter und 
die Gesellschaft in Goethes .Torquato Tasso', S. 184, Neumann, Konfiguration, S. 56 u. S. 62 f, 
Vaget, Tasso von außen, S. 246 und vor allem G. Girschner, Goethes ,Tasso': Klassizismus als 
ästhetische Regression, S. 290 f, die das Reduktionistische von Leonores Charakterisierung des 
Dichters herausarbeitet. 

51 Ryan, Die Tragödie des Dichters, weist auf die Verwandtschaft der Prinzessin mit der „schönen 
Seele" hin, allerdings nicht mit Bezug auf die gemeinsamen Defizite der Wahrnehmung. Im „luft-
leeren Raum" unter einer „Glasglocke" (HA 7, S. 379) fehlen der „schönen Seele" die „Augen" 
für die Welt: „Denn meine Seele hat nur Fühlhörner und keine Augen; sie tastet nur und sieht 
nicht; ach! daß sie Augen bekäme und schauen dürfte!" (ebd., S. 396). Vgl. auch unten Kap. 5.5. 

52 Rasch, Tasso, weist zwar auf das Illusionäre von Tassos „Elysium" hin (S. 113 ff), glaubt aber 
doch, daß Tasso im Spiegelbild „sein eigentliches Ich, den Kern seines Wesens" erfahre (S. 124). 
Dem wäre die immanente Widersprüchlichkeit der Vision zwischen narzißtischer Selbstversen-
kung und gesellschaftlichem Dichtergespräch entgegenzuhalten. Sie führt - wie Williams, Re-
flections in Tasso's Final Speech, S. 59, und Neumann, Konfiguration, S. 164 f, betonen - zu 
fortschreitender Selbstentfremdung. 

53 Kaiser, Der Dichter und die Gesellschaft in Goethes .Torquato Tasso', S. 197 f. 
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54 Tasso erklärt später (IV/1) monologisch: „Ich sah ihn an und ward vom guten Willen, /Vom 
Hoffnungswahn des Herzens übereilt: /Der sei ein Mensch, der menschlich Ansehn trägt." 
(V. 2204 ff). 

55 Vgl. dazu Elias, Die höfische Gesellschaft, passim. Daß die Kontrolle der Affekte ein Zentral-
punkt des höfischen Systems ist, wird im Stück vor allem durch Antonio und Leonore eingestan-
den. Sie beide vollziehen die höfische Herrschaft am eigenen Leib. Antonio: „Es ist gefährlich, 
wenn man allzu lang / Sich klug und mäßig zeigen muß." (V. 1975 f). Er wirft aber trotz dieser 
Einsicht Tasso vor, dieser beherrsche „So wenig seinen Mund als seine Brust" (V. 2148) - was Leo-
nore dann an Tasso weitervermittelt, als Lehre von der „klugen Herrschaft über Zung und Lippe" 
(V. 2249). 

56 Rasch, Tasso, S. 132. 
57 Zit. bei Dörner, Bürger und Irre, S. 48. Vgl. dazu unten, Kap. 6.2. 
58 So Girschner, Zum Verhältnis von Dichter und Gesellschaft in Goethes ,Torquato Tasso', 

S. 174 f. 
59 Girschner, Goethes ,Tasso': Klassizismus als ästhetische Regression, S. 233 f. setzt Tassos Ganz-

heitsanspruch im Dialog mit Antonio praktisch mit der Ideologie des Hofes gleich und ernlärt 
damit den Konflikt Tasso-Antonio zum Scheinkonflikt. Sie verkennt aber damit den Unterschied 
zwischen dem Konzept individueller Totalität, das Tasso verficht, und dem gesellschaftlich-regu-
lativen „Harmonie'-Wunsch des Hofes, -Vgl. dazu auch unten, Kap. 5.5 (zu .Wilhelm Meisters 
Lehrjahre') und Kap. 5.7. (zur .Farbenlehre'). 

60 Zit. bei Rasch, Tasso, S. 163. 
61 So sieht E. Wilkinson, Tasso, den Schluß als dichterische „Katharsis" von Tasso; Tasso habe sich 

selbst gefunden, indem er die eigene Situation symbolisch ausspreche (S. 209 ff). 
62 Vgl. Rasch, Tasso, S. 179: „Der Bruch in der Bildersprache von Tassos letzter Rede weist auf den 

Riß, der durch die Welt geht". Ihm folgen weitgehend Williams, Reflections in Tasso's Final 
Speech, S. 49 ff, und Ryan, Die Tragödie des Dichters, S. 310, der den festgestellten Bildbruch als 
Schritt zur „Neugeburt des Dichtens" doch wieder zu stark psychologisiert. Girschner, Goethes 
,Tasso': Klassizismus als ästhetische Regression, S. 211, deutet die Ambivalenz von Tassos 
Schlußworten als angemessenen Ausdruck der Ambivalenz jedes Sprechens, insofern dieses ge-
sellschaftlich ist. 

63 Der Vergleich des Hofs mit einem Meer mit mißlichen Winden, gefährlichen Klippen und Unge-
heuern ist ein hofkritischer Topos-vgl. Kiesel, Bei Hof, S. 69 f, S. 184 ff, S. 268. Der Höfling er-
scheint dabei als Odysseus, eine Figur, auf die auch das Schlußbild von ,Tasso' anspielt (vgl. 
Kommentar in HA 5, S. 561). 

64 Auf den anti-ideologischen Aspekt diese Handschlags weist Hart Nibbrig, Die Auferstehung 
des Körpers im Text, S. 166, hin. In dieser „stummen Gebärde" fallen „Sprechen und Handeln" 
allerdings nur dann „zusammen", wenn man Antonios Schweigen als Sprechen interpretiert. 
Dann aber hätte er - dies wäre sein Schritt in die Richtung von Tasso - den gesellschaftlichen Re-
dezwang erstmals verweigert. 

65 Neumann, Konfiguration, bezieht Tassos Worte und Antonios Geste aufeinander, ohne sich dar-
über dramaturgisch Rechenschaft zu geben. Er sieht den „emblematischen Charakter" (S. 154) 
der Schlußszene, den Dualismus von erstarrter Handlung und Sprachbewegung, als „Harmo-
nie" von Simultanem und Sukzessivem; bildnerische Kunst und Musik würden hier vereinigt in 
einem „höchsten Gipfel der Form" (S. 157). 

66 Vaget, Tasso von außen, S. 237 f. 
67 Elias, Die höfische Gesellschaft, S. 159 ff. 
68 So Kiesel, Bei Hof, S. 211. 
69 Von Moser, Der Herr und der Diener, S. 139. 
70 „Man läßt uns Gerechtigkeit widerfahren, ja, man zeigt sich bezaubert von unsern angenehmen 

Talenten, von unsern Kenntnissen, von unsrer Herzensgüte, von den glänzenden Vorzügen un-
sers Geistes, so lange wir mit allen diesen schönen Eigenschaften nichts als höfliche Behandlung 
und Gefälligkeit verdienen wollen, so lange wir als Fremde, als unabhängige Menschen, niemand 
im Wege stehen, niemand verdunkeln. Aber viel genauer, strenger und unbilliger fängt man an, 
uns zu beobachten, und zu richten, wenn wir unsre Vorzüge im Staate geltend machen und die er-
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laubten Vorteile damit erringen wollen, worin sich so gerne die vornehmen Dummköpfe und de-
ren Kreaturen teilen." (Knigge, Umgang mit Menschen, S. 237). 

71 Ebd., S. 240. 
72 Ebd., S. 245. 
73 Vgl. dazu die Interpretation oben, Kap. 4.5. 
74 Diese femme fatale aus Torquato Tassos ,Befreitem Jerusalem' wird in Goethes Schauspiel zwei-

mal zitiert, durch die Prinzessin (V. 1090) und durch Tasso (V. 3349). An der zweiten Stelle glaubt 
Tasso, völlig außer sich, in der vorher von ihm vergötterten Prinzessin eine verführerische, fal-
sche „Buhlerin" zu erkennen-ein Urteil, das ihr Verhalten im Stück in keiner Weise rechtfertigt. 

75 Borchmeier, Höfische Gesellschaft und Französische Revolution bei Goethe, S. 98, weist auf die 
Nähe von Tasso zu Mortimer hin, weil beide einem Paradigma unmittelbaren, unverstellten Han-
delns folgen wollten, das im höfischen Kontext unhaltbar ist. - Die Parallele ließe sich weiter zie-
hen: Das Fehlen der Affektkontrolle führt zu Mortimers besinnungsloser Umarmung der Maria 
(HI/6) und zu Tassos Umarmung der Prinzessin. 

76 Zit. bei Petersen, Schiller Persönlichkeit, Bd. 2, S. 96. 
77 Vgl. dazu z.B. den Brief von Karl Philipp Moritz an Goethe vom 6.6.1789, zit bei Garwe, Tasso, 

S. 104 f, oder A.W. Schlegels Rezension des Stücks, zit. ebd., S. 118-120, hier bes. S. 120. 
78 Goethes wichtigste Eingriffe betreffen Tasso. Besonders seine Monologe und sein kritischer, po-

litisch radikaler Ausbruch in der letzten Szene (z. B. V. 3304 ff, V. 3336 ff) werden gestrichen. 
Zur Tendenz der Überarbeitung vgl. Blumenthal, Goethes Bühnenbearbeitung, bes. S. 77 ff. 

79 Der „Natur'-Charakter der reichen Dichter-Innenwelt aus der .Sendung' (WA I, 51, S. 122) wird 
in den ,Lehrjahren' gestrichen; der Dichter muß - in einer bezeichnenden Veränderung - nicht 
mehr „inwärts", sondern „von außen" ungestört sein (HA 7, S. 82). Der Dichtungs-Traum er-
scheint damit stärker als eine von außen diktierte Wunschprojektion, vergleichbar den Träumen 
Tassos. Dazu trägt auch die differenziertere Reaktion Werners bei, der Wilhelm von der „Härte 
des Entsagens" abzubringen sucht, die als Konsequenz seines absoluten Anspruchs an das Dich-
tertum Wilhelms eigene Produktivität erstickt (HA 7, S. 84). 

80 Zu Lessing vgl. oben Kap. 3.1. - Auf andere Ähnlichkeiten des Dichterbildes in ,Tasso' und der 
.Theatralischen Sendung' weist Rasch, Tasso, S. 30 ff, hin. 

81 Borchmeyer deutet die Situation von diesem Verstoß Wilhelms gegen die Grundgesetze der höfi-
schen Konversation her (Höfische Gesellschaft und französische Revolution bei Goethe, 
S. 144 ff). 

82 Adorno,ÄsthetischeTheorie,S. 150-vgl.auchKeller,GoethesdichterischeBildlichkeit,S.279 f. 
83 Th. A. Meyer, Stilgesetz, S. 59. 
84 Ebd.,S. 13, und öfters. 
85 In ,Dantons Tod' formuliert Danton nur diesen Wunsch: „Geh, wir haben grobe Sinne. Einan-

der kennen? Wir müßten uns die Schädeldecken aufbrechen und die Gedanken einander aus den 
Hirnfasern zerren." (Werke, S. 6). In seiner medizinischen Probevorlesung ,Über Schädelner-
ven' von 1836 (ebd., S. 145-154) setzt Büchner diesen Wunsch in die Tat um, wobei er allerdings 
mehr klassiert als analysiert. 

86 Kittler, Über die Sozialisation Wilhelm Meisters, S. 37 f, führt dies darauf zurück, daß Mariane 
als Fahrende noch nicht, wie Wilhelm, am bürgerlichen Diskurs über Kindheit, am „Mythos 
kontinuierlicher Entelechie" (S. 38), partizipiert. 

87 Vgl. auch die in den .Lehrjahren' um den Begriff der „Einbildungskraft" ausgedehntere Reflexi-
on des Helden über seine Zukunft im 4. Buch, 19. Kap. (HA 7, S. 277). - Auf die „antizipierende 
Form der Wahrnehmung", mit welcher der Dichter der Lehrjahre den Leser ausrüste, macht M. 
Schneider, Etüden, in ihrem minutiösen Vergleich von .Theatralischer Sendung' und .Lehrjah-
ren' aufmerksam (S. 15). Daraus ergibt sich eine Distanz des Lesers, die Schneider zu Recht in die 
Nähe von Schillers ästhetischer Erziehung bringt (S. 20). 

88 Dies im Unterschied zur .Sendung' - vgl. M. Schneider, Etüden, S. 102 ff. 
89 Von einer anderen Seite kommt Kittler, Sozialisation, zum selben Ergebnis: Die neue, matriline-

are Codierung der .Lehrjahre' gegenüber der .Sendung' entbindet auch eine neue Produktivkraft 
Wilhelms, die bestimmt ist durch die mütterliche Erzähltechnik und die durch sie hervorgerufe-
ne „Einbildungskraft" (S. 72 ff). Das Lesen und Schreiben erzeugt denn auch als „Medienver-
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bund" (S. 109) gegen Ende des Romans, in dem als Schriftenarchiv konzipierten „Turm", das 
Individuum, und nicht mehr das Theaterspiel. 

90 I. Graham. An Eye for the World, S. 199 f. Vgl. auch Schings, Wilhelm Meisters schöne Amazo-
ne, S. 197 ff. 

91 Adorno, Ästhetische Theorie, S. 145 ff. - Die Polemik hat freilich ihr Recht in der Trennung von 
Anschauung und Begriff, die Adorno als Grunddogma der bürgerlichen Ästhetik seit Kant dia-
gnostiziert; Goethe, den Adorno nicht erwähnt, ist in dieses Dogma allerdings nicht einzu-
schließen. 

92 Vgl. oben, Kap. 3.2. 
93 Im 8. Buch geht das Kapitel über die „Einbildungskraft" direkt aus dem Kapitel über die Sinne 

hervor; sie erscheint als Produkt „des Ohrs und der Erzählung" (Herder, Werke Bd. 13, S. 304): 
„Wo irgend Bewegung in der Natur ist, wo eine Sache zu leben scheint und sich verändert, ohne 
daß das Auge die Gesetze der Veränderung wahrnimmt: da höret das Ohr Stimmen und Rede, 
die ihm das Rätsel des Gesehenen durchs Nichtgesehene erklären: die Einbildungskraft wird ge-
spannt und auf ihre Weise, d. i. durch Einbildungen, befriedigt". Im weiteren gibt sich Herder 
Rechenschaft über die Phantasie, „die unerforschteste und vielleicht die unerforschlichste aller 
menschlichen Seelenkräfte", die „der Knote des Zusammenhangs zwischen Geist und Körper" 
zu sein scheint, „gleichsam die sprossende Blüte der ganzen sinnlichen Organisation zum wei-
tern Gebrauch der denkenden Kräfte." (ebd., S. 307 f). 

94 Zum barocken und aufklärerischen Hintergrund des Begriffs vgl. ausführlich und umfassend 
Vietta, Literarische Phantasie. Engeil, The Creative Imagination, beschreibt in beeindrucken-
der, aber doch auf das rein Geistesgeschichtliche beschränkter Breite die Entdeckung der „Ein-
bildungskraft" als Zentralbegriff der spätaufklärerischen und romantischen Ästhetik in Eng-
land und Deutschland. 

95 Vgl. dazu und zum Begriff der „Einbildungskraft" bei Kant insgesamt H. Böhme/G. Böhme, 
Das Andere der Vernunft, S. 231 ff, und Vietta, Literarische Phantasie, S. 255 ff. 

96 Vgl. dazu die beispielhafte Polemik von Ch. G. Salzmann: Über die heimlichen Sünden der Ju-
gend (1786), zit. beiWawrzyn, Der Automaten-Mensch, S. 124. 

97 „Seine Leiden konnte man, im eigentlichen Verstände, die Leiden der Einbildungskraft nennen 
- sie waren für ihn doch würkliche Leiden, sie raubten ihm die Freuden seiner Jugend." Moritz, 
Werke Bd. 1, S. 95. Zu Moritz' widersprüchlichem Begriff der „Einbildungskraft" vgl. Vietta, 
Literarische Phantasie, S. 223 ff. 

98 Moritz, Werke Bd. 2, S. 391. 
99 Moritz, Magazin, 7. Bd. 1. Stück, S. 198. 

100 Vgl. HA 11, S. 534-541. 
101 So Moritz in dem wichtigen Bruckstuck .Grundlinien zu einer Gedankenperspektive', Werke 

Bd. 3, S. 165. 
102 Wie eine wechselseitige Spiegelung wirkt denn auch das Verhältnis von Moritz und Goethe in 

ihrer Korrespondenz. Moritz wünscht sich nach der Abreise Goethes aus Rom dessen Auge zu-
rück, als garantiere es allein den totalisierenden Blick auf die Welt und damit eine „harmonische 
Gemüthsstimmung" des allein gelassenen Subjekts: „ich sehe dann die Welt gewissermaßen in 
Ihrem Auge, und wünsche auch Ihr Auge zu sehen, welches alle die Schönheiten, die ich hier um 
mich her erblicke, so oft in sich gefaßt, und in sich vereinigt hat". (Moritz an Goethe, 9.8.1788, 
Werke Bd. 2. S. 887) Goethe wiederum hat nicht selten die beängstigende Nähe zu Moritz er-
kannt: „Moritz wird mir wie ein Spiegel vorgehalten." (an Charlotte von Stein, 20.1.1787, HA 
B 2, S. 45). 

103 Jean Paul, Werke Bd. 4, S. 195. 
104 Ebd., S. 201. 
105 Novalis, Schriften Bd. II, S. 650. 
106 Ebd., Schriften Bd. III, S. 639 f. 
107 So Berger, Ästhetik und Bildungsroman, S. 12 ff. 
108 Vgl. dazu Schiller an Goethe, 26.12.1797 (NA 29, S. 176 ff). 
109 Vgl. dazu oben, Kap. 5.2. 
110 Vgl. M. Fick, Destruktive Imagination, S. 241 ff. 
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111 Jean Paul, Werke Bd. 5, S. 291. 
112 Schlechta, Wilhelm Meister, kritisiert an der Stelle die freimaurerische „Initiationsmaskerade" 

(S. 64). Er erkennt jedoch nicht, daß das freimaurerische Ritual hier verändert erscheint - darauf 
weist Barner, Geheime Lenkung, S. 98 f, hin. 

113 Vgl. Kutschmann, Der Naturwissenschaftler, S. 303 ff. 
114 „Die Inschrift,Gedenke zu leben!' ist trefflich und wird es noch viel mehr, da sie an das ver-

wünschte .Memento Mori' erinnert und so schön darüber triumphiert." Schiller an Goethe, 
3.7.1796 (HA 7, S. 634). 

115 In dieser Hinsicht kritisiert Schlechta, Wilhelm Meister, den Saal der Vergangenheit radikal. In 
seiner Identifikation mit Mignon spricht er vom „würgenden Unmut des Lesers" über das ab-
laufende Verdrängungsritual (S. 73). Ihm folgt, wesentlich differenzierter allerdings, Schlaffer, 
Wilhelm Meister, S. 64 ff. 

116 Schlaffer, Wilhelm Meister, S. 69. 
117 Schiller an Goethe, 3.7.1796, HA 7, S. 634 f. 
118 Vgl. oben, Kap. 4.7. 
119 Schiller hat auch dies schon bemerkt. Wilhelm ist ihm hier noch „zu sehr der alte Wilhelm": 

„Auch noch jetzt bleibt er fast ausschließlieh bei dem bloßen Stoff der Kunstwerke stehen und 
poetisiert mir zu sehr damit". Schiller wünscht sich - getreu seiner idealisierenden Sicht auf den 
Helden und den „Saal" - Wilhelm wenn nicht als Kenner, so doch zumindest „als einen mehr 
objektiven Betrachter" (an Goethe, 9.7.1796, HA 7, S. 648). 

120 „Und gewiß, könnten wir beschreiben, wie glücklich alles eingeteilt war [...] und eine so voll-
kommene als deutliche Wirkung hervorbrachte, so würden wir den Leser an einen Ort verset-
zen, von dem er sich nicht so bald zu entfernen wünschte." (HA 7, S. 542) 

121 Auch dieser Begriff wird allerdings sehr unterschiedlich verwendet: Storz, Mignons Bestattung, 
sieht die .Exequien', in Anlehnung an die .Zauberflöte', in der Nähe des „Oratoriums" 
(S. 137 f). Blessin, Die Romane Goethes, dagegen erkennt, daß das Fest ein „Gesamtkunst-
werk" nur der feudalen Form nach ist, in dem sich erst der bürgerliche Roman als „Vermitt-
lungszusammenhang", auch zwischen „Auge" und „Ohr", etabliere (S. 55 ff). Vgl. auch unten, 
Anm. 126. 

122 Berger, Ästhetik und Bildungsroman, belegt dies dadurch, das hier die Handelnden und die Zu-
schauenden nicht getrennt seien, wobei er allerdings einräumen muß, daß Wilhelm abseits steht 
(S. 82 f)-

123 So Baioni, Märchen - Wilhelm Meister, S. 115. Seine Wertung scheint allerdings politisch einge-
färbt von der durch ihn diagnostizierten restaurativen Wendung Goethes in den .Lehrjahren' 
und ästhetisch durch den Filter des 19. Jhds., das er in diesem „Mausoleum des künftigen Eklek-
tizismus" vorweggenommen sieht (ebd.). 

124 Goethe an Schiller, 16.8.1797 (HA B 2, S. 297). Goethe sucht in diesem Brief eine Erklärung da-
für, daß ihn auf seinem „ruhigen und kalten Weg des Beobachtens, ja des bloßen Sehens" trotz 
allem eine „poetische Stimmung" befällt. Ursache ist, daß die betrachteten Gegenstände „ei-
gentlich symbolisch" sind, weil sie „als Repräsentanten von vielen andern dastehen, eine gewiße 
Totalität in sich schließen". 

125 Vgl. oben, Kap. 5.4. 
126 In derselben Richtung geht Blessin, Die Romane Goethes, S. 56 f, aber möglicherweise einen 

Schritt zu weit: Er sieht im Roman des bürgerlichen Zeitalters die einzelnen arbeitsteiligen Sinne 
und Künste dadurch aus ihrer Einseitigkeit befreit, daß sie sich gegenseitig aneinander abarbei-
ten. Der Roman wird damit schon zur Aufhebung der Widersprüche, statt daß er sie nur zur 
Darstellung bringt. 

127 Vgl. Schlaffer, Wilhelm Meister, S. 41, die daraus den säkularen Gegensatz von Verstand und Ge-
fühl ableitet. 

128 Diesen mythologischen Anklang entfaltet Schings, Wilhelm Meisters schöne Amazone, S. 163 f. 
129 Dieses grundsätzliche Problem zeigt sich an zwei der neuesten Deutungen des Romans in ver-

schiedener Richtung: H. Schlaffer, Wilhelm Meister, deutet zwar die „Totalität des Weltent-
wurfs im Roman" aus einer beeindruckenden „Vielzahl von Theologumena und Mythologien" 
(S. 175) und öffnet sich damit für die Polyperspektivität des Textes. Mit der nicht an mythologi-
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sehen Figuren, sondern an Gegenwartsproblemen orientierten Schicht des Romans wäre diese 
aber noch zu vermitteln. Umgekehrt weist Degering, Das Elend der Entsagung, auf die per-
spektivischen Defizite aller im Roman angebotenen Weltentwürfe hin. Er summiert sie aber zu 
einer ganzen Ideologie, die er als die der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft erkennt, und 
legt damit die interne Dialektik des Romans still. Um den Roman kritisch zu retten, muß Dege-
ring einen Autor Goethe erfinden, der mit homerischem Gelächter auf die ganze Romanwelt 
herunterblickt, so zynisch wie Degering gelegentlich selbst. 

130 HA 8, S. 317 - vgl. dazu und zum artifiziellen Gesang am Lago Maggiore Blessin, Die Romane 
Goethes, S. 235 f. 

131 Schrimpf, Weltbild, sieht in der „strengen Sonderung der Kunstbereiche" der Provinz Goethes 
„eigentliche Kunstlehre" als Antwort auf die für die Romantik typische „Vermischung" der 
Gattungen (S. 189 f), feiert dann aber doch das „Gesamtkunstwerk der bildenden Künstler" -
wohl ein Widerspruch in sich - als einen „Höhepunkt" des Romans (S. 196). 

132 Goethe an Pius Alexander Wolff,  23.9.1821 (WA IV, 35, S. 95). 
133 Schlaffer, Wilhelm Meister, weist das Falsche an der Kunst- und insbesondere an der Theater-

auffassung der Provinz an ihrem veräußerlichten Umgang mit der Mythologie nach (S. 142 ff). 
134 So behauptet Neumann, Konfiguration, Goethe habe „zeitlebens einen Kampf gegen die ge-

fährdende Einbildungskraft geführt" (S. 133). Haas, Sehen und Beschreiben, ist differenzierter: 
„Einbildungskraft" sei „der äußerlichen Welt koextensiv" (S. 5). Damit sie sich nicht im Deliri-
um verselbständige, benötige sie den „Blick" als Garant dafür, daß die Wahrnehmung im wahr-
nehmenden Subjekt und nicht im „pereeptum" stattfinde (S. 8). Lange, Das Schöne, zeigt von 
einer anderen Seite, daß die „Einbildungskraft" das Differenzkriterium von bildender Kunst 
und Poesie ist (S. 215). Er rückt aber gleichzeitig die „Einbildungskraft" in die Nähe der dämo-
nischen Seite des Individuums und behauptet sogar, sie müsse „ihrer Natur nach" „destruktiv" 
wirken (S. 214). Dies trifft zumindest für den späten Goethe nicht zu; bereits Danken, Goethe, 
hat die „höchst bedeutsame synthetische, vermittelnde, .alles durchdringende' Funktion" der 
Phantasie beim späten Goethe hervorgehoben. Er sieht sie im „schaffenden Spiegel" symboli-
siert (S. 257). 

135 .Dichtung und Wahrheit' macht die Künstler-Autobiographie zur Geschichte der Entfaltung 
der „stets geschäftigen Einbildungskraft" (HA 9, S. 140, vgl. ebd. S. 49, 51, 129, 354, 447, 571). 
In seinem wichtigen späten Rechtfertigungsbrief zum Titel des Werks (an Ludwig von Bayern, 
12.1.1830, HA B 4, S. 363) bekennt Goethe sich zu „einer Art von Fiktion", weil in der Autobio-
graphie „die Rückerinnerung und also die Einbildungskraft" wirksam werde. 

136 Das Kind in den .Wahlverwandtschaften' ist explizit ein Kind der „Einbildungskraft", als diese 
bei der Vereinigung von Eduard und Charlotte „ihre Rechte über das Wirkliche behauptet* (HA 
6, S. 321). In seinem Tod im Wasser wird die Dialektik von Realitätsprinzip und „Einbildungs-
kraft" symbolisch expliziert: Ottilie, die schon vorher ihr psychisches „Gleichgewicht" nur mit 
Anstrengung aufrecht erhalten konnte (HA 6, S. 326), der das bedeutungsträchtige „Feuer-
werk" „desto mehr vor der Einbildungskraft" rauscht, je mehr sie vereinsamt (HA 6, S. 374), 
und die es ablehnt, sich „immer sehend" zu denken (HA 6, S. 375), verliert auf dem Teich auch 
physisch das Gleichgewicht. Obwohl ihr „die Sinne zu vergehen drohen" besteigt sie den Kahn. 
Als sie beim Rudern das Gleichgewicht verlien, fallen ihr ihr Buch und das Kind auf der einen 
Seite ins Wasser, während das Ruder auf der anderen Seite treibt (HA 6, S. 456 f). Buch und 
Kind - Quelle und Produkt der „Einbildungskraft" - und das im Ruder symbolisierte Prinzip 
tätiger Lebensführung kann Ottilie nicht im Gleichgewicht halten. Dies hat für beides tödliche 
Konsequenzen. Der Gesellschaft in den .Wahlverwandtschaften' - nicht nur Ottilie allein - ge-
lingt es nicht, „Einbildungskraft" und sinnliche, auf die Wirklichkeit gerichtete Wahrnehmung 
zu amalgamieren. 

137 Goethe zu Eckermann, 25.12.1825 (Eckermann, Gespräche, S. 144). Vgl. auch Goethes Bemer-
kung am 5.7.1827 (ebd., S. 223), „daß die Phantasie ihre eigenen Gesetze hat, denen der Ver-
stand nicht beikommen kann und soll." 

138 Vgl. Goethes Gespräch mit Eckermann, 5.4.1830 (Eckermann, Gespräche, S. 642 f)-vgl. dazu 
auch Schrimpf. S. 237 ff, und das Gedicht .Feindseliger Blick' (WA 1,3, S. 155). 

139 Vgl. auch zu Eckermann, 17.2.1829 (Eckermann, Gespräche S. 274). 
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140 Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre, Urfassung von 1821, S. 140. 
141 In der .Novelle' wird im zweimaligen Blick durchs Fernrohr - vom Schloß auf die Burgruine 

und von der Burgruine auf das Schloß (HA 6, S. 492/499) - die Distanz des Adels zu seinem 
Ursprung und zur Natur abgemessen. Das Instrument deutet so auf Entfremdung; kein Zufall, 
daß es Honorio, der potentielle Auswanderer, mit sich führt. 

142 Goethe zur Eckermann, 1.2.1827 (Eckermann, Gespräche, S. 206). Vgl. allerdings schon die frü-
he Skepsis gegenüber dem Fernrohr in einem Brief an Jenny v. Voigts,21.6.1781 (HAB 1,S. 362). 

143 Vgl. oben, Kap. 4.3. 
144 Schiller an Körner, 12.8.1787 (Jonas 1, S. 381) über Goethe und seinen Kreis: „eine stolze philo-

sophische Verachtung aller Speculation und Untersuchung, mit einem biß zur Affeetation ge-
triebenen Attachement an die Natur und einer Resignation in seine fünf Sinne; kurz eine gewiße 
kindliche Einfalt der Vernunft zeichnet ihn und seine ganze hiesige Sekte." 

145 So Schrimpf, Weltbild, S. 324. 
146 Vgl. dazu den ausfuhrlichen Nachweis bei Neuhaus, Archivfiktion, bes. S. 26. 
147 Schlaffer, Wilhelm Meister, sieht dies in den ästhetischen Kategorien des 18. Jhds. als Übergang 

vom „Schönen" zum „Erhabenen" (S. 187 f)-
148 Vgl. Adorno/Horkheimer, Dialektik der Aufklärung, bes. S. 33. 
149 Vgl. dazu Blessin, Die Romane Goethes, S. 148. 
150 Vgl. u.a. Schrimpf, Weltbild, S. 208, Von Einem, Das Auge, S. 11 u. 17, Mattenklott, Der über-

sinnliche Leib, S. 62. 
151 Degering, Entsagung, bringt Makarie um ihre betrachtende Resistenz gegen den Aufbruch des 

Fortschritts, wenn er sie ideologisch mit der Wanderergesellschaft identifiziert und sie quasi zu 
einem Opfer des Bundes macht (S. 250 ff). 

152 Muschg, Goethe, S. 116. 
153 So Reiss, Wanderjahre, S. 50. 
154 Vgl. dazu Steer, The Wound and the Physician, S. 17 ff. 
155 Vgl. HA 8, S. 549, und Reiss, Wanderjahre, S. 46 f. 
156 Vgl. dazu Blessin, Die Romane Goethes, S. 122 ff. 
157 Schlaffer erkennt in Wilhelms Bemühen, die Schönheit des menschlichen Körpers zu erhalten, 

eine ungebrochene Linie von den .Lehrjahren' zu den .Wanderjahren' (S. 111 ff)- Allerdings 
räumt sie eine Wendung in der Ausrichtung der Ärzte ein: In den .Lehrjahren' führen sie einen 
erfolglosen Kampf gegen den Tod, in den .Wanderjahren' dagegen für ein glückliches Leben. 
Die mythologische Signatur wechselt von der Minerva zum Aeskulap (S. 153 ff). Degering, Ent-
sagung, sieht hingegen - in Verkennung der Unterscheidung Arzt-Wundarzt (vgl. dazu Klin-
genberg, Wilhelm Meister, S. 103 f) - eine Umdefinition des Arztberufs durch Montan, nach-
dem Wilhelm diesem sein Erlebnis mit dem ertrunkenen Fischerknaben erzählt hat: Der Arzt 
habe innerhalb der bürgerlich kapitalistischen Gesellschaft, wie sie der Wandererbund entwer-
fe, nur noch die Gesunden zu heilen (S. 200 ff). 

158 Steer, The Wound and the Physician, sieht diese Funktion des Arztes in den .Wanderjahren' vor 
allem im Hausarzt in ,Der Mann von fünfzig Jahren' verkörpert (S. 16) (vgl. HA 8, S. 206). Er 
rechnet allerdings auch Wilhelm noch zu dieser Gattung der Ärzte, weil er sich z. B. bei Lenardo 
um eine Familienzusammenführung bemühe. 

159 Foucault, Geburt, S. 128. 
160 Ebd., S. 177 f. 
161 Ebd., S. 158. 
162 Ebd., S. 160. 
163 Goethe zu Eckermann, 27.1.1830, über den Botaniker K. Ph. von Martius (Eckermann, Ge-

spräche, S. 611 f). - Vgl. auch die Rezension: Ernst Stiedenroth, Psychologie zur Erklärung der 
Seelenerscheinungen (1824), wo Goethe für die Einheit von „Sinnlichkeit und Vernunft, Einbil-
dungskraft und Verstand", plädiert und all jene „sogenannten exakten Wissenschaften" angreift, 
die nicht begreifen, „daß es auch eine exakte sinnliche Phantasie geben könne, ohne welche doch 
eigentlich keine Kunst denkbar ist" (HA 13, S. 42). 

164 Vgl. Farbenlehre, historischer Teil (HA 14, S. 41): „da im Wissen sowohl als in der Reflexion 
kein Ganzes zusammengebracht werden kann, weil jenem das Innre, dieser das Äußere fehlt, so 
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müssen wir uns die Wissenschaft notwendig als Kunst denken, wenn wir von ihr irgendeine Art 
von Ganzheit erwarten." 

165 Dies die Interpretation von Blessin, Die Romanz Goethes, S. 135 ff. 
166 An Peter Christian Wilhelm Beuth, 4.2.1832 (WA IV, 49, S. 226 f), zit. bei Klingenberg, Wil-

helm Meister, S. 122 f. 
167 Vgl. dazu die Interpretation von Schlaffer, Wilhelm Meister, S. 120 ff. 
168 Hart Nibbrig, Weltwärts nach Innen, bes. S. 6. 
169 Vgl. beispielsweise Schrimpf, Weltbild, S. 208. 
170 Goethe deklariert dort seine Absicht, „die chromatischen Erscheinungen in Verbindung mit 

allen übrigen physischen Phänomenen zu betrachten [...] und so durch Terminologie und Me-
thode eine vollkommenere Einheit des physischen Wissens vorzubereiten." (HA 13, S. 524). 

171 Vgl. HA 13, S. 345, S. 459, S. 476, S. 489. 
172 Käfer, Methodenprobleme, sieht in Goethes Konzeption von der organologischen Gleichur-

sprünglichkeit von Ganzem und Teil den Grund dafür, daß die Gestalt „als Totalität harmonisch 
erscheint" (S. 117). 

173 Vgl. oben; Kap. 5.4 und 5.5. 
174 Vgl. dazu Käfer, Methodenprobleme, S. 122 f. 
175 Vgl. oben, Kap. 4.7. 
176 Vgl., dazu unten, Kap. 6.3. 
177 Goethe an Zelter, 6./9. Sept. 1826, WA IV, 41, S. 143. 
178 Das Schema zur ,Tonlehre*, die genau analog zur Dreiteilung der,Farbenlehre' in einen subjek-

tiven, in einen subjektiv-objektiven und in einen objektiven Aspekt des Phänomens gegliedert 
werden sollte, ist - mitsamt den übrigen Materialien zur ,Tonlehre' - zusammengestellt bei 
Dreyer, Goethes Ton-Wissenschaft. 

179 Benjamin, Schriften, I, 1, S. 147 ff. 
180 Ebd., Schriften I, 2, S. 646 f (,Über einige Motive bei Baudelaire'). 
181 Foucault, Geburt, S. 128-vgl. oben, Kap. 5.6. 
182 „Doch giebt es einen gewissen hohlen Fleck im Gehirn das heißt einen solchen in welchem sich 

die Gegenstande nicht abspiegeln können, wie denn im Auge ja selbst ein Punct ist der nicht 
sieht." WA II, 11, S.376 - Vgl. dazu auch Maximen und Reflexionen 58, HA 12, S. 373. 

183 Mattenklott, Der übersinnliche Leib, S. 97 f, stellt zu dieser Stelle fest, hier werde in der meta-
physischen Bündelung der Sinne eigentlich „das Verlangen nach dem Herzen" ausgesprochen. 

184 Purkinje, Beiträge, S. 149. 
185 Ebd., S. 170; zit. auch bei Goethe, WA II, 11, S. 281 f. 
186 Purkinje, S. 174 f-vgl. dazu unten, Kap. 6.3. 
187 Vgl. .Noten und Abhandlungen', HA 2, S. 145, S. 162 f, S. 171, und .Tages- und Jahreshefte' 

1815, HA 10, S. 515. 
188 So der Aufsatz von Hinck unter diesem Titel. 
189 Hinck, Augenglas, S. 19. Ähnlich argumentiert auch Keller, Goethes dichterische Bildlichkeit, 

der das Paralipomenon der .Farbenlehre' über die „Totalität" des Auges für die Deutung des Ge-
dichts heranzieht: Die Totalität von innen und außen, die das Auge herstelle, finde „ihre Paralle-
le in der doppelten Natur der Sprache, in der sich Welt und Mensch vereinen" (S. 22). Dem ist 
entgegenzuhalten, daß im Gedicht - wie Hart Nibbrig, Schweigen, S. 76, zeigt - die „ganze 
Sprachproblematik" „ins Visuelle transportiert und in der Sprachlosigkeit des Auges aufgeho-
ben" wird. Weil aber der „,Doppelblick' des Aug-in-Aug" keinen „dritten Standpunkt der Be-
obachtung von außen" kennt (ebd., S. 78) und sich insofern von der Situation vor dem Spiegel 
nicht unterscheidet, kann nicht entschieden werden, ob das „Mädchen" sich wirklich als Sub-
jekt konstituiert (so Hart Nibbrig, ebd., S. 77) oder ob es nicht doch bloß ein Objekt des männ-
lichen Blicks bleibt. In dieser fehlenden Öffnung nach außen liegt ein Mangel dieses Blicks, 
auch gegenüber der Sprache. 

190 Vgl. oben, Kap. 5.3. -Jener Vierzeiler, der dem hier zitierten im ,Divan' vorangeht, scheint, in 
seinen zwei letzten Zeilen, die Liebesbegegnung der dritten Strophe von .Willkommen und Ab-
schied' aufzunehmen. Der Bruch aber verläuft nun durch die „Welt", und gegen ihn dichtet sich 
die ganz auf die Perspektive des sprechenden Subjekts reduzierte Liebesbegegnung ab: 
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„Mag sie sich immer ergänzen 
Eure brüchige Welt in sich! 
Diese klaren Augen, sie glänzen, 
Dieses Herz, es schlägt für mich!" (HA 2, S. 75) 

191 Vgl. dazu Mattenklott, Der übersinnliche Leib, Kap. ,Das gefräßige Auge', S. 78-102. 
192 Wertheim, Von Tasso zu Hafis, bes. S. 281 ff, deutet den,Divan'sogar als „KontrafakurzurTas-

so-Stimmung" (S. 282), weil er in zahlreichen Gedichten das erhöhte Selbstbewußtsein des 
Dichters ausspreche. 

193 Vgl. dazu den Aufsatz von Stauffacher, Le paradis du poete. 
194 Ebd., S. 189. 
195 Wünsch, Strukturwandel, S. 239. 
196 Vgl. ,Noten und Abhandlungen', HA 2, S. 261 f: „Der Moschusgeruch, der feinste, dauerend-

ste, teilbarste, steigt von des Kaisers Gürtel bis in Saturns Gehirn. Saturn ist für sie [= die Per-
ser] noch immer der oberste der Planeten, sein Kreis schließt die untere Welt ab, hier ist das 
Haupt, das Gehirn des Ganzen, wo Gehirn ist, sind Sinne, der Saturn ist also noch empfänglich 
für Moschusgeruch, der von dem Gürtel des Kaisers aufsteigt." - Goethe scheint hier fasziniert 
von einem totalisierenden Konzept des Kosmos, das sich zwar auf die Sinne, aber gerade nicht 
auf das Auge stützt. 

197 Vgl. Corbin, S. 78-82 (,La denonciation du musc'). 
198 HA 2, S. 255-258. - Vgl. dazu Wünsch, Strukturwandel S. 259 ff, die „Übersetzung" zum 

Schlüsselbegriff für die Struktur des ,Divan' erklärt, weil sie die „grundsätzliche Unabschließ-
barkeit" des Systems beschreibbar macht (S. 264 f). 

199 Während Danckert, Goethe, S. 265, gestützt auch auf .Höheres und Höchstes', in chronolo-
gisch und methodisch unscharfer Weise behauptet, die „Einheit der Sinne" sei „keineswegs erst 
von den Romantikern entdeckt und gefeiert worden", grenzt Staiger, Goethe, Bd. III, S. 63, 
, Höheres und Höchstes' gegen die romantische Synästhesie ab. Diese Abgrenzung zum roman-
tischen „Universalsinn" wird allerdings dadurch, daß es Goethe „nicht so ernst meint" (ebd.) 
nicht zureichend begründet. Wesentlich bestimmt scheint sie durch Goethes Sprachskepsis, die 
eine Formulierung der Utopie in der „unbeholfenen Systematik der Diskursivität", wie sie Stai-
ger nur feststellt (ebd.), nicht gestattet. Damit hat Goethe gerade in .Höheres und Höchstes' 
„teil an der sprachthematischen und sprachskeptischen Bewegung seiner Zeit", wie Frühwald, 
.Deklinierend Mohn und Rosen', S. 221, hervorhebt. 

200 HA 8, S. 34, Vgl. dazu Muschg, Goethe, S. 132: Montan verhalte sich so, „als ob der Sprache der 
Natur noch zu trauen wäre, wenn diejenige der Menschen defekt geworden ist. [...] Wenn die 
Sprache der Natur zwischen Menschen nicht mehr spricht, schweigt sie auch in den Steinen." 

201 Vgl. dazu Wünsch, Strukturwandel, S. 257 f. 
202 Trotzdem bleibt im Begriff der „Anschauung", anders als im rein philosophischen Diskurs, 

durch den Kontext der optische Aspekt erhalten, so daß nicht von einer völligen „Vergeisti-
gung" des „ich" gesprochen werden kann (so Hillmann, Dichtung, S. 115). 

203 Dies deckt sich mit der These von Eichhorn, Idee und Erfahrung, daß die „Offenheit" von Goe-
thes Spätwerk eine implizite Kritik an jeder Art von System, besonders an der Systemphiloso-
phie, sei (S. 225 ff). Gerade gegenüber Hegels „Totalität" stellt er Goethes „Offenheit" heraus 
(S. 236) - dies wird kritisiert von dem stärker an Hegel orientierten Käfer, Methodenprobleme, 
S. 326 f). Auf der ästhetischen Ebene entspricht diese Kontroverse dem Problem der Offenheit 
oder Geschlossenheit des,Divan' als Zyklus. M. Wünsch, Strukturwandel, kommt hier am wei-
testen - und dem Problem der Einheit der Sinne am nächsten - mit ihrer These, „die Ebene der 
Kohärenz des Divan" bestehe gerade in „der Problematisierung der Möglichkeit von Kohä-
renz" (S. 266). 

204 Zu dieser Tradition vgl. ausführlich Schrader, Sinne und Sinnesverknüpfung, S. 126 ff. 
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6. Romantische Sinnesverknüpfung in Kontext und Text. 

1 Pikulik, Romantik, S. 293 ff. „Es gibt keinen Romantiker, der die Entdeckung der Welt nicht 
vom Sehen abhängig gemacht hätte" (S. 293). 

2 Brentano, Werke Bd. II, S. 258 f. Zum näheren Kontext vgl. unten, Kap. 8.2. 
3 Goethe zu Riemer, 28.8.1808, Goethes Gespräche Bd. 2, S. 217. 
4 Jean Paul, Werke Bd I, S. 503. 
5 Ebd., S. 504 f. 
6 Ebd., S. 1152. 
7 Vgl. dazu oben, Kap. 2.2. 
8 Bonaventura, Nachtwachen, S. 96. 
9 Ebd., S. 97. 

10 Ebd., S. 98. 
11 Ebd., S. 99. 
12 Ebd., S. 67. 
13 Hoffmann, Werke Bd V, S. 104. 
14 Ebd., S. 113. 
15 Ebd.,S. 106. 
16 Ebd., S. 114. 
17 Wackeroder, Herzensergießungen, S. 104. 
18 Ebd.,S. 107. 
19 Ebd., S. 122. 
20 Ebd., S. 106. 
21 Brentano, Briefe, Seebass Bd. I, S. 139. 
22 Jean Paul, Werke Bd. VI, S. 161. 
23 Ebd., S. 165 - der Vergleich rote Farbe - Trompetenton findet sich schon bei Locke (vgl. Wellek, 

Doppelempfinden, S. 79). 
24 Novalis, Schriften Bd. I, S. 204. 
25 Ebd., S. 105. 
26 Ebd., Schriften Bd. H, S. 545. 
27 Ebd., S. 535. 
28 Hoffmann, Werke Bd. I, S. 477. 
29 Hölderlin, Sämtliche Werke Bd. 9, S. 35. 
30 Novalis, Schriften Bd. III, S. 516. Eine weit ausgreifende Gegenüberstellung von Aufklärung 

und Romantik in Bezug auf ihre Auffassung des Lichts zeichnet Momberger, Sonne und Punsch, 
Teil 1 u. 2. Ohne Rückbezüge auf die historische Veränderung der Wahrnemung, aber umso stär-
ker den romantischen „Willen zum System" (S. 61) betonend, sieht er die Romantik als „Aufklä-
rung der Aufklärung" (S. 25). 

31 A. W. Schlegel, Allgemeine Übersicht des gegenwärtigen Zustandes der deutschen Literatur 
(1802), In: Über Literatur, S. 65. 

32 Zit. bei Pikulik, Romanuk, S. 113 f. Pikulik untersucht ausführlich die Veränderung Berlins, 
eines Zentrums der Romantik. Er zeichnet einen Prozeß der Nivellierung und Normierung um 
die Wende vom 18. zum 19. Jhd. nach, gegen den sich die Romantik richte. 

33 Corbin, Miasme, p. 64, p. 111. 
34 Ebd., p. 157, 181. 
35 Foucault, Überwachen, bes. S. 251 ff. 
36 Schivelbusch, Lichtblicke, S. 94 ff. 
37 Vgl. ebd. S. 36 f, und Pikulik, Romantik, S. 114. 
38 Novalis, Schriften Bd. IV, S. 242 (an F. Schlegel, 26.12.1797) und Schriften Bd. III, S. 607. Zur 

Argand-Lampe vgl. Schivelbusch, Lichtblicke, S. 17 ff. Zahlreiche Stellen zur Lichtsymbolik in 
der deutschen Romantik vereinigt der Aufsau von Langen, Lichtsymbolik. 

39 Campe, zit. bei Rutschky, Schwarze Pädagogik, S. 451 ff. 
40 Vgl. oben, Kap. 2.2. 
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41 Campe, zit. bei Rutschky, Schwarze Pädagogik S. 454. 
42 Schieber, zit. bei Rutschky, Schwarze Pädagogik S. 464. 
43 Vgl. die Zitate ebd. S. 453, 467. 
44 Gutsmuths, Gymnastik S. 268. 
45 Ebd., S. 11, 254, 257, 268. 
46 Ebd., S. 256. 
47 Gutsmuths versucht die Kategorien zu verallgemeinern, unter denen die Objekte der Außenwelt 

erscheinen (Form, Größe, Schwere, Farbe, Qualität, Bewegung) und hält dann fest, mit welchen 
Sinnesorganen sie unmittelbar oder mittelbar wahrgenommen werden können. Selbstverständ-
lich triumphieren Auge und Ohr, denn im logischen Zirkel seiner Argumentation liefert Opti-
sches und Akustisches schon die scheinobjektiven Kategorien der Objektwelt („Form", „Farbe" 
etc.)-Gutsmuths, S. 260 ff. 

48 Ebd., S. 264. 
49 Ebd., S. 265, S. 269. 
50 Ebd., S. 50. 
51 Campe, zit. bei Rutschky, schwarze Pädagogik, S. 455. 
52 Foucault, Überwachen und Strafen, S. 177. 
53 Vgl. dazu Pikulik, Romantik, S. 291 ff. 
54 Novahs, Schriften Bd. II, S. 648. 
55 Gutsmuths, Gymnastik, S. 270. 
56 Vgl. dazu Rumpf, Übergangene Sinnlichkeit, S. 69 ff. 
57 Schivelbusch, Eisenbahnreise, S. 53. 
58 Eichendorff, Werke Bd. I, S. 895. 
59 Patentiert wird das Kaleidoskop von Sir David Brewster - noch Goethe spricht von den „in un-

sern Tagen erst erfundenen Kaleidoskopen" (WA II, 11, S. 282). Vgl. auch Holbeche, Optical 
Motifs, p. 13. 

60 Eichendorff, Werke Bd. I, S. 895. 
61 Schopenhauer, Werke Bd. I, S. 10. 
62 Ebd., Bd. II, S. 358 (Ergänzungen zu ,Die Welt als Wille und Vorstellung', 2. Buch, 22. Kap.). 
63 Ebd., Bd. III, S. 100 (.Über den Satz vom Grunde'). 
64 Ebd., S. 207. 
65 Ebd., S.W. 
66 Ebd., Bd. IV, S. 110. 
67 Ebd., Bd. III, S. 206 (.Über das Sehen und die Farben'). 
68 Ebd., Bd. II, S. 42. 
69 Ebd., S. 45 -Vgl. dazu auch .Parerga', Bd. V, S. 753-757, .Über Lärm und Geräusch'. 
70 Vgl. oben, Kap. 2.2. 
71 Vgl. Dörner, Bürger und Irre, S. 311, der sich auf Reils .Rhapsodien', S. 14, bezieht. 
72 Zit. nach Dörner, ebd., S. 48. 
73 Foucault, Wahnsinn, S. 208. 
74 Ebd., S. 266-Foucault zitiert hier einen Artikel in der .Gazette de medecine'von 1762. 
75 Dörner, Bürger und Irre, S. 218. Zu Reil vgl. auch Obermeit, Das unsichtbare Ding, S. 40 ff. 

Obermeit kritisiert an Reil, daß seine Schriften kaum von wirklichen Erfahrungen mit Patienten 
gespiesen, sondern ein literarisches Produkt sind. Reil wolle denn auch die Wahnsinnigen nicht 
wirklich therapieren, sondern nur im Interesse der Vernunft die Situation bereinigen, die der 
Wahnsinnige stört. Reil habe deshalb nicht nach systematischen, sondern nach institutionellen 
Lösungen des Problems gesucht. Dem läßt sich mit Dörner entgegenhalten, daß Reil dem Wahn-
sinn zumindest insofern gerecht wird, als er ihn nicht vorschnell systematisiert - im Chaos seiner 
in zahllose Beispiele zersplitterten Darstellung würde Reil so dem Phänomen eher gerecht als in 
seinen Therapievorschlägen. 

76 Reil, Rhapsodien, S. 63. 
77 Ebd., S. 149. 
78 Ebd., S. 275. 
79 Ebd., S. 203. 
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80 Ebd. 
81 Ebd., S. 207. 
82 Vgl. Cabanis, zit. bei Dörner, Bürger und Irre, S. 142. 
83 Reil, Rhapsodien, S. 203 f. 
84 Ebd., S. 246. 
85 Ebd., S. 209 ff. Reil steht damit im Kontext der gleichzeitigen französischen Theaterversuche in 

der Irrenanstalt Charenton, unter der Leitung von Sade (vgl. dazu Dörner, Bürger und Irre, S. 
152), aber auch in einem pervertierten Zusammenhang Lessingscher Wirkungsästhetik - dies die 
These von J. Osinski, Vernunft und Wahnsinn, S. 255. 

86 Novalis, Schriften Bd. II, S. 604, vgl. dazu Dörner, Bürger und Irre, S. 55 f, S. 215. 
87 Novalis, Schriften Bd. II, S. 620. 
88 So die sich entsprechenden Formulierungen von Dörner, Bürger und Irre, S. 215, und Foucault, 

Wahnsinn, S. 246 ff. 
89 Hoffmann, Werke Bd. I, S. 50. 
90 Vgl. dazu Rauhut, Idee der Einheit, S. 554; Margis, Synasthesien bei Hoffmann, S. 91 f, ferner 

O'Malley, Literary Synesthesia, p. 405, der Hoffmann unter „clinical synesthesia" aufführt. 
Zur Kritik an dieser Fragestellung vgl. Engelen, Synasthesien, S. 185. 

91 Hoffmann, Werke Bd. I, S. 326. 
92 Die ungeheuer materialreiche Untersuchung von Schrader, Sinne und Sinnesverknüpfungen, 

kommt als „Vorgeschichte der Synästhesie" dieser Eingrenzung entsprechend nicht zu einer 
Analyse der romantischen Synästhesie, leider nicht einmal zu einer Abgrenzung der „Vorge-
schichte" gegenüber den romantischen Konzepten. Auch die theoretische Durchdringung des 
Phänomens mit Hilfe einer dann doch aus romantischen Beispielen entwickelten Typologie 
bleibt in Ansätzen stecken und macht der rein deskriptiven Ausbreitung des imposanten Materi-
als Platz. Dies gilt noch viel mehr für die in zahlreichen, sich öfters überschneidenden Aufsätzen 
niedergelegte Geschichte des „Doppelempfindens" von Wellek, die nicht nur fragwürdig bleibt 
in ihrem weltanschaulichen Ansatz (vgl. dazu Schrader, S. 41 ff), sondern wegen des fehlenden 
systematischen Zugriffs zur unübersichtlichen Materialkompilation auswuchert. 

93 Die einzige Ausnahme bildet die Untersuchung von Engelen zur Synästhesie bei Eichendorff. 
In radikaler Absage an den psychologischen Synästhesie-Begriff schießt Engelen aber über sein 
Ziel hinaus: Mit einem auf eine reine „Stilfigur" (S. 10) verengten Synästhesie-Begriff bringt er 
sich selbst um die literarisch interessantesten Phänomene. Unter normativ-syntaktischen Ge-
sichtspunkten schließt sein Inventar von Eichendorffs Synasthesien all jene Stellen aus, wo die 
Synästhesie gerade die Norm sprengt. 

94 Schrader, Sinnesverknüpfungen, S. 234 f, findet einerseits, die Synästhesie überspringe her-
kömmliche Epochenbegriffe; insofern würde durch seine Darstellung die Neuheit der romanti-
schen Synästhesie relativiert. Zu dieser Folgerung kann er sich jedoch nicht entscheiden (S. 225, 
vgl. auch S. 60); mangels schärferer systematischer Unterscheidung läßt seine Kategorisierung 
der Synästhesie keine Historisierung zu. 

95 Vgl. oben, Kap. 6.1. 
96 In ,Das öde Haus' (Hoffmann, Werke Bd. I, S. 474) liest der Ich-Erzähler, nachdem er seine Vi-

sions-Erlebnisse gehabt hat, „Reils Buch über Geisteszerrüttung". Der ,Kater Murr' assoziiert 
sein Delirieren mit „Reil, Schubert, Kluge und anderen physiologischen Schriftstellern, die [... ] 
ich nicht gelesen" (ebd., Bd. II, S. 525). Noch wichtiger die Erfahrung, die der Serapionsbrüder 
Cyprian mit den therapeutischen Ratschlägen Reils macht - vgl. dazu unten, Kap. 9.1. - Eichen-
dorff erwähnt Reil in .Erlebtes', Werke Bd. I, S. 927. 

97 Jean Paul, Werke 2. Abt. Bd. 2, S. 884 ff. 
98 Purkinje, Beiträge, S. 175 - zu Purkinje vgl. auch oben Kap. 5.7. 
99 Novalis, Schriften Bd. II, S. 421. 

100 Vgl. oben, Kap. 5.7. 
101 Novalis, Schriften Bd. I, S. 331. Vgl. dazu unten, Kap. 7.1. 
102 Ullmann, Semantik, S. 245 ff. 
103 Ulimann erkennt selbst die Problematik seiner Statistik, die über die „Verblaßtheit" von Bildern 

wie „süßer Klang" „weiche Stimme" arbiträr entscheiden muß. Zum grundsätzlichen Vorbehalt 
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gegen die Synästhesie als statische und erst noch von allem Kontext isolierbare Metapher, der 
eine solche Statistik verbieten würde, vgl. unten, These 3. 

104 Eichendorff, Werke Bd. I, S. 108. 
105 Vgl. dazu den Artikel „Duft" in Grimms Wörterbuch, und oben, Anm. 29 zu Kap 5. 
106 Schopenhauer, Werke Bd. II, S. 38. 
107 Staiger, Grundbegriffe, S. 13 ff. 
108 Mörike, Werke S. 100 f. 
109 Vgl. dazu unten, These 4. 
110 Grimm, Fünf Sinne, S. 201 f. 
111 Wellek, Sprachgeist, S. 261. Die Spekulationen Herders zum Sprachursprung werden hier zum 

System ausgebaut, in dem beispielsweise dem „i"-Laut ganz bestimmte Sinnesempfindungen 
zukommen - Wellek stellt hierzu sogar Wortlisten auf, obwohl die komplizierte Etymologie ge-
rade dieses Lauts in den Ablautreihen (S. 244 f) seine spekulativen Rückschlüsse auf einen ur-
sprünglichen „synästhetischen Lautsinn" widerlegt (S. 261). 

112 Grimm, Fünf Sinne, S. 193 
113 Kurz, Metapher, S. 21. 
114 Ebd., S. 7 ff, bes. S. 14, 17.-Engelen, Synasthesien, fällt seinem überholten Metaphern-Begriff 

zum Opfer, wenn er einerseits jede Verwandtschaft von Metapher und Synästhesie negiert 
(S. 20), andererseits aber bei seiner Definition der Synästhesie gerade auf das Problem der „Nor-
malität" stößt. Statt es in diachroner Richtung als Dialektik von Norm und Normverstoß zu lö-
sen, konstruiert er sich einen unhistorischen Idealleser mit „normalem Sprachgefühl" (S. 12), 
von dem aus er seine angeblich scharfe Grenze zwischen dem „sprachlichen Notbehelf" der Me-
tapher und der eigentlichen Synästhesie zieht - in Wirklichkeit ist dieser Leser nur er selbst, 
seine Grenzziehung also ahistorisch und arbiträr. 

115 Diesen Aspekt der Metapher hebt Black in der Weiterentwicklung seiner ,Interaktionstheo-
rie' hervor (Mehr über die Metapher, S. 408 f). 

116 Ebd., S. 404. 
117 Kurz, Metapher, S. 22, hält trotz Bedenken an dieserTerminologie fest, obwohl er ihre Grenzen 

in der „wechselseitigen Amalgamierung von Bildspender und Bildempfänger" aufzuweichen 
sucht. 

118 Vgl. oben, Kap. 6.2. 
119 Schrader, Sinnesverknüpfungen S. 46. Nur Engelen, Synasthesien, hat bisher die Kritik an der 

psychologischen Einfärbung des Synästhesie-Begriffs deutlich genug artikuliert (S. 1 ff). 
120 Ebd., S. 33. Vgl. auch O'Malley, Literary Synesthesia, p. 406f. 
121 So die Definition von Rauhut, Idee der Einheit, S. 553. 
122 Vgl. Wellek, Doppelempfinden, S. 77 ff. 
123 Castel, Optique, p. 161 ff, postuliert einen aus 12 Tönen zusammengesetzten Ton- und Farb-

kreis, dessen akustische und optische Harmonien das Farbklavier zu Gesicht bringen sollte. Da-
gegen polemisiert Goethe in der .Farbenlehre' (HA 14, S. 197ff und 247, ferner in den Paralipo-
menaWA II, 5, 2, S. 301-303). 

124 Schopenhauer, Werke Bd. II, S. 46. 
125 Fischer, Hoffmanns Doppelempfindungen, S. 41. 
126 Tieck, Phantasien S. 102. 
127 Schrader, Sinnesverknüpfungen, plädiert zwar dafür, das synästhetische Erlebnis nicht beim 

Autor, sondern auf Seiten des Lesers zu suchen (S. 39). Auch in seiner Definition vom „transpo-
nierend-identifizierenden Typ" der Synästhesie ist es letztlich der Leser, der über die Identifizie-
rung der Sinnessphären entscheidet (S. 49 f). Aber in der Folge der Ausbreitung seines Materials 
verliert Schrader diesen Ansatz völlig aus dem Auge. 

128 Wackenroder, Herzensergießungen, S. 49. 
129 Ebd., S. 63. 
130 Ebd.,S. 73. 
131 Ebd. 
132 Eichendorff, Werke Bd. I, S. 131. 
133 Jean Paul, Werke Bd. IV, S. 75. 
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134 Vgl. unten, Kap. 8.1. 
135 Kleist, Werke Bd. 2, S. 124 (Amphitryon H/4). 
136 Schlegel, Werke Bd. 1/5, S. 15. 
137 Ebd., S. 20. 
138 Ebd., S. 21. 
139 Vgl. dazujunod, Synesthesies, bes. p. 10. 
140 Herder, Werke Bd. 5, S. 63. 
141 Vgl. oben, Kap. 2.2. - Rauhut, Idee der Einheit, S. 554, nimmt im Anschluß an Wellek diese 

Theorie hingegen zum Nennwert: eine ursprüngliche Einheit von Sinnen und Sprache werde 
von der Ratio zerschnitten und differenziert, die Synthese dann auf „hoher Stufe" erst wieder 
möglich. 

142 Vgl. dazu Der Hang zum Gesamtkunstwerk, passim. 
143 Tieck, Phantasien, S. 99. 
144 Es ist bezeichnend, daß in den .Herzensergießungen' Wackenroders größere Synasthesien nur 

in den von Tieck verfaßten Kapiteln, bei der Beschreibung musikalischer Erlebnisse, auftauchen 
(S. 28, S. 84). 

145 Tieck, Phantasien, S. 103. 
146 Ebd., S. 53. 
147 Vgl. dazu Schrader, Sinnesverknüpfungen, S. 126 ff. 
148 Tieck, Werke Bd. 2, S. 44 ff. 
149 Ebd., S. 56. 
150 Tieck, Schriften Bd. 10, S. 251: 

„Die Farbe klingt, die Form ertönt, jedwede 
Hat nach der Form und Farbe, Zung' und Rede. 

Was neidisch sonst der Götter Schluß getrennet, 
Hat Göttin Phantasie allhier vereint, 
So daß der Klang hier seine Farbe kennet, 
Durch jedes Blatt die süße Stimme scheint. 
Sich Farbe, Duft, Gesang, Geschwister nennet, 
Umschlungen sind sie alle nur Ein Freund, 
In sel'ger Poesie so fest verbündet, 
Daß jeder in dem Freund sich selber findet." 

151 Diese Stillegung des erreichten Paradieses gehört in den Zusammenhang jener Dialektik der ge-
stillten Sehnsucht, die Pikulik, Romantik, S. 271 ff, an .William Lovell' nachweist. 

152 Baudelaire, Oeuvres completes, vol. I, p. 11. In der deutschen Übertragung durch Stephan 
George: 

„Einklänge 
Aus der natur belebten tempelbaun 
oft unverständlich wirre worte weichen 
Dort geht der mensch durch einen wald von zeichen 
Die mit vertrauten blicken ihn beschaun. 

Wie lange echo fern zusammenrauschen 
In tiefer finsterer geselligkeit 
Weit wie die nacht und wie die helligkeit 
Parfüme färben töne rede tauschen 

Parfüme gibt es frisch wie kinderwangen 
Süß wie hoboen grün wie eine alm -
Und andre die verderbt und siegreich prangen 

Mit einem hauch von unbegrenzten dingen 
Wie ambra moschus und geweihter qualm 
Die die Verzückung unsrer seelen singen." 
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153 Vgl. hierzu ebd., p. 839-847 und Pommier, Mystique, p. 3 ff. Hier wird insbesondere der Hin-
tergrund der deutschen Romantik, aber auch der Mystik Svedenborgs hervorgehoben. Boon, 
Baudelaire, betont dagegen den Einfluß zeitgenössischer Magnetismus-Theorien. 

154 Die von Baudelaire verwendete Hoffmann-Ausgabe von Loeve-Veimars übersetzt allerdings 
„Übereinkunft" recht vage mit „analogie et reunion intime" (Baudelaire, Oevres completes, 
Vol. II, p. 425) - in seinem Sonett hat Baudelaire dafür den treffenden Ausdruck gesetzt. Vgl. da-
zu Vortriede, Novalis, S. 57 f. 

155 Schon Athanasius Kircher (1602-1680) verwendet für seine Spekulationen über die Analogie von 
Farbe und Ton das lat. „conespondere" (Wellek, Renaissance und Barock-Synästhesie, S. 551). 
- Interessant wäre als möglicher Hintergrund von Baudelaire ein Fragment von Novalis über die 
„unsinnliche Erkenntnis": „Alle Sinnenwahrnehmung ist aus der 2ten Hand. Je eigenthümli-
cher, je abstracter könnte man sagen, die Vorstellung, Bezeichnung, Nachbildung ist, je unähn-
licher dem Gegenstande, dem Reize, desto unabhängiger, selbständiger ist der Sinn - Bedürfte 
er nicht einmal einer äußern Veranlassung, so hörte er auf Sinn zu seyn, und wäre ein corespon-
direndes Wesen." - es folgt eine lange Spekulation über die Analogie von Körper und Weltgan-
zem (Novalis, Schriften Bd. II, S. 550). Zum möglichen Einfluß von Novalis auf Baudelaire vgl. 
auch Votriede, Novalis, S. 43 ff. 

156 Vgl. Schrader, Sinnesverknüpfungen S. 16. 
157 Vgl. dazu Corbin, Miasme, p. 239 ff. 
158 Baudelaire, CEuvres completes, vol. II, p. 784: „Les choses s'etant toujours exprimees par une 

analogie reciproque, depuis le jour oü Dieu a profere le monde comme une complexe et indivi-
sible totalite " 

159 Rimbaud, Lettres du voyant: „Le Poete se fait voyant par un long, immense et raisonne deregle-
ment de tous les sens." (p. 137) - mit der Formulierung „long, immense et raisonne" erweitert 
und präzisiert Rimbaud selbst die entsprechende Formulierung aus dem ersten seiner poetologi-
schen Briefe (p. 113). 

7. Im Stimmengewirr der Sinne: Novalis 

1 Novalis' Schriften werden im folgenden im Text nachgewiesen nach der Ausgabe von P. Kluck-
hohn und R. Samuel mit Bandnummer und Seitenzahl, hier III, S. 598. Zur Vermeidung von 
Mißverständnissen sind die eckigen Klammern der Novalis-Ausgabe, die dort Ergänzungen der 
Herausgeber bezeichnen, hier durch spitze Klammern ersetzt. 

2 Frank, Das fragmentarische Universum, S. 220: „Der Zustand der zersplitterten Welt ist keines-
wegs eine Negativ-Phantasie der Romantik, sondern ein realer Effekt des analytischen Geistes 
der Neuzeit und besonders der Aufklärung." 

3 Brentano, Briefe, Seebass I, S. 176 f. 
4 Vgl. dazu unten, Kap. 8. 
5 III, S. 516-vgl. oben, Kap. 6.2. 
6 Hemsterhuis, Simon, S. 194 f. 
7 Ebd., S. 216. Vgl. dazu Hegner, Die Poetisierung der Wissenschaften, S. 79, und die Einführung 

zu den Hemsterhuis-Studien in Novalis, Schriften II, S. 309 ff. 
8 Vgl. dazu den weiterführenden Exkurs von Stadler, Die theuren Dinge, S. 157 ff. 
9 Kurz vorher heißt es im selben Brief:  „Mich interessiert jetzt zehnfach jeder übergewöhnliche 

Mensch - denn eh die Zeit der Gleichheit kommt, brauchen wir noch übernatürliche Kräfte." 
(IV, S. 140). 

10 Schopenhauer feiert Kants Kritiken als gelungene Staroperation - vgl. oben, Kap. 6.2. 
11 Vgl. Stadler, Die theuren Dinge, S. 160. 
12 Novalis kommentiert damit Schlegels Idee, daß „Aufklärung" nur das heißen dürfte, was man als 

„Princip im Geist des Menschen" „mit Willkür in freyeTätigkeit setzen könnte." (III, S. 488) 
13 An anderer Stelle schreibt Novalis sogar: „Sinne der lsten, 2ten, 3ten Hand etc." (II, S. 605) 
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14 Vgl. dazu und zum erkenntnistheoretischen Modell, das sich in diesem Fragment erkennen läßt, 
Sudler, Die theuren Dinge, S. 154. 

15 Vgl. oben, Kap. 5.5 und Exkurs II. 
16 Dies im 737. Fragment des .Allgemeinen Brouillons', III, S. 410 f, wo es weiter heißt, „das Fern-

rohr oder Auge" sei „ein receptives Lichtwesen". Im 516. Fragment setzt Novalis, mit dem Fern-
rohr in unausgesprochener Beziehung, auf eine „Ähnlichkeit des Denkens und Sehens. Die Ahn-
dungs und Erinnerungskraft haben Beziehung auf die Fernsichtigkeit" (III, S. 355) Zum „morali-
schen Organ" fragt Novalis: „Giebt es keine Ferngläser für dasselbe" (II, S. 367), und er denkt in 
einem Brief an F. Schlegel vom 20.7.1798 an eine „moralische im Hemsterhuisischen Sinn / Astro-
nomie". (IV, S. 25) Vgl. dazu ausführlich Stadler, Hardenbergs .poetische Theorie der Fernröh-
re'. 

17 Vgl. oben, Kap. 5.6. 
18 Burwick, The Damnation of Newton, p. 109 f f- In den Paralipomena zum .Ofterdingen' heißt 

es, was diese Deutung stützen könnte: „Das Auge ist allein räumlich - die andern Sinne alle zeit-
lich". (I, S. 346). 

19 Vgl. oben, Kap. 5.5. 
20 Vgl. hierin besonders die Deutung von Striedter, Die Fragmente des Novalis, S. 156-196 (Nach-

druck der Dissertation von 1953) und ihre nochmalige Differenzierung durch Gaier, Krumme 
Regel, 1. Teil. 

21 Zum Verhältnis von Novalis zu Newton und Goethe vgl. Burwick, The Damnation of Newton, 
S. 102 ff. 

22 Vgl. dazu oben, Kap. 5.6. 
23 Deutlich ablesbar wird der Einfluß Herders besonders in Novalis Jugendessay ,Von der Begei-

sterung' (1788) (II, S. 22 f)-
24 Hemsterhuis postuliert sie besonders im .Lettre sur l'homme et ses rapports' (1772), der im übri-

gen auch von Diderot gelesen und mit Randnotizen kommentiert wurde (Edition G. May). Wäh-
rend Diderot der Idee der Ursprache kritisch gegenübersteht, weil sie „les notions abstraites" „et 
tout ce qui n'a aucun rapport immediat aux sens" - „C'est-ä-dire les 19/20 d'une langue" nicht 
erklären könne (p. 259), schreibt er dann zur Behauptung von Hemsterhuis, die Ursprache sei 
zunächst in der Musik aufzufinden: „J'aime cette idee" (p. 283) - Novalis-Exzerpte aus diesem 
Text in II, S. 362 ff. 

25 Diese mythische „Bilds<äule> des Memnons" erscheint bei Novalis in seinem Fragment über die 
„Verwandlung des Tempels zu Sais" (III, S. 590). In den .Hemsterhuis Studien' wird das „parier" 
des Originals mit „tönen" übersetzt: „Der Geist der Poesie ist das Morgenlicht, was die Statue 
des Memnons tönen macht." (II, S. 373 - vgl. Kommentar ebd. S. 322). Auf die Bezüge zu Her-
der macht Gaier, Krumme Regel, S. 222 f, aufmerksam. 

26 Auch im .Ofterdingen' steht dieser Mythos bereits auf der ersten Textseite (I, S. 195). Weitere 
wichtige Stellen: I, S. 236 f, S. 328 f, S. 350. 

27 Kreuzer, Die Lehrlinge, S. 285. 
28 Ebd., S. 284. 
29 Vgl. Einleitung der Hrsg. I, S. 75. 
30 Die verschiedenen philosophischen Positionen und ihre typologische Anordnung im Text hat 

Gaier, Krumme Regel, äußerst detailliert nachgewiesen - vgl. bes. S. 66. 
31 Einleitung I, S. 71. 
32 Dies arbeitet I. Kreuzer, Die Lehrlinge, bes. S. 289 ff, heraus, wobei sie das Ohr dann allerdings 

gegenüber dem Auge, dem es „überlegen" sei, zu stark verabsolutiert. 
33 I, S. 210 ff. -Vgl. dazu die ausführliche Deutung bei Stadler, Die theuren Dinge, S. 130 ff. 
34 In diesem Distichon allerdings wird, wie in Schillers Ballade zum gleichen Thema, die Erkennt-

nis im optischen Paradigma formuliert: „Einem gelang es - er hob den Schleyer der Göttin zu Sais 
- / Aber was sah er? Er sah -Wunder des Wunders - Sich Selbst." (II, S. 584, ebenso I, S. 405). 

35 Gaier, Krumme Regel, S. 92 f, sieht diese Stelle genau entgegengesetzt: Das Auftreten des hören-
den Lehrlings nehme der Leser „aus der Mischung mit dem Text heraus". 

36 Zum Programm der romantischen Wortmusik vgl. v. Bormann, Der Töne Licht bes. S. 199 ff. 
37 Ein dichterischer Plan des Jahres 1796 unterscheidet höchst skizzenhaft und rätselhaft diese ver-
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schiedenen Instanzen: „Der Sänger, der Poet, der Hörer und der Leser. 2. Dialog. Der Hörer soll 
Humanus heißen. Der Leser besteht aus einem Mädchen, einem Studenten und 2 Alten, einem 
Professor und einem Landedelmann." (II, S. 236 f). 

38 Dies die Formulierung von v. Bormann, Der Töne Licht, S. 205. 
39 Vgl. Schillers Gedicht,Der Tanz' (NA 1, S. 228, NA 2, S. 299) und seine Definition von Freiheit 

im ,Kallias'-Brief an Körner vom 23.11.1793. - Zum utopischen Gehalt des literarischen Tanzes 
vgl. vom Verf.: Der Schwerkraft spotten. Motiv und Metapher des Tanzes im Werk Robert Wal-
sers. 

40 Zu Bedeutung und Hintergrund des „Figur"-Begriffs bei Novalis vgl. Stiedter, Die Fragmente 
des Novalis, S. 197-241; zum Zitat vgl. S. 210 f. 

41 Explizit spricht der Text kurz nach der Stelle über das „Nachtanzen" der Natur von den „laby-
rinthischen Gängen" durch die Natur, die man am besten am Leit-Faden des „Geistes" erkunde 
(I, S. 103). Implizit und untergründig spielt Novalis hier mit der mythischen Verwandtschaft von 
Labyrinth und Tanz, deren Einheit in der minoischen Kultur Kern, Labyrinthe, nachweist. 

8. „Der Töne Licht" und ihre Nachseite: Brentano 

1 Nietzsche, Werke Bd. 9, S. 600 (Nachgelassene Fragmente). 
2 Dieser Text nach: Clemens Brentano, Gedichte S. 25. 
3 Zum Beispiel: Schöne, Abendständchen, S. 16 f. und Killy, Wandlungen des lyrischen Bildes, 

S. 55 ff. 
4 Vgl. das Stichwort „Synästhesie" in Otto F. Best: Handbuch literarischer Fachbegriffe, in Gero v. 

Wilpert: SachWörterbuch der Literatur und auch in G. u. I. Schweikle: Metzler Literaturlexikon. 
5 Brentanos Werke werden im folgenden im Text nachgewiesen mit Bandnummer und Seitenzahl; 

hier IV, S. 286 f. 
6 Dies die glückliche Formulierung von U. Matthias, Kontextprobleme der Lyrik Clemens Bren-

tanos, S. 87. 
7 Vgl. dazu oben, Kap. 6.3., These 4. 
8 Schöne, Abendständchen, S. 12 f, isoliert das Gedicht bewußt von seinem Kontext, den er im-

merhin kennt, um seine „organische Form" und seine „vollkommene Geschlossenheit" herzu-
stellen - ein interpretatorischer Kraftakt, angeleitet von einem klassizistischen Ganzheits- und 
Harmoniebedürfnis, mit dem sich Schöne selbst um eine weiter reichende Einordnung seiner an 
sich feinsinnigen Textanalyse bringt. 

9 Novalis, Schriften Bd. II, S. 620 - Vgl. dazu oben, Kap. 6.2. 
10 Dies stellt schon U. Matthias, Kontextprobleme, S. 176 ff fest, wobei ihre Interpretation aber 

mehr auf den Kontextbezug des Gedichtes im ,Godwi' eingeht. 
11 Diesen Aspekt des Gedichts hebt M. Janz, Marmorbilder, S. 103 und S. 98 f hervor. 
12 Mann, Doktor Faustus, S. 183. Bemerkenswert ist, daß Mann die Ausführungen über Lever-

kühns Brentano-Vertonungen in ausführliche Reflexionen über das Verhältnis von Ohren- und 
Augenmenschen einbettet (S. 177). Nähere Bezüge Manns zu Brentano stellt Fetzer, Nachklänge 
Bretanoscher Musik in Thomas Manns .Doktor Faustus', her. 

13 An Werner, 28. Juni 1806. Zit. bei Rölleke, Zacharias Werner rezensiert Brentano und Hoff-
mann, S. 381. Hoff manns Partitur ist zugänglich in der Ausgabe seiner musikalischen Werke, hg. 
v. G. Allroggen, Bd. 4. 

14 Brentano, Briefe, Seebass I, S. 152 f. Der Brief ist, obwohl er unzweifelhaft von Brentano 
stammt, wie Motiwerwandtschaften mit ,Godwi' oder der .Chronika' belegen, mit „Sophie" 
unterzeichnet - eine weitere Maskierung des Autors? 

15 Vgl. oben, Kap. 7.2. 
16 Brentano, Briefe an Runge, S. 21 f. 
17 Ebd., S. 14. 
18 Brentano, Briefe, Seebass II, S. 192. 
19 Der andere Brentano, S. 57. 
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20 Brentano, Briefe, Seebass I, S. 17 ff. (an Franz Brentano, Jena 20. Dez. 1798). 
21 Ebd., S. 58 (an Savigny, Juli 1800). 
22 Lady Hodefield, in ihrer Erkenntnis der Funktion von Kunst konsequent, fände sogar „Augäp-

fel an der Bildsäule so unerträglich" (II, S. 98) - M. Janz, Marmorbilder, S. 29 f, stellt dies in Zu-
sammenhang mit der Aussage Godwis über die „Wichtigkeit des Lebendigen", die allein Recht 
und Moral rechtfertigt und sich darin zeigt, „daß der Mensch aus den Augen heraussieht, daß er 
ein Repräsentant des Lebens ist" (II, S. 432). 

23 Vgl. dazu oben, Kap. 2.1. 
24 Zit. nach Brentano, Godwi, FBA Bd. 16, S. 667 - die Stelle wird dort in Zusammenhang mit 

dem Brief der Lady Hodefield gebracht. 
25 „Der Tempel ist über mir zusammengestürzt, und mein Gebet, das so frei und unwillkürlich an 

dem Gewölbe der Kuppel sich in Worte rundete, durch die Räume der erhabenen Säulenordnung 
in Takte zerklang und in ihren Kronen liebliche Tonspiele umarmte, ist mit dem Echo zertrüm-
mert. Am freien Himmel hallt es nicht wider, und mein Dienst trauert wortlos und ewig in sich 
zurücksinnend an den schönen Trümmern, die alle zu Altären geworden sind." (II, S. 94) 

26 Meixner, Denkstein und Bildersaal, S. 459, bringt den Brunnen zu Recht in Verbindung mit Ma-
nierismus und Jugendstil. 

27 Dies gegen Reed, The Union of the Ans, p. 114, der diese Stelle und den ,Godwi' insgesamt als 
synästhetisches Gesamtkunstwerk liest, ohne die innere Gebrochenheit und das Problem der 
Künstlichkeit zu beachten. 

28 Vgl. dazu oben, Kap. 6.1. 
29 Der Modellcharakter der .Lehrjahre' für ,Godwi', dessen zweiter Teil mit dem Stichwort „neue 

Lehrjahre" eröffnet wird (II, S. 227) und der mit dem Verweis auf den Goethe-Kreis schließt (II, 
S. 449 f), ist schon den Zeitgenossen aufgefallen: Nach A. v. Chamisso verhält sich ,Godwi' zu 
.Wilhelm Meister' „wie der gährende Most zu Lacrima Christi"  (an Varnhagen v. Ense, 23.5.1806 
- zit. bei Brentano, Godwi, FBA 16, S. 598). Der Jägersaal im ,Godwi' läßt sich insofern als di-
rekte Replik auf den ,Saal der Vergangenheit' lesen, als dort die Turmgesellschaft zur Herstellung 
der erzwungenen Harmonie im Innern auf Augen-Fenster nach Außen verzichten muß, während 
bei ,Godwi' diese Sinnesverbindung gebrochen hergestellt wird. Der eingesargten „romanti-
schen" Mignon im Zentrum des Turmsaales entsprächen dann die Romantik-Gespräche im Zen-
trum  der, Godwi'-Stelle, welche die ästhetische Identität der Romantik neu zu beleben versuchen. 

30 M. Janz, Marmorbilder, S. 30. 
31 Dies nach einer Zeile im 4. Relief von Violettas Denkmal: „Im  Wahnsinn mußderSinne Wahn ge-

sunden" (II, S. 299). 
32 So empfindet Maria auch vor dem Bild der Annonciata eine „Liebe", die „keinen einzelnen Sinn 

mehr hat; wo meine Brust schon hörte und mein Auge küßte" (II, S. 318). Und im ersten Teil be-
richtet Godwi von den Eindrücken eines schönen Mädchens: „ich sähe nicht mehr, ich hörte nur; 
oder ich sah, was ich hörte, denn ihre Töne waren freundliche helle Gestalten, sie trugen ein 
fremdes Gewand" (II, S. 80). 

33 Dort wird eine analoge Kunsttheorie nicht in einem künstlichen Saal, sondern vor einer gran-
diosen Naturkuhsse entwickelt, bei der ein Abendhimmel und der durchbrochene Turm einer 
gothischen Kathedrale mit den „Tonfluten" der Orgel zusammenspielen - romantische Malerei, 
etwa Schinkels .Gotischer Dom am Wasser' (1813), ist nicht weit entfernt, der Aspekt der Künst-
lichkeit wird hier aber weggeblendet. Die Kunst, so heißt es, „übersetzt allen geistlichen Reich-
tum aller Völker in die allgemeine Sprache der Sinne und giebt dem unaussprechlichen Gefühle 
die herrliche Tonkunst; sie ist Gottes ewiges unaufhörliches Werde, insoweit es seinem Ebenbild 
dem Menschen verliehen ist. Ach, wie henlich ist sie schon, wenn sie auch nur eine Sonnenblume 
dem ist, der den Anblick der Sonne nicht ertragen mag mit kranken Augen." Das Defizit der 
Wahrnehmung, die „kranken Augen", die auch hier im Hintergrund stehen, wird ins optimi-
stisch-naturhafte Bild der „Sonnenblume" gewendet, das für die Ästhetik des ganzen Texts kon-
stitutiv ist; in ihm ist die Funktion der Kunst naturalisiert. 

34 Nicht zufällig scheint das zentrale steinerne Bild der Violette im Morgenlicht zum Leben zu er-
wachen (II, S. 294) - im übrigen hat Brentano den Mythos nicht nur in den zitierten .Nachklän-
gen Beethovenscher Musik' poetisch gedeutet, sondern auch für die kurzlebige Zeitschrift 
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.Memnon' von Klingemann (1800) Beiträge geliefert. Und noch in einer Theaterrezension von 
1814 hält er die Figuren von Schillers .Braut von Messina' für „tönende Steinbilder, Memnonssäu-
len der alten Welt, welche klingen, da ihnen die wunderbare Aurora der modernen romantischen 
Kunst ihre Strahlen an die Stirne legt und sie zauberisch belebt." (II, S. 1080). 

35 Zum Motiv der mißhandelten Nachtigall bei Brentano vgl. vom Verf., Singen oder Schreien, bes. 
S. 248 ff. 

36 Diese Identifikation der beiden Gesichter bei E. Stopp, Die Kunstform der Tollheit, S. 366. 
37 Vgl. oben, Kap. 5.6. Auf diese Stoßrichtung der Satire weist auch Mattenklott, Der übersinnliche 

Leib, S. 74 hin. 
38 Jean Paul, Werke Bd. III, S. 141 ff, seine Lektüre Reils S. 159. Diese steht im Zusammenhang mit 

seinem Versuch, die an der aufgebahrten Leiche des Fürsten erblindete Liane zu kurieren. 
39 Zit. nach E. Stopp, Die Kunstform der Tollheit, S. 364. 
40 Brentano erklärt entsprechend den „ägyptischen Stil" der Kupfertafel, die zur Philisterabhand-

lung gehört, aus dem „gänzlichen Mangel an Anatomie, da die Ägypter wegen der Hochachtung 
gegen die Leichname diese Erkenntnis nicht eneichen konnten" (II, S. 1005). 

41 Brentano, Briefe Seebass II, S. 164. 
42 Ebd., S. 182 f. 
43 M. Janz, Marmorbilder, arbeitet S. 44 f, heraus, wie in der poetischen Rede des,Godwi' als einer 

sprechenden Wunde „Schönheit und Schrecken zusammenfallen". Die Heilungsfunktion der 
Sprache sieht sie dann als reinen Ersatz der Mutterinstanz (S. 50). 

44 Zur Naturalisierung der Kunst in der .Chronika' vgl. auch oben, Anm. 33. 
45 Der Nucleus der, Chronika' ist eine nicht ausgeführte oder nicht erhaltene Erzählung ,Der arme 

Heinrich', die Brentano 1802 seinem Verleger vorschlägt; hier wäre wohl die medizinische Pro-
blematik noch deutlicher sichtbar gewesen. 

46 Die bisher einzige Aufwertung unternimmt H. Kastinger-Riley, Clemens Brentano, S. 112-117. 
47 Brentano, Briefe an E. Linder, S. 53. Vgl. auch Brentano an Freiligrath, Mai 1839, Seebass II, 

S. 377: „Ich will also sagen, wie in aller Beziehung, so auch in poetischer, ist mir die ganze Mit-
menschheit ein Leib [...]." 

48 Brentano, Briefe an E. Linder, S. 54. 
49 Novalis, Schriften III, S. 653. 
50 Eine wegweisende „immanente" Interpretation des Gedichtes hat Enzensberger, Brentanos Poe-

tik, S. 43 ff. vorgelegt. Sie ist durch Henel, Nochmals: Brentanos Weberlied, und durch Müller-
Seidel, Brentanos späte Lyrik, in Richtung auf den Werkkontext erweitert worden, und auch die 
Interpretation von M. Janz. Marmorbilder S. 63 ff, geht in dieser Richtung. Den Versuch einer 
Synthese von Immanenz und Kontextbezug in einer poetologischen und sozialgeschichtlichen 
Lektüre hat der Verf. im Aufsatz,Singen oder Schreien?' unternommen. Dazu konnte eine bisher 
nicht interpretierte Vorstufe des Gedichtes (publiziert in: Der andere Brentano, S. 77) beigezo-
gen werden - dieser Aufsatz ist der argumentative Hintergrund für die folgende Interpretation. 

51 Die Vorstufe konzentriert die verschiedenen Sinnesmängel noch in einem lyrischen „Ich", das 
sich allerdings durch diese Mängel als wahrnehmendes Zentrum des Textes bereits tendenziell 
auflöst: „Als ich nüchtern dich belauschet, / Taub und schlafend dich belauschet, / Stumm nach 
dir gelockt, gesungen, / Lahm die Hand nach dir gerungen, / Blind nach dir mich umgeschaut 
[...]" (Der andere Brentano, S. 77). 

52 Brentano, Briefe an E. Linder, S. 77. 
53 Vgl. zur Thematik von Entblößung und Verhüllung beim späten Brentano Frühwald, Das Spät-

werk, S. 347 ff. 
54 Dies ist das zentrale, dort näher ausgeführte Argument des Verf. in ,Singen oder Schreien?' 
55 Enzensberger, Brentanos Poetik, S. 47 hat als erster diese Wendung Brentanos hervorgehoben. 

Seine Argumentation zielt aber auf ihre sprachentstellende Wirkung, in der er die Modernität 
von Brentanos Poesie nachweist. 

56 Vgl. dazu oben, Kap. 6.3, These 3. 
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9. Das Vergehen von Hören und Sehen: E.T.A. Hoffmann 

1 In diesem Kapitel werden die Zitate aus Hoff manns Werk im Text direkt nachgewiesen mit der im 
Literaturverzeichnis aufgeführten Bandnumerierung und der Seitenzahl. Hier: IV, S. 221. 

2 Momberger, Sonne und Punsch, S. 74 ff, hebt entgegen der verbreiteten Identifikation von 
Kreisler und Hoffmann die seines Erachtens radikale Differenz hervor, die Hoffmanns Distanz 
zur Frühromantik ausmache: Kreisler vertrete nur die Innenwelt, er verdamme die Schrift; Hoff-
mann dagegen schlage sich „auf die Seite des Signifikanten, des Außen" (S. 77). Diese Unterschei-
dung ist wichtig und fruchtbar, auch wenn sie die frühromantische Position - wie die ganze Ar-
gumentation Mombergers - allzu stark homogenisiert und verkürzt. 

3 Momberger, ebd., S. 91. 
4 Vgl. oben, Kap. 6. Die Einzelstudien von Margis, Synasthesien bei E.T.A. Hoffmann, und Fi-

scher, E.T.A. Hoffmanns Doppelempfindungen, beschränken sich dagegen auf das Verzeichnen 
von Beispielen. 

5 Vgl. Feldges/Stadler, E.T.A. Hoffmann, S. 257. 
6 Darum greift der rationalisierende Zugriff von Holbeche, Optical Motifs, der einfach nach der 

„correct perspective from which to view the world" sucht (S. 5), durchgehend zu kurz. 
7 Bücher, Werke und Briefe, S. 162 (Brief an die Braut von Nov. 1833). Im März 1834 schreibt 

Büchner an sie: „ich fürchte mich vor meiner Stimme und -vor dem Spiegel. Ich hätte Herrn Cal-
lot-Hoffmann sitzen können, nicht wahr, meine Liebe?" (ebd. S. 166). 

8 Von Matt, Die Augen der Automaten, S. 21, S. 18. 
9 Diesen widersprüchlichen Charakter, der von der „Duplizität" ausgeht, heben Feldges/Stadler, 

E.T.A. Hoffmann, S. 54 ff hervor, ebenso Momberger, Sonne und Punsch, S. 173 f. 
10 Dies als kritischer Vorbehalt gegen die Position von Matts, Die Augen der Automaten, S. 18, der 

für Hoffmann „die absolute Autonomie der produktiven Einbildungskraft" reklamiert. 
11 Vgl. z.B. .Serapionsbrüder'III, S. 255, S. 275, S. 343. Hoffmann selbst insistiert darauf im bekann-

ten Brief an den Herausgeber des „Zuschauer" von 1820, wo er das serapiontische Prinzip als Kom-
bination der „inneren Augen", der „Phantasie", mit dem „Verstand" definiert (VI, S. 99 f). 

12 Von Matt, Die Augen der Automaten, S. 163, spricht eher beiläufig von der „Spiegel-Gestalt" der 
Sprache. Als zentrale poetologische Metapher der Romantik wird der Spiegel dann bei Milner, 
La Fantasmagorie, p. 35 ff, p. 95 ff behandelt. Ihren konstitutiven Beitrag zur Poetik Hoff-
manns rückt Hart Nibbrig, Spiegelschrift, S. 107 ff, ins Licht eines umfassenden Essays über das 
Phänomen der Spiegelung in Kunst und Literatur. 

13 Dies wird am Beispiel der Leseranreden im ,Goldnen Topf weiter unten ausgeführt - vgl. unten, 
Anm. 43. 

14 Ein Beleg für diese Analogie findet sich im Plädoyer für das „Wunderbare", das der Prior in den 
.Elixieren des Teufels' hält: „Man sagt, das Wunderbare sei von der Erde verschwunden, ich glau-
be nicht daran. Die Wunder sind geblieben, denn wenn wir selbst das Wunderbarste von dem wir 
täglich umgeben, deshalb nicht mehr so nennen wollen, weil wir einer Reihe von Erscheinungen 
die Regel der zyklischen Wiederkehr abgelauert haben, so fährt doch oft durch jenen Kreis ein 
Phänomen, das all unsre Klugheit zuschanden macht, und an das wir, weil wir es nicht zu erfas-
sen vermögen, in stumpfsinniger Verstocktheit nicht glauben. Hartnäckig leugnen wir dem inne-
ren Auge deshalb die Erscheinung ab, weil sie zu durchsichtig war, um sich auf der rauhen Fläche 
des äußern Auges abzuspiegeln." (II, S. 225) 

15 Insofern ist die Sprache wohl doch mehr als ein „Substrat" (von Matt, Die Augen der Automa-
ten, S. 164), in dem sich eine fast mystische Kommunikation zwischen dem Innern des Autors 
und dem Innern des Lesers notgedrungen vollziehen muß. 

16 Vgl. oben, Kap. 6.2. und bes. Anm. 96. 
17 Vgl. dazu Auhuber, In einem fernen dunklen Spiegel, S. 27 ff. Zum konkreten, kritischen Bezug 

Hoffmanns auf die zeitgenössische Medizin vgl. ferner Segebrecht, Krankheit und Gesellschaft. 
Zu E. T. A. Hoffmanns Rezeption der Bamberger Medizin, und Obermeit, Das unbekannte 
Ding, S. 104 ff. Ein ausführliches Inventar dieser Bezüge findet sich nun auch bei Hohoff, Der 
Sandmann S. 306 ff. 
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18 „Versichern kann ich nämlich, daß ich bei meinen Studien weder des Lichtziehers noch des Ölfa-
brikanten bedurfte, da der Phosphor meiner Augen hell leuchtet in der finstersten Nacht. Gewiß 
ist es daher auch, daß meine Werke erhaben sind über den Vorwurf,  der irgendeinem Schriftstel-
ler aus der alten Welt gemacht wurde, daß nämlich die Erzeugnisse seines Geistes nach der Lampe 
röchen." (II, S. 384) -Vgl. dazu Kofmann, Autobiogriffures, p. 80 f. 

19 Der vernünftig-wahnsinnige Schönfeld/Belcampo, der Medardus betreut, kritisiert die Ver-
nunft, die „sich nie darum kümmert, was außer den Grenzen des Reichs vorgeht", die „nur aus 
Langeweile auf dem Paradeplatz die Soldaten exerzieren läßt"  (II, S. 213 f). Noch deutlicher wird 
die feudale Konnotation des Bewußtseins, wenn Belcampo es vergleicht mit der „verfluchten Tä-
tigkeit eines verdammten Toreinnehmers - Akziseoffizianten - Oberkontrollassistenten, der sein 
heilloses Comptoir im Oberstübchen aufgeschlagen hat, und zu aller Ware, die hinaus will! sagt: 
,Hei...hei... die Ausfuhr ist verboten... im Lande, im Lande bleibt's.'" (II, S. 217 f). Diese meta-
phorische Verbindung von Stadt und Kopf, von Toren und Sinnen erinnert an eine alte Formel, 
wie sie im 18. Jhd. J.M.R. Lenz in den .Anmerkungen übers Theater' kritisch aufgreift (vgl. 
oben, Kap. 2.2). 

20 Vgl. dazu Momberger, Sonne und Punsch, S. 68 ff. 
21 Einen Überblick über die zahlreichen „Fernrohr"-Stellen in Hoffmanns Werk gibt Holbeche, 

Optical Motifs, S. 17 ff. Interessant etwa die dem .Meister Floh' eng verwandte Erzählung ,Hei-
matochare' (IV, S. 101-114), der mit einem Femrohr bewaffnete Fürst Irenäus im ,Kater Murr' 
(II,  S. 325) oder der ,Baron von R.', der um eines einmaligen Ausblicks mit dem Perspektiv wil-
len gleich Bäume fällen läßt (III, S. 742 f). Wichtig dann das „Perspektiv" im Sandmann - vgl. un-
ten, Kap. 9.2. 

22 Zu Goethes Ablehnung des Fernrohrs vgl. oben, Kap. 5.6. - Milner, La Fantasmagorie, p. 90, 
sieht im .Meister Floh' sogar ein totales „adieu ä l'optique fantastique". 

23 Zum Stand der Forschung in dieser Frage vgl. Stadler, Die Aussicht als Einblick, S. 499 ff. 
24 Das Defizitäre in der zusammenhanglosen Welt, das dem Defizitären der Wahrnehmung und 

dem Defizitären im wahrnehmenden Subjekt entspricht, hat Stadler als einen Kernpunkt der Er-
zählung herausgearbeitet (ebd., bes. S. 510). 

25 Um diese Ambivalenz hat sich die bisherige Diskussion des Textes gedreht: Während von Matt, 
Die Augen der Automaten (S. 34) die Bedeutung der Phantasie hervorhebt, folgt Holbeche, Op-
tical Motifs (S. 8), allzu einseitig dem Rezept des fixierten Blicks, der allein das deutliche Schauen 
erzeuge. Differenzierter an die „Duplizität" des serapiontischen Prinzips wird der Text von 
Momberger, Sonne und Punsch, S. 174 ff, angeschlossen, während Stadler, Die Aussicht als Ein-
blick, den alten Forschungsgegensatz von „realistischer" und „serapiontischer" Lesart zugun-
sten einer Lesart der Montage verschiedener Perspektiven überwindet. 

26 Hier trifft sich - mit einem etwas anderen Einfallswinkel - diese Analyse mit dem Schluß von 
Sudler, Die Aussicht als Einblick, S. 515. Auch die Untersuchung von Oesterle, E.T.A. Hoff-
mann: Des Vetters Eckfenster, anerkennt das „kombinatorische Spiel" (S. 110) als das Neue des 
Textes, obwohl er in ihm eher einen Rückgriff auf die „kombinatorische Einbildungskraft" der 
Aufklärung sieht (S. 96); die Interdependenz von Vorder- und Hintergrund bleibt hier ausge-
blendet, auch wenn Oesterle die Überwindung der Schreibhemmung durch das Gespräch unter-
streicht (S. 98 f)-

27 Von Matt, Die Augen der Automaten, S. 76 ff. 
28 Obermeit, Das unsichtbare Ding, S. 110 ff weist nach, wie Hoffmann im .Sandmann' die Dis-

kursgrenze zwischen Vernunft und Wahnsinn unterläuft und in der zemssenen Darstellung den 
Diskurs über den Wahnsinn fortschreibt. Auhuber, In einem fernen dunklen Spiegel, S. 55 ff, 
sieht in Nathanael eine Fallgeschichte der zeitgenössischen Medizin, die Hoffmann durch Per-
spektivierung relativiere und poetisiere. Hohoff, Der Sandmann S. 277 ff, faßt den Stand der 
Forschung sowohl zum Motiv der Augen wie zur Thematik des Wahnsinns in seinem ausgreifen-
den Kommentar zusammen. 

29 Eine Hauptthese des an J. Kristeva geschulten Aufsatzes ist die Priorität der Sprache vor der 
Wahrnehmung; „von Anfang an ist das Visuelle auch Produkt der Sprache" (S. 310). Auch wenn 
Lehmann damit vielleicht zu weit geht, rückt er immerhin die doppelte Strukturierung des Erle-
bens bei Nathanael ins Licht: sprachliches und sinnliches Erleben ist bei ihm dissoziiert. 
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30 In einem Berliner Kolloquium zur Schizophrenieforschung vom Winter 86/87 wurde als einziges 
anerkanntes Symptom der schizophrenen Erkrankungen ermittelt, daß die Schizophrenen beim 
Blick auf eine pendelnde Lichtquelle eine in bestimmter Weise verlangsamte Augenbewegung 
zeigen. (Rosemarie Stein: Ein Blick in die Werkstatt der Forschung über Schizophrenie. In:  Ta-
ges-Anzeiger Zürich, 27.1.1987). 

31 Lehmann, Sandmann, S. 303. Milner, La Fantasmagorie p. 45, streicht - damit im engsten Zu-
sammenhang - Nathanaels Wunsch zu Sehen als Anfang seiner Katastrophe heraus. 

32 Vgl. dazu Wawrzyn, Der Automaten-Mensch, S. 112 ff. 
33 Die Doppelbindungstheorie ist seit ihren Anfängen eine Theorie über die Genese de Schizophre-

nie aus paradoxer Kommunikation - Vgl. dazu Watzlawick, Menschliche Kommunikation, 
S. 194 ff. 

34 Lehmann, Sandmann, S. 304 f. 
35 Vgl. Feldges/Stadler, E.T.A. Hoffmann, S. 148, und ihre These, daß Hoffmann an Nathanael so-

wohl Aufklärungs- wie auch Romantikkritik betreibe. 
36 Vgl. oben, Kap. 4.3. 
37 Vgl. dazu Kutschmann, Der Naturwissenschaftler, S. 160 ff. 
38 Wawrzyn, Der Automaten-Mensch, spricht von der „Umgehung sozialer Zwänge mit Hilfe 

eines technischen Geräts" (S. 126). 
39 Die Doppelfunktion des Auges als eines Wahrnehmungs- und eines Ausdnicksorgans, wie sie 

Feldges/Stadler, E.T.A. Hoffmann, S. 142, im Hinblick auf eine ideale „face-to-face"-Situation 
postulieren, ist im Text nicht nur „arbeitsteilig auseinandergerissen" (S. 142). Der Blick als Medi-
um gelungenen Ausdrucks oder gelungener Kommunikation hat im Text überhaupt keine Reali-
tät, sondern ist höchstens ein Phantom Nathanaels, ein Ausdruck fehlender Kommunikation. 

40 Dies weist Auhuber, In einem fernen dunklen Spiegel, S. 66 f, nach. 
41 Lazzaro Spallanzani (1729-1799) (vgl. I, S. 795). 
42 Ein zusätzliches Argument für diese Lesart der Szene ist, daß Nathanaels Gedicht sie auch dies-

bezüglich genau antizipiert: Während für Nathanael dort Claras Augen „in Nathanaels Brust" 
springen, erklärt ihm Clara, es seien „glühende Tropfen deines eignen Herzbluts" (I, S. 347). -
Holbeche, Optical Motifs, reduziert in ihrem allzu rationalisierenden Zugriff den Augentausch 
von Nathanael und Olimpia auf eine Figur von Nathanaels Narzißmus (S. 102). 

43 In der gleichen Weise zielen die Leseranreden im .Goldenen Topf auf die „Brust" des Lesers: 
rhetorisch unterstellen sie ihm Beklemmung und ein unaussprechliches Körpergefühl als Ansatz 
zur Befreiung (I, S. 197, S. 221, S. 240), die dann an seiner Stelle Anseimus, mit seiner „von seltsa-
men Ahnungen erfüllten Brust" (I, S. 250) eneicht - vgl. dazu unten, Kap. 9.3. 

44 In derselben Richtung geht die rezeptionsästhetische Analyse des Textes durch Walter, Das Un-
heimliche als Wirkungsfunktion, wenn sie die von Hoffmann bewußt akzentuierte doppelte Les-
barkeit des Textes nachweist (bes. S. 27). Sie ließe sich im Sinne von Watzlawick als paradoxe 
Kommunikation beschreiben, in die der Leser, der sich auf den Text einläßt, unweigerlich ver-
strickt wird. 

45 Von Matt, Die Augen der Automaten, S. 82. 
46 Ausgangspunkt von Nathanaels letztem Anfall ist, daß Sigmund ihm das Reden über seine 

Krankheit verbietet (I, S. 361). In Gestalt des „kleinen grauen Buschs", auf den Clara Nathanael 
redend aufmerksam macht, holt dann der Sandmann und die Vergangenheit Nathanael doch wie-
der ein, und er greift „mechanisch" zum Perspektiv. 

47 Dies die These von Lehmann, Der Sandmann, bes. S. 313. 
48 Lehmann, Der Sandmann, S. 310 
49 Freud, Das Unheimliche, S. 243. 
50 In dieser Richtung wäre Nathanaels Ende lesbar als Exempel einer romantischen „Adoleszenz-

krise", wie sie Böhme an den Venuskult-Novellen von Tieck, Eichendorff und Hoffmann kon-
statiert, ohne dort allerdings das Beispiel des ,Sandmann' näher zu analysieren, das über die blo-
ße Adolszenzkrise hinausschießt (Böhme, romantische Adoleszenzkrisen, S. 144 f). 

51 Vgl. oben, Kap. 5.3. 
52 Von Matt, Die Augen der Automaten, S. 83 f, stellt schon das Augen-Glück bei Goethe dem Au-

gen-Glück bei Hoffmann gegenüber. 
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!53 Die Bedeutung der Schrift im, Goldnen Topf hebt Kittler, Aufschreibsystem, S. 83 ffhervor. Ei-
nerseits arbeitet er an diesem Text die „Genesis von Schrift aus Natur" (S. 92) sehr einleuchtend 
heraus. Andererseits aber bringt er ihn reduktionistisch auf die Ebene zeitgenössischer „Schul-
programme", die Hoffmanns Text einfach „realisiere" (S. 103); Serpentina verkörpere solche 
„zeitgenössische Idealhandschrift" als „Schlangenlinie" (S. 112). Der Text ist aber nicht bloß 
Nach-Schrift einer fragwürdigen Realität, sondern mindestens ebenso sehr das Palimpsest einer 
unlesbar gewordenen Natursprache, wie dies im folgenden dargestellt werden soll. 

! 54 Vgl. oben, Kap. 6.3. 
• 55 Im dritten Teil des Atlantis-Märchens sind konsequent die Stufen zum offenen Natur-Tempel der 

Serpentina „bemoost" (I, S. 253) - die Schrift wird zur Stufe auf dem Weg ins Innere der Natur, 
Moos an der Oberfläche eines ebenso wunderbaren wie unzugänglichen Steines. Aus den „Moo-
sen" eines wunderbaren Steins will denn auch Chrysostomus in Kreislers .Lehrbrief „Melodien 
heraussehen" (I, 325), und der Magus Hermod in .Prinzessin Brambilla' sitzt auf einem bemoos-
ten Stein (IV, S. 283). In ironisch gebrochenem Kontext findet sich dieser Stein schließlich in 
.Meister Floh', IV, S. 763. 

56 Vgl. oben, Kap. 5.5. 
57 Kittler, Aufschreibsystem S. 124, charakterisiert damit das „Aufschreibsystem 1800", das „noch 

ohne Konkurrenz anderer Ton- und Bildträger ist". In ihrer „audiovisuellen Sinnlichkeit" macht 
die Dichtung aus ihren „Lesern neue Autoren". 

58 Im , Lehrbrief des Kapellmeisters Kreisler - auch dieser Titel eine Anspielung auf Goethes .Mei-
ster' - wird dies am Beispiel der Noten-Schrift ausgeführt, welche die Musik als die „allgemeine 
Sprache der Natur" vergeblich „in Zeichen festzubannen" versucht (I, 326). 

59 Dieser Gedanke findet sich im Ansatz schon bei Pikulik, Anseimus in der Flasche, S. 347: „So 
bald Anseimus seinen Blick aufs Sehen einschränkt oder sein Gehör auf Laute, ist das Wunderba-
re auch schon verhüllt und verstummt, mit der Folge, daß er sich getäuscht glaubt". 

60 Vgl. oben, Kap. 3.3. und Exkurs 1. 

323 





Literaturverzeichnis 

1. Werkausgaben 

Baudelaire, Charles: Oeuvres completes. Ed. p. C.Pichois. Paris 1975 (2 Vol). 
Benjamin, Walter: Gesammelte Schriften, Hrsg. v. R.Tiedemann und H. Schweppenhauser, Frank-

furt a. M. 1980. 
Bonaventura: Nachtwachen. Hrsg. v. WPaulsen. Stuttgart 1984. 
Brentano, Clemens: Werke. Hrsg. v. WFrühwald, B. Gajek, F.Kemp (Bd. 1), F.Kemp (Bde. 2-4). 

München, 2. Aufl. 1978. 
- Godwi oder Das steinerne Bild der Mutter. Hg. v. WBellmann. Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 

1978. (= Hist.-krit. Ausgabe FBA Bd. 16). 
- Der andere Brentano. Hrsg. v. H. Boetius. Franfurt a.M. 1985. 
- Gedichte. Eine Auswahl. Hrsg. v. P.Requadt. Stuttgart 1962. 
- Briefe, Hrsg. v. F.Seebass. Nürnberg 1951 (2 Bde.). 
- Briefe an Emilie Linder. Hrsg. v. WFrühwald. Bad Homburg/Berlin/Zürich 1969. 
- Runge, Philipp Otto: Briefwechsel. Hrsg. v. K.Feilchenfeldt. Frankfurt a. M. 1974. 
Büchner, Georg:Werke und Briefe. Hrsg. v. F.Bergemann. München, 13. Aufl. 1979. 
Diderot, Denis: CEuvres completes vol. IV, Paris 1978. 
- Elements de physiologie. Ed. p. J.Mayer. Paris 1964. 
Eichendorff, Joseph von: Werke in 2 Bde. Hrsg. v. J.Perfahl. München o.J. 
- Sämtliche Werke, Historisch-kritische Ausgabe, begr. v. W.Kosch und A.Sauer, Hrsg. v. H.Ku-

nisch. Regensburg 1908 ff. 
Goethe, Johann Wolfgang: Werke. Hamburger Ausgabe (HA) in 14 Bänden. Hrsg. v. E.Trunz. Mün-

chen, 12. Aufl. 1981. 
- Briefe. Hamburger Ausgabe (HA B) in 4 Bänden. Hrsg. v. K. R. Mandelkow. Hamburg, 2. Aufl. 

1968. 
- Der junge Goethe (DjG). Hrsg. v. H.Fischer-Lamberg. 5 Bde. und Register. Berlin 1963-1974. 
- Goethe Werke. Hrsg. im Auftrag der Großherzogin Sophie von Sachsen (WA). 4 Abt. 133 Bde. 

in 143. Weimar 1887-1919. 
- Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden. Urfassung von 1821. Nachwort v. 

E.Marz. Bonn 1986. 
- Goethes Gespräche. Hrsg. v. Wv. Biedermann. Leipzig 1889ff. 
Gotthelf, Jeremias: Sämtliche Werke in 24 Bde. u. 17 Erg.Bde. Hrsg. v. R.Hunziker u. H.Blösch. 

Erlenbach/Zürich, 1911 ff. 
Hemsterhuis, Francois: Philosophische Schriften Bd. 2, Leipzig 1912. 
- Lettre sur l'homme et ses rapports, avec le commentaire inedit de Diderot. Ed. p.G.May. Paris 

1964. 
Herderjohann Gottfried: Sämtliche Werke. Hrsg. v. B.Suphan. Berlin 1877-1913. 
Hölderlin, Friedrich: Sämtliche Werke. Frankfurter Ausgabe. Hrsg. v. D.E.Sattler, Frankfurt a.M. 

1975 ff. 
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus: Sämtliche Werke in 6 Einzelbänden. Darmstadt 1967-1981. 

Bandbezifferung: I) Fantasie- und Nachtstücke, II) Elixiere des Teufels, Kater Murr, III) Serapi-
ons-Brüder, IV) Späte Werke, V) Schriften zur Musik, VI) Nachlese. 

- Ausgewählte musikalische Werke. Hrsg. v. G. Allroggen. Bd.4. Mainz/New York 1975. 
Jean-Paul: Werke. Hrsg. v. N.Miller. München, 3. Aufl. 1970 ff (6 Bde.). 
- IL Abteilung: Jugendwerke und vermischte Schriften. Hrsg. v. N.Miller und W.Schmidt-Bigge-

mann. München 1976 ff (4 Bde.). 
Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. Frankfurt a.M. 1974 (2 Bde.). 
- Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik. Frankfurt a.M. 

1964. 

325 



Keller, Gottfried: Sämtliche Werke und ausgewählte Briefe. Hrsg. v. C.Heselhaus. München 3. Aufl. 
1969 (3 Bde.). 

Kleist, Heinrich von: Sämtliche Werke und Briefe. Hrsg. v. H.Sembdner. München, 2. Aufl. 1974 
(7 Bde.). 

Lessing, Gotthold Ephraim: Sämtliche Schriften. Hrsg. v. K.Lachmann, Stuttgart, 3. Aufl. 1886 ff. 
Mörike, Eduard: Werke in einem Band. Hrsg. v. H.Göpfert. München 1977. 
Moritz, Karl Philipp: Werke. Hrsg. v. H.Günther. Frankfurt a. M. 1981 (3 Bde.). 
- Gnothi Sauton oder Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. In: K.Ph.M.: Die Schriften in dreißig 

Bänden, Hrsg. v. P. u. U.Nettelbeck, Nördlingen 1986, Bd. 1.-10. 
Nietzsche, Friedrich: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bde. Hrsg. v. G. Colli und M. 

Montinari. München 1980. 
Novalis: Schriften. Hrsg. v. P.Kluckhohn und R.Samuel. Stuttgart, 2. Aufl. 1960 ff. 
Pestalozzi, Johann Heinrich: Sämtliche Werke. Hrsg. v. A.Buchenau, E.Spranger, H.Stettbacher. 

Bem/Leipzig 1927 ff. 
Schüler, Friedrich: Nationalausgabe (NA). Weimar 1943 ff. 
- Briefe. Hrsg. v. F.Jonas, Stuttgart/Leipzig/Berlin/Wien 1892-96. 
Schlegel, Friedrich: Kritische Ausgabe. Hrsg. v. E.Behler, J.-J.Anstett u.H.Eichner. Paderborn/ 

Darmsudt/Zürich 1958 ff. 
Schopenhauer, Anhur: Sämdiche Werke. Hrsg. v. W.v.Löhneysen. Darmstadt 1980. 
Tieck, Ludwig: Werke in 4 Bde. Hrsg. v. M.Thalmann. Darmstadt 1969. 
- Schriften. Berlin 1828-54 (28 Bde.). 
Tieck, Ludwig/Wackenroder, Wilhelm Heinrich: Phantasien über die Kunst. Hrsg. v. W.Nehring. 

Stuttgart 1973. 
Wackenroder, Wilhelm Heinrich u. Tieck, Ludwig: Herzensergießungen eines kunstliebenden Klo-

sterbruders. Nachw. von R.Benz. Stuttgart 1979. 

2. Einzelausgaben und Sekundärliteratur 

Adorno, Theodor W.: Ästhetische Theorie. Frankfurt a.M., 2. Aufl. 1974. 
Am Bühl, Johann Ludwig: Wilhelm Teil. In: Telldramen des 18. Jahrhunderts. Hrsg. v. M.Gsteiger 

u. P.Utz. Bern 1985. 
Auhuber, Friedhelm: In einem fernen dunklen Spiegel. E. T. A. Hoffmanns Poetisierung der Medi-

zin. Opladen 1986. 
Asendorf, Christoph: Batterien der Lebenskraft. Zur Geschichte der Dinge und ihrer Wahrnehmung 

im 19. Jahrhundert. Giessen 1984. 
Baioni, Guiliano: .Märchen' - .Wilhelm Meisters Lehrjahre' - .Hermann und Dorothea'. Zur Ge-

sellschaftsidee der deutschen Klassik. In: Goethe-Jahrbuch 92 (1975), S. 73-127. 
Barner, Wilfried: Lessing: Epoche-Werk-Wirkung. München, 5. Aufl. 1987. 
- Geheime Lenkung. Zur Turmgesellschaf t in Goethes .Wilhelm Meister'. In: Goethe's Narrative 

Fiction. The Irvin Goethe Symposium, ed. by WJ. Lillymann. Berlin/New York 1983, S. 85-109. 
Bartsch, Gerhard: Laokoon oder Lessings Kritik am französisch-preußischen Akademismus. In: 

Lessing-YearbookXVI/1984, S. 1-35. 
Berger, Albert: Ästhetik und Bildungsroman. Goethes .Wilhelm Meisters Lehrjahre'. Wien 1977. 
Berghahn, Klaus L.: .Doch eine Sprache braucht das Herz'. Beobachtungen zu den Liebesdialogen 

in Schillers .Wallenstein'. In: Schillers Wallenstein. Hrsg. v. F.Heuer und W.Keller. Darmstadt 
1977, S. 386-395. 

Berkeley, George: An Essay towards a New Theory of Vision. In: Works vol. I, ed. by A. A. Luce 
andT.EJessop. London 1948. 

Binder, Wolfgang: Schillers Demetrius. In: Euphorion 53 (1959), S. 252-280. 
Black, Max: Mehr über die Metapher. In: A. Haverkamp (Hrsg.): Theorie der Metapher. Darmstadt 

1983, S. 379-413. 
Blessm, Stefan: Die Romane Goethes. Königstein 1979. 
Blesch, Rainer: Drama und wirkungsästhetische Praxis. Zum Problem der ästhetischen Vermittlung 

bei Schiller. Frankfurt a.M. 1981. 

326 



Blumenthal, Lieselotte: Goethes Bühnenbearbeitung des ,Tasso'. In: Goethe. N.F. des Jahrbuchs 
der Goethe-Gesellschaft 13 (1951), S. 59-85. 

Böckmann, Paul: Gedanke, Wort und Tat in Schillers Dramen. In:  Jahrbuch der dt. Schiller-Gesell-
schaft IV (1960), S. 2-41. 

Böhler, Michael: Die Zuschauertolle in Schillers Dramaturgie. Zwischen Außendruck und Innen-
lenkung. In: Friedrich Schiller. Kunst, Humanität und Politik in der späten Aufklärung, hrsg. v. 
W.Wittkowski. Tübingen 1982, S. 273-293. 

Böhme, Hartmut I Böhme, Gernot: Das Andere der Vernunft. Zur Entwicklung von Rationalitäts-
strukturen am Beispiel Kants. Frankfurt a.M. 1985. 

Böhme, Hartmut: Romantische Adoleszenzkrisen. Zur Psychodynamik der Venuskultnovellen von 
Tieck, Eichendorff und E.TA.Hoffmann. In: Literatur und Psychoanalyse. Hg. v. K.Bohnen, 
S.-A.Jorgensen, F.Schmöe. Kopenhagen/München 1981. S. 133-176. 

Boon, Jean-Pierre: Baudelaire, .Correspondances' et le magnetisme animal. In: PMLA 1971, H.3, 
S. 406-410. 

Borchmeyer, Dieter: Tragödie und Öffentlichkeit - Schillers Dramaturgie. München 1973. 
- Höfische Gesellschaft und französische Revolution bei Goethe. Adeliges und bürgerliches Wert-

system im Urteil der Weimarer Klassik. Kronberg 1977. 
Bormann, Alexander von: Der Töne Licht. Zum frühromantischen Programm der Wortmusik. 

In:  E.Behler/J.Hörisch (Hrsg.): Die Aktualität der Frühromantik. Paderborn/München/Wien/ 
Zürich 1987, S. 191-207. 

Bräuning-Oktavio, Hermann: Herausgeber und Mitarbeiter der Frankfurter Gelehrten Anzeigen 
1772. Tübingen 1966. 

Buch, Hans Christoph: Ut Pictura Poiesis. Die Beschreibungsliteratur und ihre Kritiker von Lessing 
bis Lukacs. München 1972. 

Buffon: De l'homme. Histoire Naturelle. Introd p. J.Rosund. Paris 1971. 
Burwick, Frederick: The Damnation of Newton: Goethes's Color Theory and Romantic Perception. 

Berlin/New York 1986. 
Canetti, Elias: Masse und Macht. München, 2. Aufl. 1976 (2 Bde.). 
Castel, R. P.: L'optique des couleurs. Paris 1740. 
Condillac: CEuvres Philosophiques. Hrsg. v. G.le Roi. Paris 1947, Vol. I. 
Corbm, Alain: Le miasme et la jonquille. L'odorat et l'imaginaire social 18e-19e siecles. Paris 1982. 
Danckert, Werner: Goethe. Der mythische Urgrund seiner Weltschau. Berlin 1951. 
Davis, John W.: The Molyneux Problem. In:  Journal ofthe History of Ideas XXI, 3, 1960, p. 392-

408. 
Degermg, Thomas: Das Elend der Entsagung. Goethes .Wilhelm Meisters Wanderjahre'. Bonn 

1982. 
Denneler, Iris: ,Das einzige Wort!'  - .Buchstabieren Sie es zusammen!' Ein Versuch,,Emilia Galotti' 

neu zu lesen. In: GRM 37/1987, S. 36-51. 
Dörner, Klaus: Bürger und Irre. Zur Sozialgeschichte und Wissenschaftssoziologie der Psychiatrie. 

Frankfurt a. M., 2. Aufl. 1984. 
Dreyer, Ernst-Jürgen: Goethes Ton-Wissenschaft. Frankfurt a.M./Berlin/Wien 1985. 
Eckermann, Johann Peter: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. München, 2. 

Aufl. 1984. 
EM, Karl:  Identitätskrise und Diskurs. Zur thematischen Kontinuität von Lessings Dramatik. In: 

Jahrbuch der dt. Schiller-Gesellschaft XXI, 1977, S. 138-191. 
Eichhorn, Peter: Idee und Erfahrung im Spätwerk Goethes. Freiburg/München 1971. 
Von Einem, Herbert: Das Auge, der edelste Sinn. In: H.v.E.: Goethe-Studien. München 1972, S. 11-

24. 
Elias, Norbert: Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersu-

chungen. Frankfurt a.M., 6. Aufl. 1978 (2 Bde.). 
- Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und der höfischen 

Aristokratie. Frankfurt a.M. 1983. 
Ellis, J. M.: Goethe's Revision of .Willkommen und Abschied". In: German Life and Letters 16, 

1962/63, S. 14-22. 
Engelen, Bernhard: Die Synasthesien in der Dichtung Eichendorffs mit einem Anhang über die sog. 

„Audition coloree" und über Synästhesie in der Dichtung des frz. Symbolismus. Diss. Köln 1966. 

327 



Engeil, James: The Creative Imagination. Enlightenment to Romanticism. Cambridge/Mass./Lon-
don 1981. 

Enzensberger, Hans Magnus: Brentanos Poetik. München 1961. 
Freud, Siegmund: Das Unheimliche. In: Gesammelte Werke, hrsg. v. A.Freud, Bd. 12, London 

1947, S. 229 ff. 
Feldges, BrigitteI Stadler, Ulrich: E.T.A.Hoffmann: Epoche-Werk-Wirkung. München 1986. 
Fetzer, John F.: Nachklänge Brenunoscher Musik in Thomas Manns .Doktor Faustus'. In: Clemens 

Brentano. Beiträge des Kolloquiums im freien deutschen Hochstift 1978. Hrsg. v. D. Lüders, 
Tübingen 1980, S. 33-46. 

Fichte, Johann Gottlieb: Darstellung der Wissenschaftslehre. Aus den Jahren 1801/02. Hrsg. v. R. 
Lauth. Hamburg 1977. 

Fick, Monika: Destruktive Imagination. Die Tragödie der Dichterexistenz in .Wilhelm Meisters 
Lehrjahren'. In: Jahrbuch der dt. Schillergesellschaft XXIX / 1985, S. 207-247. 

Fischer, Otokar: E.T.A.Hoffmanns Doppelempfindungen. In: E.T.A.Hoffmann. Hrsg. v. 
H. Prang. Darmsudt 1976, S. 28-55. 

Foucault, Michel: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Übers, v. WSeitter. 
Frankfurt a.M. 1977. 

- Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft. Übers, v. 
UKoppen. Frankfurt a.M., 4. Aufl. 1981. 

- Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blicks. Übers, v. WSeitter. Frankfurt 
a.M. 1988. 

- L'oeil du pouvoir. Entretien avec M. Foucault. Preface de: Jeremy Bentham. Le panoptique. Pa-
ris 1977. 

Frank, Manfred: Das .fragmentarische Universum' der Romantik. In: Fragment undTotalität, hrsg. 
v. C.L.Hart Nibbrig u. L.Dällenbach, Frankfurt a. M. 1984, S. 212-224. 

Frankfurter Gelehrte Anzeigen 1772. 
Frühwald, Wolfgang: Das Spätwerk Clemens Brentanos (1815-1842). Romantik im Zeitalter der Met-

ternich'schen Restauration. Tübingen 1977. 
- .Deklinierend Mohn und Rosen...' Esoterik und Mystik im ,West-östlichen Divan'. In: Zeit-

wende 53 (1982), S. 209-223. 
Gadamer, Hans-Georg: Anschauung und Anschaulichkeit. In: Neue Hefte für Philosophie 18/19, 

1980, S. 1-13. 
Gaier, Ulrich: Krumme Regel. Novalis' .Konstruktionslehre des schaffenden Geistes' und ihre Tra-

dition. Tübingen 1970. 
Grawe, Christian: Friedrich Schiller. Maria Stuart. Erläuterungen und Dokumente. Stuttgart 1978. 
- Johann Wolfgang Goethe: Torquato Tasso. Erläuterungen und Dokumente. Stuttgart 1981. 
Gebauer, Gunter (Hrsg.): Das Laokoon-Projekt. Pläne einer semiotischen Ästhetik. Stuttgart 1984. 
Girschner, Gabriele: Goethes ,Tasso'. Klassizismus als ästhetische Regression. Königstein 1981. 
- Zum Verhältnis zwischen Dichter und Gesellschaft in Goethes .Torquato Tasso'. In: Goethe-

Jahrbuch 101/1984, S. 162-186. 
Glück, Alfons: Schillers Wallenstein. München 1976. 
Graham, Ilse: Geist ohne Medium. Zu Lessings,Emilia Galotti'. In: G.E.Lessing. Hrsg. v. G. und 

S.Bauer. Darmstadt 1968, S. 362-375. 
- An Eye for the World: Stages of Realisation in .Wilhelm Meister'. In: LG.: Goethe, portrait of 

the artist. Berlin/New York 1977, S. 182-226. 
Grawert-May, Erik: Zur Entstehung von Polizei- und Liebeskunst. Versuch einer anderen Ge-

schichte des Auges. Tübingen 1980. 
Grimm, Jacob: Die fünf Sinne. In: J.G.: Kleinere Schriften. Bd. 7, Berlin 1984, S. 193-207. 
Gutsmuths, Johann Christoph Friedrich: Gymnastik für die Jugend. Frankfurt a.M. 1970. (= 

Nachdruck der 2. Aufl. Schnepfenthal 1804; 1. Aufl. 1793). 
Haas, Norbert: Sehen und Beschreiben. Zu Goethes zweiter Schweizerreise. In: Reise und soziale 

Realität am Ende des 18. Jahrhunderts. Hrsg. v. WGriep u. H.W. Jäger. Heidelberg 1983, S. 1-
13. 

Habermas, Jürgen: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Darmstadt und Neuwied, 10. Aufl. 1979. 
Haller, Albrecht von: Anfangsgründe der Phisiologie des menschlichen Körpers. Aus dem Lat. 

übers, v. J.S.Haller. Berlin 1759-1776. 

328 



Der Hang zum Gesamtkunstwerk. Europäische Utopie seit 1800. Aarau/Frankfurt 1983. 
Hart Nibbrig, Christian L.: Weltwärts nach innen. Zur Erkenntnistheorie von Goethes dichteri-

scher Welt-Anschauung. In: Euphorion 69/1975, S. 1-17. 
- ,Die Weltgeschichte ist das Weltgericht". Zur Aktualität von Schillers ästhetischer Geschichts-

deutung. In: Jahrbuch der dt. Schillergesellschaft XX, 1976, S. 255-277. 
- Rhetorik des Schweigens. Frankfurt a.M. 1981. 
- Die Auferstehung des Körpers im Text. Frankfurt a.M. 1985. 
- Spiegelschrift. Spekulationen über Malerei und Literatur. Frankfurt a.M. 1987. 
Hegener, Johannes: Die Poetisierung der Wissenschaften bei Novalis. Bonn 1975. 
Henel, Heinrich: Nochmals: Brentanos Weberlied. Ein Beitrag zur Frage der kontextbezogenen In-

terpretation. In: Euphorion 72/1978, S. 421-438. 
Hillmann, Ingeborg: Dichtung als Gegenstand der Dichtung. Untersuchungen zum Problem der 

Einheit des , West-östlichen Divan'. Bonn 1965. 
Hinck, Walter: Durchs Augenglas der Liebe. Goethes erotische Poetik. In: Monatshefte 76/1984, 

No. 1, S. 10-20. 
Hinderer, Walter: Wallenstein. In: Schillers Dramen. Neue Interpretationen. Hrsg. v. WHinderer. 

Stuttgart 1979. S. 126-173. 
Hirschberg, Julius: Geschichte der Augenheilkunde. Hildesheim 1977 (= Nachdruck der Ausgabe 

Leipzig 1899-1918). 
Hoffmann-Axthelm, Dieter: Sinnesarbeit. Nachdenken über Wahrnehmung. Berlin 1984. 
Hohoff Ulrich: E.T.A.Hoffmann, Der Sandmann. Textkritik, Edition, Kommentar. Berlin/New 

York 1988. 
Holbeche, Yvonne Jül Kathleen: Optical Motivs in the Works of E.T.A.Hoffmann. Göppingen 

1975. 
Homann, Renate: Selbstreflexion der Literatur. Studien zu Dramen von G.E.Lessing und H.v. 

Kleist. München 1986. 
Horksheimer, Max I Adorno, Theodor W.: Dialektik der Aufklärung. Frankfurt a.M. 1969. 
Hutchinson, Peter: .Willkommen und Abschied'. In: German Life and Letters 36, 1982/83, S. 3-17. 
Japp, Uwe: Das Spiegelstadium der Aufklärung. In: Neue Hefte für Philosophie 18/19, 1980, S. 79-

102. 
Janz, Marlies: Marmorbilder. Weiblichkeit und Tod bei Clemens Brentano und Hugo von Hof-

mannsthal. Königstein 1986. 
Jolles, Matthijs: Dichtkunst und Lebenskunst. Studien zum Problem der Sprache bei Friedrich 

Schiller. Hrsg. v. A.Groos. Bonn 1980. 
Jung-Stilling, Johann Heinrich: Lebensgeschichte. München 1968. 
Junod, Philippe: Transparence et Opacite. Reflexions autour de Pestetique de Konrad Fiedler. Lau-

sanne 1976. 
- Synesthesies, correspondances et convergence des arts: un mythe de Punite perdue? In: Kunst, 

Musik, Schauspiel. 25. Internat. Kongreß für Kunstgeschichte. Wien 1983, S. 7-13. 
Käfer, Dieter: Methodenprobleme und ihre Behandlung in Goethes Schriften zur Naturwissen-

schaft. Köln/Wien 1982. 
Käser, Rudolf: Die Schwierigkeit, ich zu sagen. Rhetorik der Selbstdarstellung in Texten des ,Sturm 

und Drang'. Herder - Lenz - Goethe. Bern/Frankfurt/New York 1987. 
Kaiser, Gerhard: Der Dichter und die Gesellschaft in Goethes .Torquato Tasso'. In: G.K.: Wandrer 

und Idylle. Göttingen 1977, S. 175-208. 
Kamper, Dietmar / Wulf, Christoph: Das Schwinden der Sinne. Frankfurt a.M. 1984. 
Kastinger-Riley, Helene M.: Clemens Brentano. Stuttgart 1985. 
Keller, Werner: Goethes dichterische Bildlichkeit. München 1972. 
Kern, Hermann: Labyrinthe. München 1982. 
Kestenholz, Claudia: Die Sicht der Dinge. Metaphorische Visualität und Subjektivitätsideal im Werk 

von Karl Philipp Moritz. München 1987. 
Kiesel, Helmuth: ,Bei Hof, bei HölP. Untersuchungen zur literarischen Hofkritik von Sebastian 

Brant bis Friedrich Schiller. Tübingen 1979. 
Killy, Walter: Wandlungen des lyrischen Bildes. Göttingen, 7. Aufl. 1978. 
Kittler, Friedrich A.: Über die Sozialisation Wilhelm Meisters. In: Gerhard Kaiser / F. A. Kittler: Dich-

tung als Sozialisationsspiel. Studien zu Goethe und Gottfried Keller. Göttingen 1978, S. 13-124. 

329 



- Aufschreibsysteme 1800/1900. München 1985. 
Kleinspehn, Thomas: Der flüchtige Blick. Sehen und Identität in der Kultur der Neuzeit. Reinbek 1989. 
Klingenberg, Anneliese: Goethes Roman .Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden'. 

Quellen und Komposition. Berlin/Weimar 1972. 
Knigge, Adolph Freiherr von: Über den Umgang mit Menschen. Berlin, o.J. (Neudruck der 3. Aufl. 

1790). 
Köhnke, Klaus: Max Piccolomini und die Ethik des Herzens. In: Acu Germanica 11 (1979), S. 97-

112. 
König, Otto: Urmotiv Auge. Neuentdeckte Grundzüge menschlichen Verhaltens. München/Zürich 

1975. 
Kofman, Sarah: Autobiogriffures. Du chat Murr d'Hoffmann. Paris, 2. Aufl. 1984. 
Konersmann, Ralf: Spiegel und Bild. Zur Metaphorik neuzeitlicher Subjektivität. Würzburg 1988. 
Kotzebue, August von: Das Epigramm. In: Neue Schauspiele, 5. Band. Leipzig 1801. 
Kreuzer, Ingrid: Novalis: ,Die Lehrlinge zu Sais'. Fragen zur Struktur, Gattung und immanenter 

Ästhetik. In: Jahrbuch der dt. Schillergesellschaft XXIII/1979, S. 276-308. 
Kurz, Gerhard: Metapher, Allgorie, Symbol. Göttingen 1982. 
Kutschmann, Werner: Der Naturwissenschaftler und sein Körper. Frankfurt a.M. 1986. 
Lehmann, Hans-Thies: Exkurs über E.T.A.Hoffmanns .Sandmann'. Eine texttheoretische Lektüre. 

In: Romantische Utopie-Utopische Romantik. Hg. v. G.Dischner und R.Faber. Hildesheim 
1979, S. 301-323. 

La Mettne, Julien Offray de: L'homme machine. Introd. p. J.Asezat. Paris 1865. 
Lange, Victor: Das Schöne und die Fantasie. Zu Goethes ästhetischer Theorie. In: Unser Commerci-

um. Goethes und Schillers Literaturpolitik. Hrsg. v. W Barner. Stuttgart 1984, S. 205-220. 
Langen, August: Zur Lichtsymbolik in der deutschen Romantik. In: A.L. Gesammelte Studien zur 

neueren deutschen Sprache und Literatur, hrsg. v. K.Richter, Berlin 1978, S. 238-273. 
Leibmz, Gottfried Wilhelm: Philosophische Schriften. Hrsg. und übers, von W. von Engelhardt u. 

H.H.Holz. Darmsudt 1985. 
Lenz, Jakob Michael Retnhold: Werke in einem Band. Berlin/Weimar 1975. 
Lichtenberg, Georg Christoph: Schriften und Briefe Bd. 3, hrsg. v.WPromies. München 1968. 
Locke, John: An Essay Concerning Human Understanding. Ed by P.H.Nidditch. Oxford 1975. 
Mann, Thomas: Doktor Faustus. Frankfurt a.M. 1982. 
Manthey, Jürgen: Wenn Blicke zeugen könnten. Eine psychohistorische Studie über das Sehen in Li-

teratur und Philosophie. München 1983. 
Margis, Paul: Die Synasthesien bei E.T.A.Hoffmann. In: Zeitschrift für Ästhetik und allgem 

Kunstwissenschaft 5 (1910), S. 91-99. 
Markovits, Francine: Diderot, Merian et PAveugle. Nachwort zu J.B.Merian: Sur le probleme de 

Molyneux. Paris 1984, p. 193-282. 
von Matt, Peter: Die Augen der Automaten. E.T.A.Hoffmanns Imaginationslehre als Prinzip seiner 

Erzählkunst. Tübingen 1971. 
Mattenklott, Gen: Der übersinnliche Leib. Beiträge zur Meuphysik des Körpers. Reinbek 1982. 
- Goethe als Physiognomiker. In: Goethe. Vorträge aus Anlaß seines 150. Todestages. Hrsg. 

v.Th.Clasen und E.Leibfried. Frankfurt a.M./Bern/New York 1984, S. 125-141. 
Matthias, Ursula: Kontextprobleme der Lyrik Clemens Brentanos. Frankfurt a.M./Bern 1982. 
May, Kun: Drei Goethesche Gedichte interpretiert. In: Gesultprobleme der Dichtung. Festschrift 

f. G.Müller, hrsg. v. R.Alewyn, H.E.Hass, C.Heselhaus. Bonn 1957, S. 127-141. 
McWilliams, James R.: A new Reading of .Willkommen und Abschied'. In: German Life and Letters 

32, 1978/79, S. 293-300. 
Meixner, Horst: Denkstein und Bildersaal in Clemens Brentanos ,Godwi'. In Jahrbuch dt. Schiller-

gesellschaft XI/1967. S. 435-468. 
Merian, Jean-Bernhard: Sur le probleme de Molyneux. Postface de F.Markovits. Paris 1984. 
Meyer, Theodor A.: Das Stilgesetz der Poesie. Leipzig 1901. 
Meyer-Krentler, Eckhardt: Willkomm und Abschied - Herzschlag und Peitschenhieb. Goethe -

Mörike - Heine. München 1987. 
Michelsen, Peter: Goethe: .Willkomm und Abschied'. In: Zum jungen Goethe. Hrsg. v. W.Grosse. 

Stuttgart 1982, S. 34-48. 
Milner, Max: La Fantasmagorie. Essai sur Poptique fantastique. Paris 1982. 

330 



Momberger, Manfred: Sonne und Punsch. Die Dissemination des romantischen Kunstbegriffs bei 
E.T.A.Hoffmann. München 1986. 

Monier, Roland: Diderot in Deutschland 1750-1850. Stuttgart 1972. 
Moser, Friedrich Carl von: Der Herr und der Diener geschildert mit patriotischer Freyheit. Frank-

furt 1759. 
Müller, Dominik: Wiederlesen und weiterschreiben. Die beiden Fassungen von Gottfried Kellers 

.Grünem Heinrich'. Bem/Frankfurt a.M. 1988. 
Müller, Peter: Zwei Sesenheimer Gedichte Goethes. Zur Interpretation von .Willkomm und Ab-

schied' und .Maifest". In: Weimarer Beiträge 13/H 1, 1967, S. 20-47. 
Müller-Seidel, Walter: Episches im Theater der deutschen Klassik, eine Betrachtung über Schillers 

.Wallenstein'. In:  Jahrbuch der dt. Schillergesellschaft XX, 1976, S. 338-386. 
- Brentanos späte Lyrik. Kontinuität und Stilwandel. In: Clemens Brentano. Beiträge des Kollo-

quiums im Freien Deutschen Hochstift 1978. Hrsg. v. D.Lüders. Tübingen 1980, S. 239-275. 
Muschg, Adolf-.Goethe als Emigrant. Auf der Suche nach dem Grünen bei einem alten Dichter. 

Frankfurt a. M. 1986. 
Negt, Oskar/Kluge, Alexander: Geschichte und Eigensinn. Frankfurt a.M. 7. Aufl. 1983. 
Neuhaus, Volker: Die Archivfiktion in .Wilhelm Meisters Wanderjahre'. In: Euphorion 62 (1968), 

S. 13-27. 
Neumann, Gerhard: Konfiguration. Studien zu Goethes .TorquatoTasso'. München 1965. 
Newton, Roben R.: Eye Symbolism and German Poetry. In: Colloquia Germanica 16/1983, S. 97-

130. 
Nordenfalk, Carl: The five Senses in late Medieval and Renaissance Art. In:  Journal of the Warburg 

and Couruuld Institutes, Vol.48, 1985. 
Obermeit, Werner:,Das unsichtbare Ding, das Seele heißt'. Die Entdeckung der Psyche im bürgerli-

chen Zeiulter. Frankfurt a.M. 1980. 
Oesterle, Günther: E.T.A.Hoffmann: Des Vetters Eckfenster. Zur Historisierung ästhetischer 

Wahrnehmung oder Der kalkulierte romantische Rückgriff auf Sehmuster der Aufklärung. In: 
Der Deutschunterricht Jg. 39/1987, H.l. Feb. 1987, S.84-110. 

Okel, E. F.: Über die Sittlichkeit der Wollust. Mieuu, Hasenpoth und Leipzig 1772. 
O'Malley, Glenn: Literary Synesthesia. In Journal of Aesthetics and Art Critism XV, 1957, p. 391-

411. 
Osinski, Jutta: Über Vernunft und Wahnsinn. Studien zur literarischen Aufklärung in der Gegen-

wart und im 18. Jahrhundert. Bonn 1983. 
Petersen, Julius: Schillers Persönlichkeit. Urteile der Zeitgenossen und Documente (3 Bde.). Weimar 

1904, 1908, 1909. 
Pikulik, Lothar: Anseimus in der Flasche, Kontrast und Illusion in E.T.A.Hoffmanns ,Der goldne 

Topf. In: Euphorion 63, 1969, S. 341-370. 
- Romantik als Ungenügen an der Normalität. Am Beispiel Tiecks, Hoffmanns, Eichendorffs. 

Frankfurt a. M. 1981. 
Plessner, Helmut: Gesammelte Schriften Bd. III, Frankfurt a. M. 1980. 
Pommier, Jean: La Mystique de Baudelaire. Paris 1932. 
Purkinje, Johann: Beiträge zur Kenntnis des Sehens in subjectiver Hinsicht. Prag 1819. 
Putscher, Marielene: (Hg.): Die fünf Sinne. Beiträge zu einer medizinischen Psychologie. München 

1978. 
Rasch, Wolfdietrich: Goethes .Torquato Tasso'. Die Tragödie des Dichters. Stuttgart 1954. 
Rauhut, Franz: Die Idee der Einheit oder Verwandtschaft oder Verschmelzung der Künste. In:  Wis-

senschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig, 6. Jg. 1956/57, S. 553-575. 
Reed, Eugene E.: The Union of the Ans in Brenuno's Godwi. In: The Germanic Review XXIX 

(1954), S. 102-118. 
Red, Johann Christian: Rhapsodien über die Anwendung der psychischen Curmethode auf Geistes-

zerrüttung. Halle 1803. 
Reiss, Hans: Wilhelm Meisters Wanderjahre. Der Weg von der ersten zur zweiten Fassung. In: Deut-

sche Vierteljahresschrift 39/1965, S. 34-57. 
Riedel, Wolfgang: Die Anthropologie des jungen Schiller. Zur Ideengeschichte der medizinischen 

Schriften und der .Philosophischen Briefe'. Würzburg 1985. 

331 



Rickeb, Laurence A.: Deception, Exchange, and Revenge. Meuphors of Language in .Emilia Galot-
ti'. In: Lessing-Yearbook XIV / 1984, S. 37-54. 

Rimbaud, Arthur: Lettres du voyant. Ed. p. G.Schaeffer. Geneve/Paris 1975. 
Robson-Scott, WUliam Douglas: The younger Goethe and the visual arts. Cambridge 1981. 
Rölleke, Heinz: Zacharias Werner rezensiert Clemens Brentano und E.T.A.Hoffmann. In: Eupho-

rion 67, 1973, S. 378-382. 
Rousseau, Jean-Jacques: Emile oder Über die Erziehung. Übers, v. L.Schmidts. Paderborn, 3. Aufl. 

1975. 
Rumpf, Horst: Die übergangene Sinnlichkeit. 3 Kapitel für die Schule. München 1981. 
Rutschky, Katharina (Hrsg.): Schwarze Pädagogik. Quellen zur Naturgeschichte der bürgerlichen 

Erziehung. Frankfurt a.M./Berlin/Wien 1977. 
Ryan, Lawrence: Die Tragödie des Dichters in Goethes .Torquato Tasso'. In Jahrbuch der dt. Schil-

ler-Gesellschaft IX/1965, S. 283-322. 
Sauder, Gerhard: Die Jungfrau von Orleans. In: Schillers Dramen. Neue Interpretationen. Hrsg. v. 

W Hinderer. Stuttgart 1979, S. 217-241. 
- Willkomm und Abschied: wortlos. Goethes Sesenheimer Gedicht ,Mir schlug das Herz'. In: 

Gedichte und Interpretationen Bd. 2, Aufklärung und Sturm und Drang. Hrsg. v. K.Richter. 
Stuttgart 1983, S. 412-424. 

Sautermeister, Gen: Idyllik und Dramatik im Werk Friedrich Schillers. Zum geschichtlichen Ort 
seiner klassischen Dramen. Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1971. 

- Maria Stuart. In: Schillers Dramen. Neue Interpretationen. Hrsg. v. W Hinderer, Stuttgart 1979, 
S. 174-216. 

Schivelbusch, Wolfgang: Geschichte der Eisenbahnreise. Zur Industrialisierung von Raum und Zeit 
im 19. Jahrhundert. Frankfurt a.M./Berlin/Wien 1979. 

- Lichtblicke. Zur Geschichte der künstlichen Helligkeit im 19. Jahrhundert. Frankfurta.M. 1986. 
Schlegel, August Wilhelm: Über Literatur, Kunst und Geist des Zeitalters. Hrsg. v. F.Finke. Stuttgart 

1964. 
Schrader, Ludwig: Sinne und Sinnesverknüpfungen. Studien und Materialien zur Vorgeschichte der 

Synästhesie und zur Bewertung der Sinne in der italienischen, spanischen und französischen Li-
teratur. Heidelberg 1969. 

Schings, Hans-Jürgen: Wilhelm Meisters schöne Amazone. In: Jahrbuch der dt. Schiller-Gesell-
schaft XXIX/1985, S. 141-206. 

Schipperges, Heinrich: Welt des Auges. Zur Theorie des Sehens und Kunst des Schauens. Freiburg/ 
Basel/Wien 1978. 

Schlaffer, Hannelore: Wilhelm Meister. Das Ende der Kunst und die Wiederkehr des Mythos. Stutt-
gart 1980. 

Schlechta, Karl: Goethes Wilhelm Meister. Mit einer Einleitung von H. Schlaff er. Frankfurt a.M. 
1985. (= Lizenzausgabe der ersten Aufl. 1953). 

Schmidt, Jochen: Die Geschichte des Genie-Gedankens in der deutschen Literatur, Philosophie und 
Politik 1750-1945. Darmstadt 1985 (2 Bde.). 

Schneider, Margret: Etüden zum Lesen sprachlicher Formen in Goethes Wilhelm Meister. Zürich/ 
Freiburg 1970. 

Schöne, Albrecht: Clemens Brentano, Abendständchen. In: Die deutsche Lyrik, hrsg. v.B.v.Wiese, 
Bd. III, Düsseldorf 1956, S. 11-18. 

Schrimpf, Hans Joachim: Das Weltbild des späten Goethe. Stuttgart 1956. 
Schröder, Jürgen: Gotthold Ephraim Lessing. Sprache und Drama. München 1972. 
Segebrecht, Wulf. Krankheit und Gesellschaft. Zu E.T.A. Hoffmanns Rezeption der Bamberger Me-

dizin. In: Romantik in Deutschland. Hg. v. R.Brinkmann. Stuttgart 1978, S. 267-306. 
Siekmann, Andreas: Drama und sentimentalisches Bewußtsein. Zur klassischen Dramatik Schillers. 

Frankfurta.M. 1980. 
Singer, Herbert: Dem Fürsten Piccolomini. In: Euphorion 53 (1959), S. 281-302. 
Smith, Adam: Essays on Philosophical Subjects. Ed. by WP.D.Wightman and J.CBryce. Oxford 

1980. 
Stadler, Ulrich: Die theuren Dinge. Studien zu Bunyan, Jung-Stilling und Novalis. Bern/München 

1980. 

332 



- Die Aussicht als Einblick. Zu E.T.A.Hoffmanns später Erzählung,Des Vetters Eckfenster'. In: 
Zs. f. dt. Philologie 105/1985, H. 4, S. 498-515. 

- Hardenbergs .poetische Theorie der Fernröhre'. Der Synkretismus von Philosophie und Poesie, 
Natur- und Geisteswissenschaften und seine Konsequenzen für eine Hermeneutik bei Novalis. 
In:E.Behler/J.Hörisch (Hg.): Die Aktualität der Frühromantik. Paderborn 1987, S. 51-62. 

Staiger, Emil:  Grundbegriffe der Poetik. Zürich 1946. 
- Goethe. Zürich/Freiburg 1952-1959 (3 Bde.). 
- Friedrich Schiller. Zürich 1967. 
Starobinski, Jean: L'oeil vivant. Essai (Corneille, Racine, Rousseau, Stendhal). Paris 1961. 
Stauffacher, Werner: Le paradies du poete. A propos du ,Divan' de Goethe. In: Etudes de lettres. 

Universite de Lausanne. Serie II, tome 2, 1959, p. 181-194. 
Steer, A. G. The Wound and the Physician in Goethes .Wilhelm Meister'. In: Studies in German Li-

terature of the Nineteenth andTwentieth Centuries. Festschrift für F. E.Coenen, ed. by S.Mews, 
Chapel Hill 1970, S. 11-23. 

Stemberger, Dolf:  Macht und Herz oder der politische Held bei Schiller. In: Schiller. Reden im Ge-
denkjahr 1959. Hg. v. B.Zeller. Stuttgart 1961, S. 310-329. 

Stopp, Elisabeth: Die Kunstform der Tollheit. Zu Clemens Brentanos und Joseph Görres' ,Bogs der 
Uhrmacher'. In: Clemens Brentano. Beiträge des Kolloquiums im Freien Deutschen Hochstift 
1978. Hrsg. v. D. Lüders. Tübingen 1980, S. 359-376. 

Storz, Gerhard: Mignons Bestattung. In: G. S.: Goethe-Vigilien. Stuttgart 1953, S. 136-148. 
Stnedter,Jurij: Die Fragmente des Novalis als .Präfigurationen' seiner Dichtung. München 1985. 
Szondi, Peter: Der tragische Weg von Schillers Demetrius. In:  Schiller. Zur  Theorie und Praxis seiner 

Dramen. Hg. v. K.L.Berghahn und R.Grimm. Darmstadt 1972, S. 466-484. 
Ter-Nedden, Gisben: Lessings Trauerspiele. Der Ursprung des modernen Dramas aus dem Geist der 

Kritik. Stuttgart 1986. 
Titzmann, Michael: Bemerkungen zu Wissen und Sprache in der Goethezeit (1770-1830). In: Bewe-

gung und Stiilsund in Metaphern und Mythen. Hrsg. v. J.Link und WWülfing. Stuttgart 1984, 
S. 100-120. 

Turk, Horst: Pragmatismus und Pragmatik. Zur handlungstheoretischen Interpretation einer dra-
matischen Szene. In: Handeln, Sprechen und Erkennen. ZurTheorie und Praxis der Pragmatik. 
Hrsg. v. G.Sasse und H.Turk. Göttingen 1978, S.140-194. 

Ullmann, Stephan: Grundzüge der Sementik. Übers, v. S.Koopmann. Berlin/New York, 2. Aufl. 
1972. 

Utz, Peter: Die ausgehöhlte Gasse. Stationen der Wirkungsgeschichte von Schillers .Wilhelm Teil'. 
Königstein 1984. 

- Auge, Ohr und Herz. Schillers Dramaturgie der Sinne. In:  Jahrbuch der dt. Schiller-Gesellschaft 
XXIX/1985, S. 62-97. 

- Schiller's Dramaturgy of the Senses: The Eye, the Ear, and the Heart. In: Friedrich von Schiller 
and the drama of human existence. Ed. by A.Ugrinsky. New York 1988, p. 13-19. 

- Der Schwerkraft spotten. Motiv und Metapher des Tanzes im Werk Robert Walsers. In Jahrbuch 
der dt. Schiller-Gesellschaft XXVIII/1984, S. 384-406. 

- Singen oder Schreien? Eine poetologische und sozialgeschichtliche Lektüre von Brentanos .We-
berlied'. In Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 1987, S. 228-252. 

Vaget, Hans Rudolf: Um einen Tasso von außen bittend: Kunst und Dilettantismus am Musenhof 
von Ferrara. In: DVjS 54/1980, S. 232-258. 

Valery, Paul: Degas, Danse, Dessin. In: P.V.CEuvres II, ed. p. J.Hytier, Paris 1960, p. 1163-1240. 
Vietta, Silvio: Literarische Phantasie: Theorie und Geschichte. Barock und Aufklärung. Stuttgart 

1986. 
Voltaire: Elemens de Philosophie de Newton. 2eme partie. In: Oeuvres completes. Paris 1818. Tome 

23. 
Vonriede, Werner: Novalis und die französischen Symbolisten. Stuttgart 1963. 
Walter, Jürgen: Das Unheimliche als Wirkungsfunktion. Eine rezeptionsästhetische Analyse von 

E.T.A.Hoffmanns Erzählung .Der Sandmann'. In: Mitteilungen der Hoffmann-Gesellschaft 
30/1984, S. 15-33. 

Watzlawick, Paul; Beavin, Janet H.; Jackson Don D.: Menschliche Kommunikation. Formen, Stö-
rungen, Paradoxien. Bern/Stuttgart/Wien, 5. Aufl. 1980. 

333 



Wawrzyn, Lienhard: Der Automaten-Mensch. E.T.A.Hoffmanns Erzählung vom Sandmann. Ber-
lin 1976. 

Wellbery, David E.: Lessing's Laocoon. Semiotics and Aesthetics in the Age of Reason. Cambridge 
1984. 

- The Specular Moment: Construction of Meaning in a Poem by Goethe. In: Goethe-Yearbook 1 
(1982), S. 1-41. 

Wellek, Albert: Der Sprachgeist als Doppelempfinder. In: Zs. f. Aesthetik und allgem. Kunstwissen-
schaft 25/1931, S. 226-262. 

- Renaissance- und Barock-Synästhesie. In: DVjS 9/1931, S. 534-584. 
- Das Doppelempfinden im 18. Jahrhundert. In: DVjS 14/1936, S. 75-102. 
Wells, George A.: Conti's Funcüons in .Emilia Galotti'. In: Lessing-Yearbook XVI, 1984, S. 375-

378. 
Wenheim, Ursula: Von Tasso zu Hafis. Berlin 1965. 
Von Wiese, Benno: Friedrich Schiller. Stuttgart 1959. 
Wilkinson, Elizabeth M.: Goethe, Tasso. In: Das deutsche Drama vom Barock bis zur Gegenwart. 

Hrsg. v.B.v.Wiese. Düsseldorf 1958, S. 193-214. 
Wilkinson, Elizabeth M./Willoughby LA.: Goethe to Herder, July 1772. Some Problems of Pedago-

gic Presentation. In: German Life and Letters XV, 1961/62, p. 110-122. 
Williams, J. R.: Reflections in Tasso's Final Speech. In: Publications of the English Goethe Society, 

New Series vol. XLVII, 1976/77, S. 47-67. 
Wolf, Christa: Störfall. Nachrichten eines Tages. Darmstadt/Neuwied 1987. 
Wünsch, Marianne: Der Strukturwandel in der Lyrik Goethes. Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1975. 
Zimmermann, RolfChnstian: Das Weltbild des jungen Goethe. Studien zur hermetischen Tradition 

des deutschen 18. Jahrhunderts. München 1969/1979 (2 Bde.). 

334 



Biildnachweis 

Abbb. 1: Diderot / d'Alembert: Encyclopedie; Chirurgie, planche XXXVIII. 
Abbb. 2: Ascensius: Die fünf Sinne. In: Nordenfalk, The five senses, Tafel 4. 
Abbb. 3: Das Problem von Molyneux. In: Umschlagbild zu Merian: Sur le probleme de Moly-

neux. 
Abbb. 4: Moritz: ABC-Buch. In: Karl Philipp Moritz, Werke Bd. 3. S. 357 u. 361. 
Abbb. 5: Callot: Das wachsame Auge. In: Jacques Callot: Das gesamte Werk. Druckgrafik. 

Hrsg. v. Th. Schröder, o.O.u J. [Rogner und Bernhard], S. 1172. 
Abbb. 6: Staroperation aus,Der Augendienst'. In: Hirschberg, Geschichte der Augenheilkunde, 

Bd. II, S. 75. 
Abbb. 7: Comenius: Die Sinne. In: Putscher, Die fünf Sinne, S. 39. 
Abbb. 8: Karikatur von Sebastian Schrank aus der Slg. .Datenmühle'. Rosenheimer Verlagshaus. 
Abbb. 9: Ledoux: Coup-d'oeil du theatre de Besancon. In: Ledoux, Claude-Nicolas: L'architec-

ture consideree sous le rapport de Part, des moeurs et de la legislation. Paris 1804, tome 
II,  p. 113. 

Abbb. 10: Goethe: Gesichtsprofile und Gesichtsdetails. In: Corpus der Goethezeichnungen, 
hrsg. v. G.Femmel, Bd. III, Leipzig 1965, Abb. 131.R. 

Abbb. 11: Fludd: Hirnkammern. In: Putscher, Die fünf Sinne, S. 146. 
Abbb. 12: Fludd: Ars memoriae. In: Putscher, Die fünf Sinne, S. 145. 
Abbb. 13: Soemmering: Schnittzeichnung. In: Putscher, Die fünf Sinne, S. 82. 
Abbb. 14: Grandville: Die Neugierigen beim Opernbesuch. In: Grandville. Das gesamte Werk. 

Hrsg. v. G.Sello, o.O.u. J.[Rogner und Bernhard], Bd. II, s. 1096. 
Ahbb. 15: Berthault: Fetes aux Champs-Elysees 1790. Gravüre, Paris, Bibliotheque Nationale. 

In:  Leveque, Jean-Jacques: L'art et la Revolution Francaise 1789-1804. Neuchätel 1987, 
p. 82. 

Ahbb. 16: Grandville: Ein Traum. In: Grandville. Das gesamte Werk. Hrsg. v. G.Sello, o.O. u.J. 
[Rogner und Bernhard], Bd. I, S. 312. 

Ahbb. 17: Daumier: Les cinq sens. In: Honore Daumier. Bildwitz und Zeitkritik. Kaulog der 
Ausstellung im westfälischen Landesmuseum Münster 1978, Münster, 3. Aufl. 1979, 
Abb. 93-97. 

335 



Dank 

Kritische Augen und offene Ohren haben die Entstehung dieser Arbeit beglei-
tet und gefördert. Ich danke besonders Christiaan L. Hart Nibbrig, dem Leh-
rer, Kollegen und Freund, für sein immer anregendes und ermutigendes 
Nachfragen, das mir wesentlich half, auf dem Weg von der Idee zur Konkreti-
sierung des Buchs die Richtung zu finden. Bewährte und kritische Gesprächs-
partner waren einmal mehr Rudolf Käser und Dominik Müller, Freunde nicht 
nur im gemeinsamen Blick in Texte. Mein Dank gilt außerdem der Section 
d'allemand der Universität Lausanne, den Studierenden ebenso wie den Kol-
leginnen und Kollegen. In zahlreichen Gesprächen und Seminaren trugen sie 
dazu bei, die Thematik dieses Buches zu profilieren und zu präzisieren. Frau 
Margrit Boutaba-Jeker schließlich machte aus dem unüberblickbaren Ma-
nuskript eine lesbare Reinschrift. 

Bei Ursula habe ich während der langen Entstehungszeit dieser Arbeit mehr 
als nur ein offenes Ohr gefunden. Dankbar widme ich ihr dieses Buch. 

Bayerische 
Staatsbibliothek 

München 
V  

336 
3 




