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{A} Methodologische Fragen 

 

 

1. Einführung 

 

Dies ist eine wissenschaftliche Arbeit. Sie ist - nicht ganz freiwillig - als Wechselspiel von empirischen und theoreti-

schen Befunden angelegt. Denn obwohl die Zahl der zu untersuchenden ‘Geschichten‘ und damit verknüpft die 

Auswahl der Quellen früh eingeschränkt wurde, schien es mehrfach, als sollte die Fülle von Daten eine zusammen-

hängende Darstellung unmöglich machen. Zugleich häuften sich im Verlauf der Studien die Zweifel an einer Vor-

gehensweise, die ausschließlich ‘Lösungen‘ und ‘Belege‘ anstrebt. Beiden Momenten ist die folgende Argumentation 

geschuldet. Nur so kann erklärt werden, dass die Arbeit eine vielleicht untypische Linie von Gedanken, Fragen 

und Skizzen durchzieht. Eine Linie, die wiederum aus der Auseinandersetzung mit verschiedenen Geistesdiszipli-

nen entstand. 

Die Darstellung bewegt sich zwischen literatur- und geschichtswissenschaftlichen Themenfeldern. Zudem wurde auf 

einzelne soziologische Konzepte, etwa zu Fragen der Entstehung von Gemeinschaften, Rücksicht genommen, und 

für die Analyse der Quellen textlinguistische Erkenntnisse bemüht. Diese so unterschiedlichen theoretischen Per-

spektiven wurden allerdings zugunsten einer besseren Verständlichkeit und Handhabung vereinfacht. Inwieweit 

eine solche Vereinfachung und darüber hinaus die eher ungeschützte Ausrichtung an verschiedenen Modellen tole-

riert werden kann, vermag der Verfasser nicht zu sagen. Es sollte auf folgenden Versuch ankommen. 

Ihren Anfang nimmt diese Arbeit mit der vermeintlich leichten Frage nach der Genese von Ge-

meinschaften. Wie entsteht ein gemeinschaftliches Bewusstsein, wie entwickelt sich die Selbstdeu-

tung einer Gemeinschaft, wie wächst deren Fähigkeit, sich als eine Ganzheit zu beschreiben? Be-

reits hier wäre eine theoretische Verständigung möglich, könnte ein Topos eingeführt werden, 

der innerhalb der Soziologie seit langem bekannt ist: Das gemeinschaftliche Bewusstsein ließe sich da-

nach und im Sinne E. DURKHEIMS nicht als das schwer begreifliche Bewusstsein einer Gemein-

schaft-, sondern vielmehr als der Teil des Gesamtbewusstseins einer Person, den sie mit anderen 

Mitgliedern dieser Gemeinschaft gemein hat, verstehen1. 

Gesucht wird im folgenden jedoch nicht der ‘Geist‘ eines Volkes, jener rote Faden, der sich 

durch die Köpfe der Mitglieder einer Gemeinschaft zieht, ein vielleicht launisches Neuron, das 

verschiedenen Menschen eigen ist, sondern jener Impuls, der ein gemeinschaftliches Bewusstsein 

im einzelnen Mitglied hervorrufen konnte. Ausdrücklich sei auf diese Einstellung hingewiesen. 

Denn mit ihr verbunden ist eine für die weitere Argumentation maßgebende Arbeitsperspektive: 

Danach sollen mit den noch zu besprechenden empirischen Befunden nicht die expliziten Zeug-

                                                 
1 Vgl. DURKHEIM, E.: Die Regeln der soziologischen Methode. Hg.v. R. KÖNIG. Neuwied, Bln. 1965. S.187f. 
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nisse für ein Gemeinschaftsempfinden (indicatores), sondern jene Mechanismen, die zu einem ge-

meinschaftlichen Bewusstsein führen (processus), verfolgt werden2. 

[1] Wie also findet eine einzelne Person ein solches Bewusstsein? Welche Voraussetzungen müssen 

erfüllt sein, damit sie sich einer größeren Gemeinschaft zuschreibt? 

Wesentlich für eine solche Zuschreibung sollten bestimmte Bezugsgrößen sein. Bezugsgrößen, die 

der Einzelne wahrzunehmen vermag und aufgrund derer er sich über eine Zugehörigkeit zu ver-

schiedenen Ordnungen selbst definieren kann. Bezugsgrößen, die vielen Menschen im selben 

Augenblick und in gleicher Weise die Möglichkeit offerieren, sich im Verhältnis zu ihnen zu posi-

tionieren3. Genau genommen wird allerdings eine solche Bezugsgröße nicht einfach und voraus-

setzungslos übernommen. Vielmehr geht einer solchen Übernahme eine persönliche (bewusste 

und nichtbewusste) Prüfung voraus, bei der ermessen wird, inwieweit die jeweilige Bezugsgröße 

und mit ihr eine bestimmte Bedeutung als ‘Gestirn zur eigenen Orientierung‘ zu akzeptieren ist. 

Ein solches Abwägen geschieht stets vor dem Hintergrund der eigenen Biographie. Damit wird 

deutlich, dass das gemeinschaftliche Bewusstsein einer Person, die Verinnerlichung von gemein-

schaftlichen Sinnbezirken, erst nach einem längeren und verzweigten Prozess der Bildung Gestalt 

gewinnt. Verständlich wird darüber hinaus, dass erst eine ganze Komposition von Bezugsgrößen 

ein solches Bewusstsein ermöglicht. 

Doch welche Bezugsgrößen können als unsichtbare Klammern eine große Zahl von Menschen 

verbinden? Die Vielfalt an Formen sollte hier nicht unterschätzt werden. Man denke nur an die 

Bindungskraft einer politischen Persönlichkeit, eines Gesetzes, einer mythischen Figur, einer 

Währung, an wirtschaftlich bestimmte Peripherien, an geographische und sprachliche Grenzen. 

Der Versuch, diese Vielfalt von Bezugsgrößen zu systematisieren, führt zu folgender Tabelle. 

Kulturelles Kapital Topographie  Politische Macht Rechtssystem Ökonomisches System Religion Sprache 

Zumindest zwei Grundeigenschaften gemeinschaftsstiftender Bezugsgrößen sind im Anschluss 

an diese Ordnung zu berücksichtigen: Zum einen ist zu bedenken, dass jede Bezugsgröße einer 

Person sowohl eine Zuschreibung offeriert als auch signalisiert, dass dies für viele Menschen gilt. 

Sie vermittelt dem einzelnen also nicht nur eine Orientierung, sondern darüber hinaus die Vor-

                                                 
2 Bisher wurde dieser prozessorientierte (und konstruktivistische) Ansatz v.a. thematisiert von ASSMANN, J.: Das 
kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Kulturen. München 1992. S.130-144.  
EISENSTADT, S.N.: Tradition, Wandel und Modernität. F.a.M. 1979. S.7-15, 325ff.  GIESEN, B.: Die Intellektuellen 
und die Nation. Eine deutsche Achsenzeit. F.a.M. 1993. hier S.20ff.  Ders.: Kollektive Identität. Die Intellektuellen 
und die Nation 2. F.a.M. 1999. 
3 Spiegelbildlich liest sich das Konzept von B. GIESEN. Er stellte als wesentliche Operation für die Genese kollekti-
ver Selbstbeschreibungen die Fähigkeit der Grenzziehung (zwischen Eigenem, Benachbartem und Fremdem) heraus. 
Die Anlage, solche Unterscheidungen zu treffen, wurde von ihm als Code bezeichnet. Nach der Art und Weise der 
Grenzkonstruktion unterschied er drei Modi der Entstehung kollektiver Identitäten: den primordialen Code, mit 
einer Grenzziehung auf der Ebene von Geschlecht, Verwandtschaft, Herkunft, Rasse, den traditionalen Code, der 
auf der Grundlage von Vertrautheit, Erinnerungen und Routinen basiert, sowie den universalistischen Code, der 
eine besondere Idee der gemeinschaftlichen Erlösung, eine Utopie als Pol zum diesseitigen Bereich des Weltlichen 
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stellung, dass eine Vielzahl von Menschen diese Orientierung wahrzunehmen vermag4. Zum an-

deren muss zwischen ideellen Bezugsgrößen - dies gilt beispielsweise für das Feld Sprache - und 

Bezugsgrößen mit einer konkreten gegenständlichen Entsprechung - etwa einer politischen Persönlich-

keit, einer Landesgrenze - unterschieden werden. 

Fraglich ist indes, ob jene Bezugspunkte mit einer gegenständlichen Entsprechung unmittelbar 

erfasst werden müssen. Liegt es nicht nahe, dass auch symbolische Repräsentanten derartiger Bezugs-

größen wirkungsmächtig werden können? Eine politische Persönlichkeit sollte der einzelne nicht 

von Angesicht zu Angesicht erleben-, eine territoriale Grenze nicht tatsächlich ablaufen-, eine 

staatliche Ordnung nicht in ihrer gesamten Struktur wahrnehmen müssen, um eine Vorstellung 

von der jeweiligen Gemeinschaft zu gewinnen. Damit ist jedoch die eigentliche Frage nach der 

Entstehung eines gemeinschaftlichen Bewusstseins noch nicht beantwortet. Denn sowohl diese 

symbolischen Stellvertreter als auch jene Bezugsgrößen ohne eine gegenständliche Entsprechung 

müssen beständig bereitgestellt und vermittelt werden. Denkbar scheint eine solche Vervielfälti-

gung nur durch die generelle Bindung an Zeichen5. Zeichen, die ihrerseits durch kommunikative 

Strukturen Verbreitung finden: Spiegelbildlich ließe sich sagen: Die Entstehung eines gemein-

schaftlichen Bewusstseins und gleichsam die Grenzen dieses Bewusstseins werden geprägt von 

einer Menge von Zeichen, die eine Bezugsordnung vermitteln und die durch den beständigen 

Austausch von Informationen, das kommunikative Wechselspiel, popularisiert werden6. 

Zu klären bleibt nach dieser Gedankenkette noch, in welcher Gestalt derlei Zeichen ‘ihr Unwesen 

treiben‘. So man den höchsten Abstraktionsgrad mit dieser Frage anstrebt, sollte das Zeichen 

allenfalls in zwei Formen auftreten können, entweder als Bild oder als sprachliche Figur, als Text7. 

Infolgedessen sollten zwei kommunikative Grundfunktionen voneinander zu unterscheiden sein, 

das interaktive Moment der Anschauung und die pragmatische Kraft der Sprache. 

[2] Neben diesen Überlegungen zur Entstehung eines gemeinschaftlichen Bewusstseins muss an 

dieser Stelle ein zweiter Faden aufgenommen werden. Er gilt den unterschiedlichen Graduierun-

gen, die eine Gemeinschaft zu durchlaufen vermag. Mit einer Gemeinschaft wird dabei (ähnlich den 

obigen Ausführungen) die durch Sprechen und Handeln bewirkte personale Verbundenheit einer 

Gruppe und also ein soziales Schema bezeichnet. Ein soziales Schema, welches verschiedene 

                                                                                                                                                         
markiert. Im Zusammenspiel dieser Grenzniveaus, in der Überlagerung, Ergänzung und Parallelität dieser Codes 
zeigt sich die Komplexität der Entwicklung einer gemeinschaftlichen Identität. Vgl. ebd., S.24-69. 
4 Die Bedeutung der Imagination für die Entstehung nationaler Gemeinschaften ist vor allem diskutiert worden von 
B. ANDERSON. Vgl. Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts. F.a.M., N.Y. 1987. Aus-
führlicher dazu {A 2.1.} S.12ff. 
5 Das Zeichen soll in Anlehnung an semiotische Konzepte als Sinnträger verstanden werden. 
6 Die Bedeutsamkeit kommunikativer Strukturen für die Entstehung nationaler Gemeinschaften wurde theoretisch 
erläutert von K.W. DEUTSCH. Vgl. bspw. Nationenbildung, Nationalstaat, Integration. Düsseldorf 1972.  Ders.: 
Nation und Welt. In: Nationalismus. Hg.v. H.A. WINKLER. Königstein/Ts. 1985. S.49-66. Vgl. {A 2.1.} S.11f. 
7 Da eine empirisch arbeitende Disziplin wie die Geschichtswissenschaft die Tragweite und den Tiefgang oraler 
Vermittlungsformen aus neuzeitlichen Abschnitten nicht per se verfolgen kann und also auf eine Fixierung angewie-
sen ist, muss das Zeichen hier und im folgenden in seiner literarischen Form verstanden werden. 
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Formen des Zusammenhaltes, der Kohäsion, erlangen kann. An drei für den weiteren Verlauf 

wesentlichen Kategorien sei dies erklärt: 

4 Mit dem Volk wird eine Form von Gemeinschaft verbunden. Assoziiert wird die Vorstellung 

von einer Gruppe, welche durch Sitten, eine eigene Sprache und einen gemeinsamen Kult, der 

auch die Variante einer weiter verbreiteten Religion sein kann sowie eine gemeinsame geschichtli-

che Vergangenheit gekennzeichnet ist. Auf der Grundlage eines oder mehrerer dieser Merkmale 

ist das Volk in der Lage, sich enger zusammenzuschließen und eine Gemeinschaft zu bilden8. In 

der Regel wird das Volk zudem als wichtige Vorstufe für die Nationenbildung bezeichnet. Freilich 

verstecken sich hinter dieser letzten Aussage erhebliche Schwierigkeiten. Denn der Übergang 

zwischen den Kategorien Volk und Nation ist kein kleiner Schritt, sondern ein gewaltiger qualita-

tiver Sprung, der die Veränderung der Zuschreibungsmodi für die einzelnen Mitglieder dieser 

Gemeinschaftstypen voraussetzt: Der Modus für den Angehörigen eines Volkes kann vereinfacht 

als Zugehörigkeit aufgrund gemeinsamer Merkmale bezeichnet werden. 

4 Die Nation verheißt ihren Mitgliedern dagegen Mitbestimmung. In dieser Form von Gemein-

schaft schreibt sich das Individuum nicht allein einer Ordnung zu, sondern trifft darüber hinaus 

eine Aussage über seinen Stellenwert innerhalb dieser Ordnung. Folglich wird hier über den Zu-

schreibungsmodus des Einzelnen die Struktur und Typik der Kommune definiert. Mit anderen 

Worten, die Nation kann als eine politische Willensgemeinschaft verstanden werden, bei der der 

Gedanke an eine solidarische Einstellung betont und von der Rechtsgleichheit ihrer Mitglieder 

ausgegangen wird. Sie ist auf einen antiständischen und antifeudalen Grundkonsens in ihrer poli-

tischen Kultur9, auf ein Geflecht von Einstellungen und Erwartungen angewiesen, die innerhalb 

einer Menge von Menschen in allgemeinem Wechselbezug füreinander ergehen10. Eng verbunden 

mit der Genese von Nationen ist infolgedessen die zunehmende Homogenisierung eines Volkes. 

Diese Homogenisierung hat dabei zwei Seiten: den Wegfall der Glaubwürdigkeit von politischer 

Ungleichheit sowie die Entstehung einer neuen Einheit. 

4 Mit dem Kosmopolitismus wird schließlich ein Modell von Gemeinschaft bezeichnet, das über 

ein nationales Gefüge hinausreicht. Es ist an die Forderung nach Toleranz gegenüber fremden 

                                                 
8 Vgl. DANN, O.: Nation und Nationalismus in Deutschland. 1770-1990. München 1993. S.13. Zur romantischen 
Konnotation dieser Kategorie vgl. PLESSNER, H.: Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit bürger-
lichen Geistes. Stuttgart, Bln., Köln 1969. S.47ff. 
9 Vgl. DANN, O.: Nation und Nationalismus in Deutschland. S.12.  ALTER, P.: Nationalismus. F.a.M. 1985. S.16f. u. 
23.  ANDERSON, B.: Die Erfindung der Nation. S.15-17.  DEUTSCH, K.W.: Nation und Welt. S.50.  HANISCH, M.: 
Nationalisierung der Dynastien oder Monarchisierung der Nation? Zum Verhältnis von Monarchie und Nation in 
Deutschland im 19. Jahrhundert. In: Bürgertum, Adel und Monarchie. Wandel der Lebensformen im Zeitalter des 
bürgerlichen Nationalismus. Hg.v. A.M. BIRKE, L. KETTENACKER. München, London, N.Y. 1989. S.71-91. hier 
S.76.  HARDTWIG, W.: Nationalismus und Bürgerkultur in Deutschland. 1500- 1914. Ausgewählte Aufsätze. Göttin-
gen 1994. S.35f.  HENDRICH, D.: Nach dem Ende der Teilung. Über Identitäten und Intellektualität in Deutschland. 
F.a.M. 1992. S.77-88. 
10 Zu den Versuchen, das Nationen- Konzept als eine gedachte Ordnung bzw. als ein Regelsystem zu beschreiben, vgl. 
LEPSIUS, M.R.: Nation und Nationalismus in Deutschland. In: ders.: Interessen, Ideen und Institutionen. Opladen 
1990. S.233ff.  HÜBNER, K.: Das Nationale. Graz 1991. S.230ff. 
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Völkern, mehr noch an die Idee eines allgemeinen, die Staaten der Erde umgreifenden ewigen Frie-

dens und also die universalen Gebote der Vernunftmoral gebunden. Kosmopolitismus kann, das 

wird hier sichtbar, als eine weltbürgerliche Gesinnung verstanden werden. Seine Wurzeln reichen 

bis in die frühen Geschichten im Ersten Buch MOSE sowie die philosophischen Schriften der 

griechischen Antike zurück11. 

[1]+[2] An dieser Stelle seien die beiden bisher verfolgten Fäden - die mit den Ziffern [1] und [2] 

markierten Gedanken - miteinander verknüpft. Zum einen wurde [1] auf die Wahrnehmung von 

Zeichen, die ihrerseits gemeinsame Bezugspunkte vermitteln, als wichtige Grundoperation für die 

Entwicklung eines gemeinschaftlichen Selbstverständnisses - zum anderen [2] auf die verschiede-

nen Formen einer Gemeinschaft hingewiesen. Inwieweit aber und in welcher Weise stehen jene 

Bezugspunkte, die Art ihrer Wahrnehmung und das Niveau einer Gemeinschaft zueinander in 

Beziehung? Scheint es nicht einsichtig, dass die Etablierung eines neuen Gemeinschaftsbewusst-

seins in einem unmittelbaren Zusammenhang zu neuen semantischen Vorgaben, zu einem verän-

derten Angebot von Zeichen einerseits und deren Wahrnehmung, also einer bestimmten Form 

der Partizipation an den neuen Bezugsfeldern andererseits, steht? 

Mit diesen Fragen wird das grundlegende theoretische Problem dieser Arbeit berührt: Wie vollzieht 

sich der Wechsel eines gemeinschaftlichen Bewusstseins, wie ist es möglich, dass sich neue, gegen 

bestehende Konventionen und Normen verstoßende Gemeinschaftsmodelle durchsetzen kön-

nen? Auf welche Art wird der einer Gemeinschaft vertraute Kanon bekannter und anerkannter 

Bezugsgrößen verändert oder gar ausgetauscht? Und inwieweit lassen sich derlei Sprünge tatsäch-

lich erfassen?12 

Anschließen lässt sich die empirische Blickrichtung dieser Arbeit. Hier sei daran erinnert, dass vor-

nehmlich jene kommunikativen Mechanismen zu verfolgen sind, mit denen die Selbstdeutung 

einer Gemeinschaft verankert werden konnte. Der Blick richtet sich unter dieser Maßgabe auf 

einen kleinen Ausschnitt der deutschen Geschichte, die Jahre von 1790 bis 1820. 

Zu diskutieren ist, ob und auf welche Weise sich an einem Tag etwa im Jahre 1800 das Bettelweib 

zu Füßen eines Kirchenportals in Gießen, die junge adlige Frau in den Parkanlagen von Weimar, 

                                                 
11 Nur ein Beispiel, ein Trostwort des griechischen Philosophen DEMOKRIT, sei hier zitiert: „Einem weisen Mann 
steht jedes Land offen. Denn einer trefflichen Seele Vaterland ist das Weltall.“ Aus: BUSCH., H.J., HORSTMANN, A.: 
Kosmopolit, Kosmopolitismus. In: HWdP. Bd. IV. Basel, Stuttgart 1976. Sp.1155-1167. hier Sp.1155. 
12 Diese Fragen wurden in der Forschung um unterschiedliche Hypothesen erweitert: Sollten etwa gemeinschaftlli-
che Identitäten auf die raffinierten Inszenierungspraktiken von Eliten zurückzuführen sein?  Vgl. EISENSTADT, S.N.: 
Die Konstruktion nationaler Identitäten in vergleichender Perspektive. In: Nationale und kulturelle Identität. Studien 
zur Entwicklung des kollektiven Bewußtseins in der Neuzeit. Hg.v. B. GIESEN. F.a.M. 1991. S.21-38.  Könnte die 
Entwicklung eines kollektives Bewusstsein seine Anfänge in der rationalen Nutzenabwägung des einzelnen Indivi-
duums nehmen und sich also im Sinne eines Versicherungsvertrages begreifen?  Vgl. HECHTER, M.: Principles of 
Group Solidarity. Berkeley 1987.  Kritisch dazu: HENRICH, D.: Nach dem Ende der Teilung. S.77-88. hier S.80.  
Oder lässt sich die Konstruktion von Gemeinschaftlichkeit auf diverse rituelle Praktiken zurückführen? Und dies vor 
gemeinsamen, nicht mehr hinterfragbaren kulturellen Horizonten. Vgl. GIESEN, B.: Kollektive Identität. S.11-23. 
hier S.15ff. 



 9 

der Lakai des preußischen Junkers wie der Zunftmeister in den Hamburger Markthallen ein und 

derselben Gemeinschaft zuschreiben konnten. Welche versteckten Fäden verbanden jene Men-

schen nicht nur unsichtbar, sondern eröffneten ihnen die Einsicht in ihre Zusammengehörigkeit? 

Welche Zeichen - und hier: vor allem welche Texte - gereichten innerhalb welcher kommunikati-

ven Formationen, damit sich jene Individuen als ‘Teilhaber‘ einer deutschen Gemeinschaft ver-

stehen konnten. Inwieweit war dies an sprachliche Strukturen und die ihnen eigenen pragmati-

schen Funktionen geknüpft? Zugespitzt, welche Verständigungsformen konnten dazu führen, 

dass so weit voneinander entfernte Individuen, entfernt sowohl in sozialer als auch territorialer 

Hinsicht, ein gemeinschaftliches Bewusstsein ausbildeten?13 

Damit beginnen die Schwierigkeiten für die folgende Argumentation. Zugleich wird der Reiz der 

gestellten Aufgabe sichtbar: Denn in der deutschen Nationalismusforschung, jenem Wissen-

schaftszweig, der sich u.a. für die Entstehung einer nationalen Gemeinschaft in Deutschland inte-

ressiert, wird in den zwei Jahrzehnten nach der Pariser Revolution von 1789 ein entscheidender 

Impuls für die Entstehung einer deutschen Nation angenommen. Er wird einer kleinen, litera-

risch gebildeten Elite zugeschrieben. Ausgehend von einigen wenigen Schriftstellern, Verlegern 

und Gelehrten sollte die Idee von einer deutschen Nation im Sinne eines neuen, antiständischen Ge-

meinschaftskonzeptes Verbreitung finden. Im gleichen Atemzug aber muss darauf hingewiesen 

werden, dass für das Gros der Bevölkerung innerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches14 

nicht gesichert ist, auf welchem Wege ein gemeinschaftliches Selbstverständnis im Sinne eines 

deutschen Volkes überhaupt entwickelt werden konnte. 

Die folgende Arbeit beschränkt sich also auf einen kurzen Ausschnitt aus der deutschen Ge-

schichte; jenen Augenblick, da einerseits ein neues Gemeinschaftskonzept, die Idee von einer 

deutschen Nation, vermutet wird, andererseits aber für breite Kreise der Bevölkerung nicht ein-

mal die grundsätzliche Vorstellung einer deutschen Gemeinschaft vorausgesetzt werden kann. 

Diesem Nebeneinander neuer und (ungesicherter) alter Selbstbeschreibungen ist die weitere 

Gliederung geschuldet. 

Die Darlegung bewegt sich entlang ausgewählter Texte. Es gilt die Wirkungsmacht einzelner Bei-

spiele zu verfolgen. Bevorzugt wird in dieser Arbeit mithin eine qualitative Beweisführung. 

Mit Teil {B} rücken drei prominente Veröffentlichungen aus dem Kanon jener Zeichen in das 

Blickfeld, in denen man bisher die Idee der Nation annahm. Im Anschluss daran {D} soll unter-

sucht werden, auf welche Weise jenseits dieser hochartifiziellen Publikationen und ihres literari-

                                                 
13 Das eiggentliche theoretische Feld für diese Fragestellung wurde in der Wissenssoziologie insbesondere von P.L. 
BERGER und T. LUCKMANN bestellt: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissens-
soziologie. F.a.M. 1993. hier S.21-48, zur Bedeutung der Kommunikation S.60-64.  
14 Es sei darauf hingewiesen, dass zu dem Deutschen Reich zwischen 1790 und 1806 im Sinne einer topographi-
schen Kategorie auch Böhmen und Mähren gehörten, aber beispielsweise nicht Ostpreußen. 
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schen Feldes die Vorstellung von einer deutschen Gemeinschaft und damit eine Anschlussmög-

lichkeit für ein neues Gemeinschaftskonzept existierte. An einzelnen, vermeintlich bedeutungslo-

sen und bisher kaum beachteten Quellengruppen ist hier die Fährte bis zu dem oben fingierten 

Bettelweib und dem Lakai zu verfolgen. 

Es wird also darum gehen, wie sich der Übergang zu einem neuen Gemeinschaftsmodell gestalte-

te. Zum einen gilt es, die Wirkungsmacht einer frühen Idee der deutschen Nation zu skizzieren, 

zum anderen sind die grundsätzlichen Möglichkeiten zu ermitteln, eine gemeinschaftliche Be-

zugsgröße innerhalb weiter Teile der deutschen Bevölkerung zu verbreiten. 

Vor der eigentlichen Auseinandersetzung seien allerdings noch zwei Folien, die für das weitere 

Verständnis grundlegend sind, umrissen: So soll im folgenden Kapitel {A 2.} auf die bisherigen 

Leistungen der Nationalismusforschung, insbesondere jene theoretischen und empirischen Arbei-

ten, die zu den Ursprüngen nationaler Konzepte geschrieben wurden, eingegangen werden. Da-

nach {A 3.} ist das eigene analytische Inventar zu benennen. Dieses ist nicht nur auf die bisherige 

methodische Grundposition zurückzuführen, sondern wird auch durch die Eigenart der zu unter-

suchenden Quellen aufgenötigt. Tatsächlich bestimmen die zugrundeliegenden Texte ihre me-

thodische Sektion mit. 
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2. Forschungslage 

 

2.1. ... aus theoretischen Konzepten zu werdenden Nationen 

Die vorangestellten Fragen galten der Entstehung eines gemeinschaftlichen Selbstverständnisses 

und hier jenen verborgenen Mechanismen, die zu einer kollektiven Selbstdeutung führen sollten. 

Hinter diesen Mechanismen wurde das Zusammenspiel verschiedener Operationen, der Wahr-

nehmung von und Identifikation mit verschiedenen Bezugspunkten, die ihrerseits durch Zeichen 

vermittelt werden, vermutet. Im folgenden Abschnitt seien diese Überlegungen mit drei Arbeiten 

verknüpft, die zum Aufkommen nationaler Konzepte geschrieben wurden. Für die späteren Un-

tersuchungen, für die Umgangsweise mit und die Suche nach stichhaltigen Quellen, können hier 

erste Anhaltspunkte gewonnen werden. 

Wichtige Anregungen erfuhr die Forschung durch die Veröffentlichungen von K.W. DEUTSCH. 

Dieser führte seine Theorie der Genese nationaler Gemeinschaften auf folgende Gedanken zu-

rück: Die Entstehung eines nationalen Selbstbildes sollte von der Entwicklung translokaler Kom-

munikationsnetze abhängen1. Erst die Möglichkeit, an übergreifenden Kommunikationsstrukturen 

teilnehmen zu können, eröffnete den Zugriff auf übergreifende gemeinschaftliche Bezugspunkte. 

Für eine solche Teilnahme waren freilich verschiedene soziale Kompetenzen unerlässlich: Sie 

erforderte den Zugang zur Schriftsprache, die Fähigkeit zu lesen, aber auch die finanziellen Mit-

tel, um etwa literarische Veröffentlichungen käuflich zu erwerben, um Lesezirkel und Bibliothe-

ken zu besuchen. 

Für die weitere Argumentation ist bereits eine solche Überlegung bedeutsam, erlaubt sie doch 

zumindest zwei Rückschlüsse: Verständlich wird zum einen, mit Blick auf die Zahl der um 1800 

in den Grenzen des Deutschen Reiches des Lesens und Schreibens Kundigen und deren finan-

zielle Situation, dass die in literarischen Texten erstmals fixierte Idee der Nation nur einer gebilde-

ten und zahlungsfähigen Minderheit zugänglich sein konnte. Zum anderen wird deutlich, dass die 

Verbreitung und Vermittlung gemeinschaftlicher Bezugspunkte im allgemeinen kein leichtes Un-

terfangen war. Wie nur sollte ein Gemeinschaftsbewusstsein der Deutschen im Jahre 1800 aus 

kommunikativen Prozessen erwachsen, da das Gros der möglichen Probanden nicht lesen und 

schreiben konnte? 

Nimmt man die von verschiedenen Sozialhistorikern auf bis zu 75% der deutschen Bevölkerung 

geschätzte Zahl der Analphabeten ernst2, scheint die mit der Einführung umrissene Aufgabenstel-

lung schlicht widersinnig. Gleich zwei Hürden zeigen sich: Nicht nur die Frage, wie eine gemein-

schaftliche Selbstdeutung dem Bettelweib in Gießen, der adligen Frau in Weimar, dem preußi-

                                                 
1 Vgl. DEUTSCH, K.W.: Nation und Welt. S.55. 
2 Vgl. etwa SCHENDA, R.: Volk ohne Buch. Studien zur Sozialgeschichte der populären Lesestoffe 1770-1910. 
F.a.M.1988. S.442ff. 
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schen Lakai und zugleich dem Hamburger Zunftmeister um 1800 als Angehörige eines deutschen 

Volkes möglich gewesen sein sollte, sondern darüber hinaus die Schwierigkeit, diese Frage empi-

risch zu beantworten3. 

Ein solcher Anspruch wird auch durch die zweite Grundüberlegung von K.W. DEUTSCH nicht 

erleichtert. Danach setzte das im Verlaufe des 19. Jahrhunderts zunehmend komplexe Kommu-

nikationsnetz ein Publikum voraus, das sich für eine neue Informationskultur empfänglich zeigte 

und das an diesem Netz partizipieren wollte und musste. Vieles spricht deshalb dafür, dass die 

Etablierung nationaler Selbstdeutungen unmittelbar von einer sozialen Mobilisierung abhängig war. 

Vereinfacht gesagt, erst wirtschaftliche, soziale und technologische Entwicklungen sollten die 

Individuen zu einer intensiveren Kommunikation bewegen. (Eine derart anwachsende Mobilität 

ließe sich messen an der Zahl der Personen, die in Städten lebten, die mindestens einmal wö-

chentlich eine Zeitung kauften bzw. eine Schule besucht hatten.) 

Erst aus dem Zusammenspiel von sozialer Mobilität und kommunikativer Struktur, sollte sich, folgt 

man K.W. DEUTSCH, das Fundament für eine neue Form gemeinschaftlicher Selbstbeschreibung 

entwickeln. 

Zwei Gedanken lassen sich hier festhalten: 

• Danach ist in der ersten Hälfte dieser Arbeit nicht allein der exklusive und begrenzte Rahmen 

der zu untersuchenden artifiziellen Texte zu berücksichtigen, sondern darüber hinaus die Mög-

lichkeit eines Ideentransfers. Es muss in Betracht gezogen werden, dass jenseits einer unmittelbaren 

Lektüre dieser Texte deren Inhalte und Konzepte in bildungsarme Schichten vermittelt werden 

konnten. Die Möglichkeit einer solchen Transfers kann indes nicht selbstverständlich vorausge-

setzt werden, sondern verlangt ihrerseits eine empirische Fundierung. Hier wird das eigentliche 

Problem der zweiten Arbeitshälfte berührt. 

• In dieser sind jene Fäden zu verfolgen, die an einem Tag etwa im Jahre 1800 ein alle Stände 

erfassendes vornationales Gemeinschaftsbild sichern konnten. Dabei sollten fortan kommunikative 

Strukturen in den Blickpunkt rücken, die (a) unabhängig von Lesefähigkeiten bis in die unteren 

Schichten der Gesellschaft reichten, die (b) eine große Verbreitung fanden, die (c) nur ein gerin-

ges Entgelt voraussetzten und (d) einen übergreifenden Bezugspunkt für eine deutsche Gemein-

schaft vermitteln konnten. Nur, welche Zeichen erfüllen diese Kriterien? 

Eine weitere wichtige Veröffentlichung zur Entstehung nationaler Gemeinschaften stammt aus 

der Feder B. ANDERSONS. Er bemühte sich, die nationale Gemeinschaft im Sinne einer moder-

nen Kategorie aus größeren geschichtlichen Entwicklungslinien abzuleiten. Folgt man seinen 

                                                 
3 So schon, allerdings mit einer unverkennbar indikatorischen Ausrichtung HOBSBAWM, E.J.: Nationen und Nationa-
lismus. Mythos und Realität seit 1780. F.a.M., N.Y. 1992. S.61: „Die Frage ist überaus schwer zu beantworten, da sie 
darauf hinausläuft, etwas über die Gesinnung von Analphabeten herauszufinden.“ (Hervorhebung durch d.V.) 
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Überlegungen, so liegen die Wurzeln der heutigen Ordnung von Nationen nicht in ideologischen 

Auseinandersetzungen, sondern im Verfall zweier kultureller Systeme: 

Gemeint ist zum einen der Untergang dynastisch- hierarchischer Reiche, und damit verbunden das Ende 

jener politischen Systeme, in denen das Königtum seine Legitimität von einer Gottheit, nicht von 

den Menschen, den Untertanen, ableitete4. Zum anderen steht nach B. ANDERSON der Aufstieg 

moderner Gemeinschaftskonzepte in engem Zusammenhang mit dem zunehmenden Verlust der 

Religiosität, der Destruktion der Wahrheitssprache (des Lateinischen5) und der mit dem Ende des 

18. Jahrhunderts allmählichen Auflösung einer als sinnhaft, prädestiniert und kosmologisch ge-

dachten Zeit. 

Neben diesen Brüchen trugen ökonomische Veränderungen, insbesondere die zunehmende sozi-

ale Mobilität im 19. Jahrhundert, dies erinnert an die Überlegungen von K.W. DEUTSCH, zum 

Zerfall der alten Ordnungsvorstellungen bei: Die Kriterien gesellschaftlicher Zugehörigkeit muss-

ten notgedrungen neu definiert werden, wobei diese Definition von den Individuen selbst zu 

bestimmen war, bevor sie zum Kernbestand der imagined community avancierte. Allein diese Wort-

schöpfung von B. ANDERSON verdeutlicht den sozialkonstruktivistischen Charakter der neuen 

souveränen vorgestellten und begrenzten Gemeinschaft. 

‘Vorgestellt‘ sollte diese Gemeinschaft sein, da sie eine zu große Anzahl von Menschen umfasste, 

da kein unmittelbar persönlicher Kontakt zwischen ihnen möglich war, gleichwohl aber ein Be-

wusstsein der Gemeinschaft bestand. Vereinfacht gesagt, die Gemeinschaft konnte nicht erfah-

ren, sondern nur gedacht werden. ‘Begrenzt‘ sollte diese Gemeinschaft sein, weil sie keinen uni-

versellen Anspruch erhob, sondern eine bestimmte Gruppe in bestimmten Grenzen bezeichnete. 

Diese Grenzziehungen konnten politisch- topographischer Natur sein, sie konnten entlang 

sprachlicher, konfessioneller oder historischer Gemeinsamkeiten verlaufen oder andere Ansprü-

che, beispielsweise ethisch- moralische Normen, umfassen6. 

Die Zustimmung zu diesen Gedanken vorausgesetzt, lässt sich nun präzisieren, welche Gestalt 

die durch ein Zeichen vermittelte Bezugsgröße zumindest einnehmen musste, wenn sie zu einer 

neuen gemeinschaftlichen Befindlichkeit führen sollte: Entweder wurde mit dieser Bezugsgröße 

explizit die Imagination einer Gemeinschaft benannt oder sie regte diese Imagination en passant 

an. So oder so sollte jedoch die Rezeption eines solchen Bezugspunktes die einzelne Person zu der Vorstellung von 

einer Gemeinschaft geleiten, die sie mit weiteren Mitgliedern dieser vorgestellten Gemeinschaft teilte. (In diesem 

Sinne lässt sich die dieser Arbeit vorangestellte Illustration lesen.) 

                                                 
4 Vgl. ANDERSON, B.: Die Erfindung der Nation. S.27. 
5 Ebd.: „Der Untergang des Lateinischen war mit einem Wort, nur der Ausdruck eines umfassenderen Prozesses, in 
dem die heiligen Gemeinschaften mit ihren alten heiligen Sprachen allmählich fragmentiert, pluralisiert und territoria-
lisiert wurden.“ 
6 Vgl. ebd., S.16-21. 
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Inwieweit aber lässt sich dieses Modell einer imagined community in die zeitgenössische Lebenswelt 

eines Bettelweibes, einer Adligen, eines Lakais oder Zunftmeisters übertragen? Wie und wo kann 

eine solche Imagination nachgewiesen werden? Für die folgenden Untersuchungen sollten zu-

mindest zwei Anregungen wichtig werden: 

• Zum einen legt das Konzept von B. ANDERSON nahe, dass die Genese einer nationalen Selbst-

deutung um 1800 als Nahtstelle zwischen alten Selbstbeschreibungsmustern und einer neuen 

Konstruktionsleistung durch die künftigen Gemeinschaftsmitglieder zu verstehen ist. Vieles 

spricht in dieser Folge dafür, dass während der Entstehung eines nationalen Bewusstseins noch 

auf verschiedene alte Zuschreibungsmodi zurückgegriffen wurde, dass insbesondere im Augen-

blick der Genese einer neuen nationalen Selbstdeutung parallel gleichartige und widersprüchliche 

Bezugssysteme Verbreitung fanden. Doch der Sachverhalt ist verzwickter: Mit den vorangestell-

ten Überlegungen, wonach eine größere Gemeinschaft nur zu einer veränderten Selbstbeschrei-

bung gelangen kann, wenn dem einzelnen Mitglied durch Zeichen verschiedene Bezugsangebote 

vermittelt werden, lassen sich hier die möglichen Verschränkungen schemenhaft darlegen. 
 

                                    1800                                        t                                                               1800                             t 
 

                                                                                
    Zeichen (alt)                  Zeichen (neu)                                                          Zeichen (bekannt) 

               

 
 
 Bezugssystem (alt)                Bezugssystem (neu)                                                    Bezugssystem (bekannt) 
 
 
  Gemeinschafts-                Gemeinschafts-                                           Gemeinschafts-                     Gemeinschafts- 
  bewusstsein (alt)                     bewusstsein (neu)                                      bewusstsein (alt)                    bewusstsein (neu) 
 

Abb.1: Zwei Varianten eines Wechsels von Selbstdeutungen 
 

Die beiden in der Abbildung 1 skizzierten Beispiele veranschaulichen, dass sich der Wandel auf 

verschiedene Weisen vollziehen konnte. Vorstellbar ist zum einen (l.) ein Austausch alter Zeichen 

und der durch sie getragenen Bezugsgrößen mit einem neuen Kanon. Dass ein solch abrupter 

Übergang zweifelsohne zu einer gewissen Orientierungslosigkeit führen musste, gerade weil er die 

langfristigen Gemeinschaftsbindungen und Zuschreibungsmodi des Einzelnen verwarf, scheint 

zwingend. Denkbar ist aber auch (r.) der Übergang zu einem neuen gemeinschaftlichen Selbstver-

ständnis, ohne dass dabei die alten Zeichen und Bezugssysteme verworfen wurden. Hier sollte 

eher eine Veränderung von Konnotationen ausschlaggebend gewesen und infolgedessen der 

schleichende Wechsel von gemeinschaftlichen Befindlichkeiten auf einer semantischen Ebene zu 

beobachten sein7. 

                                                 
7 Zur Kontinuität und zum Wandel kollektiver Identitätssymbole vgl. EISENSTADT, S.N.: Tradition, Wandel und 
Modernität. S.7-15, 325ff. 
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Zu klären wäre nunmehr, welche verschiedenen Bezugsgrößen durch die Zeichen, denen in der 

ersten Arbeitshälfte die Aufmerksamkeit gilt, vermittelt werden konnten. Beachtung verdienen 

also die innerhalb der Zeichen verwendeten neuen Zuschreibungsangebote. Sollten die Annah-

men von B. ANDERSON zutreffen, so mussten die neuen Bezugskonzepte einer jungen nationalen 

Bewegung in den Jahren um 1800 vor allem mit einer Abgrenzung von traditionellen staatspoliti-

schen und religiösen Gemeinschaftsbildern einhergehen. 

• Doch der Gedanke an eine Gleichzeitigkeit verschiedener Bezugssysteme in dieser Zeit liefert 

noch einen für die zweite Hälfte dieser Arbeit wesentlichen Anhaltspunkt: Einen Hinweis auf 

jene Zeichen, die das kollektive Selbstverständnis einer zum großen Teil leseunfähigen deutschen 

Bevölkerung überhaupt sichern konnten: Folgt man B. ANDERSON, so sollten sich im Augenblick 

des Zusammenbruchs der dynastisch- politischen sowie der religiös- kirchlichen Sinnhorizonte 

insbesondere in der Nähe dieser kulturellen Systeme derartige Zeichen finden lassen. Daher gilt 

ein Hauptaugenmerk Quellengruppen aus diesen Bereichen. Inwieweit sich hier Elemente finden 

lassen, die die Imagination einer deutschen Gemeinschaft in die Tiefen der sozialen Pyramide 

tragen konnten, wird die Arbeit zeigen. 

Ein drittes Modell wurde von A. HAHN entwickelt. Es schließt an die bisherige Gedankenfolge 

an, wonach sich ein gemeinschaftliches Bewusstsein im Laufe der Zeit und im Zusammenspiel 

verschiedener kultureller Systeme zu wandeln vermag. 

A. HAHN ging davon aus, dass sich eine neuartige nationale Selbstbeschreibung im beginnenden 

19. Jahrhundert aufgrund sozialer Veränderungen herausbildete. Hierzu zählte er insbesondere 

die neuen Formen der Arbeitsteilung und die zunehmende Anonymisierung sozialer Beziehun-

gen. In eine soziologische Terminologie übersetzt, klingt dies vergleichsweise kompliziert: Da-

nach ist die Entstehung nationaler Gemeinschaften auf die Verschränkung von funktionaler und 

segmentärer Differenzierung zurückzuführen. Der Erfolg des Nationen- Konzeptes als Selbstbe-

schreibungskategorie hing damit zusammen, dass es die Einheit verschiedener funktionaler Sub-

systeme hinsichtlich ihrer segmentären Geltungsgrenzen postulierte8. Nur was heißt das? Ge-

meint ist hier die Verflechtung von zwei unterschiedlichen Formen der Identitätsbildung9: Die 

funktionale Differenzierung bezieht sich auf die Verselbständigung der wichtigsten Lebensbereiche, 

wie Wirtschaft, Politik, Recht, Religion usw. Entsprechend können verschiedene Berufssparten 

die Zugehörigkeit zu und damit die Abgrenzung von einer bestimmten sozialen Gruppe bedin-

gen. Man ist Arzt, nicht Patient, Arbeitnehmer, nicht Arbeitgeber usw. Die segmentäre Differenzie-

rung basiert dagegen auf der Unterscheidung zwischen ‘Hiesigen‘ und ‘Nicht- Hiesigen‘. In diesem 

Falle gelten u.a. territoriale und sprachliche Differenzen als Distinktionsmerkmale. 

                                                 
8 Vgl. HAHN, A.: Identität und Nation in Europa. In: BJfS. Hg.v. H.-P. MÜLLER, H. BERTRAM, A. MEIER. Bd.III. 
1993. S.193-203. hier S.193. 
9 Unter der Identitätsbildung soll die Zuschreibung eines Individuums zu einzelnen Bezugsfeldern verstanden werden. 
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Beide Formen der Differenzierung haben die Bildung von Gruppen zur Folge, die sich auf unter-

schiedliche Bezugssysteme berufen. Eines ist ihnen jedoch gemein: Sie konstituieren sich mittels 

exklusiver Mechanismen, nämlich durch die Verwendung der Kategorie Fremdheit. Indem etwas 

als ‘fremd‘ bestimmt wird, werden gleichzeitig Urteile über ‘das Eigene‘ gefällt. Anders gesagt, die 

Ausgrenzung des Fremden provoziert Selbstdeutungen und vice versa. Dabei verhalten sich die 

Kategorien fremd und eigen proportional zueinander; je mehr Möglichkeiten genutzt werden, sich 

als so und nicht anders zu definieren, um so mehr Typen der Fremdheit entstehen. 

Nur wie lässt sich ein solch abstrakter Entwurf für eine empirische Untersuchung nutzen? Und: 

Erinnert dieses Modell einer funktionalen Kopplung unterschiedlicher Selbstbeschreibungsmög-

lichkeiten nicht an die eingangs entwickelten Gedanken? Bereits hier wurde vermutet, dass ein-

zelne Bezugsgrößen aus verschiedenen Systemen parallel (und gegebenenfalls in ein und dersel-

ben Quelle) wirkungsmächtig werden können. Doch obige Überlegungen führen weiter: 

• Sofern mit der Ausbildung eines gemeinschaftlichen Bewusstseins die Abgrenzung von Fremd-

heit einhergeht und dieses Bewusstsein nur im Zusammenspiel verschiedener Operationen, der 

Wahrnehmung von Bezugsgrößen, die ihrerseits durch Zeichen vermittelt werden, entsteht, kön-

nen diese Bezugsgrößen lediglich zwei Formen einnehmen: Sie sollten eine Wirkungsmacht ent-

wickeln, so sie explizit genannt werden oder sich aus dem Aufbau einer Opposition ableiten lie-

ßen. Damit ist für die folgenden Analysen ein grundlegendes Raster gewonnen, nach dem die 

einzelnen Texte zu befragen sind: Einerseits ist auf das ausdrückliche Angebot einer Bezugsgröße 

zu achten, mit dem die Imagination einer Gemeinschaft erweckt werden konnte. Andererseits 

muss berücksichtigt werden, dass der jeweilige Text eine solche Bezugsgröße auch zu vermitteln 

vermochte, ohne diese ausdrücklich zu benennen. 

Hier sei diese Gedankenkette abgeschlossen und sich einer zweiten Forschungslinie zugewandt. 

Nachdem bislang theoretische Orientierungshilfen für die Untersuchungen herausgestellt wur-

den, ist nun die historische Sachlage näher zu fassen. Vor allem die Entwicklung eines nationalen 

Konzeptes in den Grenzen des Deutschen Reiches um 1800 rückt in das Blickfeld. Die folgende 

Zusammenfassung verschiedener geschichtswissenschaftlicher Ansätze zum Aufkommen dieses 

Konzeptes erfüllt allerdings noch eine zweite Funktion: Sie ermöglicht nicht nur eine Annähe-

rung an den ideengeschichtlich ausgerichteten ersten Teil dieser Arbeit, sondern veranschaulicht 

darüber hinaus die Notwendigkeit einer methodischen ‘Selbstversicherung‘. Erst im Anschluss an 

und in Verbindung mit diesem methodischen Bindeglied sollte der Abstieg in die Zeichenwelten 

des Jahres 1800 gelingen. 
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2.2. Zwischen Geschichtlichem Grundbegriff und Idee 

Zu Beginn dieser Arbeit wurde darauf hingewiesen, dass mit den kommenden Studien nicht Be-

findlichkeiten (indicatores) aus den zu untersuchenden Quellen filtriert, sondern jene Quellen im 

Sinne kommunikativer Zeichen (processus) gelesen werden sollen. Wie wichtig diese Unterschei-

dung ist, zeigt sich erstmals in diesem Abschnitt. Denn mit ihm rücken zwei geschichtswissen-

schaftliche Kategorien in das Blickfeld, die obwohl beide durch Sprache getragen, diesen Gegen-

satz bedienen. In diesem Abschnitt stehen also Deutungsmuster im Vordergrund, die nicht nur 

‘einfach‘ Vergangenheiten teilen, systematisieren und bündeln, sondern darüber hinaus zwei völ-

lig verschiedene methodische Welten vertreten: Während mit dem Begriff eher eine abstrakte se-

mantische Ordnung repräsentiert wird, kann die Idee als eine intentionale und wahrnehmbare 

Größe verstanden werden. 

Seinen Anfang nimmt dieses Kapitel auf der begrifflichen Ebene. 

Folgt man R. KOSELLECK10, so fand der Gedanke an eine große Gemeinschaft in der deutschen 

Sprache seine lexikalische Entsprechung in den Wörtern Volk, Nation und Bevölkerung eines Staates. 

Die Geschichte dieser Topoi ist im ausgehenden 18. Jahrhundert die Geschichte semantischer 

Brüche und Überlagerungen. 

Das Wort Volk konnte beispielsweise das Staatsvolk als Nation, als ethnische Gemeinschaft, als 

ästhetische Größe und Gottesvolk im theologischen Sinne zum Inhalt haben. Und um diesem Bei-

spiel noch weiter zu folgen: Im Zeitalter der Französischen Revolution vermochte es hinterein-

ander eine vergleichsweise ähnliche oder eine gegensätzliche Bedeutung zu der Bezeichnung Nati-

on einzunehmen11. Die scharfe Trennung der Topoi Volk, Nation und Bevölkerung, die sich in der 

jüngeren Forschungsliteratur beobachten lässt12, müsste folglich vor allem als wissenschaftliche 

Konstruktionsleistung verstanden werden! 

Trotz der geschilderten Bedeutungsvielfalt wurden zwischen diesen Wörtern versteckte Gemein-

samkeiten festgestellt, konnten beispielsweise aus den Bedeutungsfeldern der Topoi Volk und 

Nation ähnliche Sinnstrukturen abgeleitet werden. Unabhängig von dem konkreten Gehalt in den 

verschiedenen Quellen lag dieser Lexik das gleiche Netz geistiger Relationen zugrunde. Sie ließ 

sich zwischen den Oppositionen von oben : unten, innen : außen und früher : später verorten. In der 

Relation von oben : unten konnte das Wort Nation beispielsweise den Blickwinkel des Adels, der 

kirchlichen Würdenträger im Sinne einer Kulturnation signalisieren und zugleich als Synonym für 

die Summe aller Untertanen oder das Kirchenvolk genutzt werden. Im Spannungsfeld von innen : 

außen ließ sich so das Fremde, das jenseits einer imaginären Grenze Lebende inhaltlich ausschlie-

                                                 
10 Vgl. KOSELLECK, R. u.a.: Volk, Nation, Nationalismus, Masse. In: GG. Bd. VII. Stuttgart 1992. S.141-431. 
11 Vgl. ebd., S.143f. 
12 Vgl. die Unterscheidung von Nation und Staatsbürgertum bei SHEEHAN, J.J.: Nation und Staat. Deutschland als „i-
maginierte Gemeinschaft“. In: Nation und Gesellschaft in Deutschland. Historische Essays. Hg.v. M. HETTLING, P. 
NOLTE u.a. München 1996. S.33-45. 
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ßen und gleichsam der eigene Kern bezeichnen. Innerhalb der Opposition von früher : später 

konnte das Wortpaar Volk und Nation schließlich seine Anbindung an eine geschichtliche Sicht-

weise, an das ‘Wachsen‘, an Tradition und gleichsam das ‘hier und jetzt‘ konditionieren13. 

Nicht unwesentlich für die Bewertung dieser Befunde ist die Quellenbasis, aus der diese Ergeb-

nisse abgeleitet wurden. Der Artikel in den Geschichtlichen Grundbegriffen zitiert für die Darstellung 

dieser semantischen Verschiebungen, für die Entwicklung der Begriffe Volk und Nation ausge-

hend vom Siebenjährigen Krieg bis zu den napoleonischen Feldzügen, immerhin 27 Texte von 

insgesamt 21 Autoren14. Zu ihnen zählen mit JOHANN GOTTFRIED HERDER, ACHIM VON ARNIM, 

WILHELM VON HUMBOLDT und JOHANN GOTTLIEB FICHTE ausschließlich Mitglieder einer litera-

risch gebildeten Elite, jener Elite, in der die intellektuellen Wurzeln einer deutschen Nationalbe-

wegung, die Idee der Nation vermutet werden. 

An dieser Stelle muss eine theoretische Fragestellung eingeschoben werden. Denn so wichtig und 

eindringlich eine solch sprachgeschichtliche Entwicklungslinie ist, so unsicher scheint das in dem 

hier angeführten Artikel verwendete analytische Instrumentarium. Dies muss erklärt werden: Im 

Blickpunkt des Artikels standen Quellentexte, in denen sich die Wörter Volk, Nation und Bevölke-

rung nachweisen ließen. Behandelt wurden diese im Sinne eines geschichtlichen Grundbegriffs. Nur was 

heißt das? Welche Qualität besitzt ein Begriff? 

In den verschiedenen Geisteswissenschaften wird der Begriff als ‘Gesamtheit der unveräußerlichen 

Merkmale einer Sache oder eines Sachverhaltes‘ verstanden. Im Gegensatz zu seiner materiellen 

Entsprechung, dem Wort, wird mit dem Begriff eine Abstraktionsklasse mit einem zu vernachlässi-

genden sprachlichen Kontext erfasst15. Auch R. KOSELLECK unterschied entsprechend in der 

Einleitung zu den Geschichtlichen Grundbegriffen16 zwischen Wort und Begriff: „Der Begriff haftet zwar 

am Wort, ist aber zugleich mehr als das Wort [...] Ein Wort enthält Bedeutungsmöglichkeiten, ein 

Begriff vereinigt in sich Bedeutungsfülle.“ Das heißt, ein Begriff entspricht nicht der Wortklasse 

einer Sprache und wird nicht in jedem Fall durch ein Wort ausgedrückt. Prinzipiell kann er meh-

rere Wörter vereinnahmen, wie auch umgekehrt ein Wort auf mehrere Begriffe anzuspielen ver-

mag. 

Tatsächlich beginnen hier erst die Schwierigkeiten. Anschaulich wird dies mit dem in der Abbil-

dung 2 skizzierten Stammbaum eines Begriffs. 

                                                 
13 Vgl. KOSELLECK, R.: Volk, Nation, Masse. S.144f. 
14 Zweifellos ist die Zahl der in den Geschichtlichen Grundbegriffen zitierten Texte mit den Begriffen Volk und Nation 
bemerkenswert. In welch verschwindendem Verhältnis diese beiden Zahlen zu dem innerhalb des Deutschen Reiches 
stetig anwachsenden Buchmarkt dennoch standen, belegen einige statistische Werte: Der Rahmen literarischer Publi-
kationen umfasste in den Jahren von 1801 bis 1805 bereits 20000 Titel und mehr als 1000 Zeitschriften. Die Zahl der 
beruflichen Schreiber wurde auf bis zu 10000 geschätzt. Vgl. ENGELSING, R.: Die Perioden der Lesergeschichte in 
der Neuzeit. In: ders.: Zur Sozialgeschichte deutscher Mittel- und Unterschichten. Göttingen 1978. S.112-154.  
SCHÖN, E.: Der Verlust der Sinnlichkeit oder Die Verwandlungen des Lesers. Mentalitätswandel um 1800. Stuttgart 
1987. hier bes. S.44-53.  SCHENDA, R.: Volk ohne Buch. S.442ff. 
15 Vgl. bspw. d. Art.: Begriff. In: HWdP. Bd.I. Basel, Stuttgart 1971. Sp.780-787. hier bes. Sp.785. 



 19 

               Sem (1) 
                                                                                                                  B 
               Sem (2)                    Semem (1) 
                                                                                                                  E 
               Sem (n)                                             Wort (1) 
                                                                                                                  G 
                                              Semem (2) 
                                                                                                                  R 
                                              Semem (n) 
                                                                                                                  I 
                                                                       Wort (2) 
                                                                                                                  F 
 
                                                                       Wort (n)                               F 
 

Abb. 2: Stammbaum zu einem Begriff 
 

Deutlich werden soll, dass ein Begriff nicht durch Wörter, sondern genau genommen durch de-

ren Sememe, also die einzelnen Bedeutungen der Wörter, bestimmt wird. Diese Sememe gewin-

nen jedoch ihre Essenz nur durch den Stellenwert des Wortes innerhalb des Satzes, des Textes. 

Es mag einleuchten, dass ein und dasselbe Wort in einem politischen Traktat eine völlig andere 

Bedeutung mit spezifischen Merkmalen (Semen) aktiviert als mit einem Eintrag in einem Wörter-

buch, in einem Testament oder einem Comic. 

Nun lässt sich eine klare Trennung von begrifflicher Ebene und Wortbedeutung in dem zitierten Artikel 

in den Geschichtlichen Grundbegriffen nicht finden. Mehr noch, dass in diversen Publikationen im 

Zeitalter der Französischen Revolution das Wort Nation verwendet wurde, kann nicht ernstlich 

bestritten werden. Wie aber lässt sich diese Verwendung auf eine Begrifflichkeit abstrahieren? 

Eine solche Frage ist keineswegs so evident, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Immer-

hin wurde die Ebene des Wortes an keiner Stelle in jenem Artikel analytisch erfasst. Berücksichtigt 

wurde weder der textuelle noch der syntaktische Wert einzelner Wörter. Anders gewendet, noch 

bevor das Gewicht der zitierten Textpassagen, deren argumentative, deskriptive und appellative 

Funktion ermittelt-, noch bevor eine ‘Worthülse‘ von einem ‘syllogistischen Knoten‘, eine fiktive 

Markierung von einer tatsächlichen Anspielung unterschieden wurde, standen bereits begriffliche 

Belange zur Diskussion. 

Doch ist dieser Vermerk gerechtfertigt? Mit Blick auf die Grundkonzeption der Geschichtlichen 

Grundbegriffe, die von R. KOSELLECK in der Einleitung skizziert wurde, ist dies sicher zu verneinen: 

„Das vorwaltende Interesse an der Geschichtlichkeit der behandelten Grundbegriffe unterschei-

det die verwendete Methode von Ansätzen der modernen Sprachwissenschaft, speziell der struk-

turalistischen Linguistik. Auch wenn einer zukünftigen Annäherung vorgearbeitet wird, verbleibt 

unser Schwerpunkt im Bereich der sozialen Strukturgeschichte. Die Beziehung vom ‘Wort‘ zur 

‘Sache‘ wird behandelt, der Begriff wird in seiner politisch- sozialen nicht in seiner linguistischen 

                                                                                                                                                         
16 KOSELLECK, R.: Einleitung. In: GG. Bd.I. Stuttgart 1992. S.XIII-XXVII. hier S.XXIIf. 
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Funktion thematisiert.“17 Eindeutig wird hier die sprachwissenschaftliche Methodik an die Peri-

pherie begriffsgeschichtlicher Studien verwiesen. Allein, wie zwingend ist ein solcher Verzicht? 

Keineswegs soll hier eine Auseinandersetzung über die Grenzen interdisziplinärer Arbeitsweisen 

begonnen werden. Der Einwand, oder wenn man so will: die Kritik, muss wesentlich bescheide-

ner ausfallen: Wie ist die politisch- soziale Funktion eines Begriffes zu bestimmen, ohne dessen 

konkretes semisches Fundament zu analysieren? Wie kann aus einer Worthäufung ein Sinnbezirk 

abstrahiert werden und diesem Sinnbezirk eine bestimmte Leistung zugewiesen werden, ohne die 

strategische Funktion dieser Worthäufung innerhalb des gesamten Textes analytisch zu erarbei-

ten? Nach welchen Regeln lassen sich überhaupt einzelne Wörter aus unterschiedlichen Textsor-

ten und Rezeptionskanälen einem Themenkreis zuordnen? 

Dass für eine Antwort auf diese Fragen die in den Sprachwissenschaften entwickelten methodi-

schen Konzepte zumindest hilfreich sein könnten, scheint einsichtig. Zugleich dürften die Fragen 

verdeutlichen, wie wichtig für eine begriffsgeschichtliche Darstellung die Einzelanalyse wird, wie 

weit an den jeweiligen Quellentext ‘heranzurücken‘ ist. Und damit nicht genug, denn die bisheri-

gen Gedanken erlauben noch eine für die weitere Argumentation wesentliche Schlussfolgerung: 

Versteht man nämlich den Begriff als Ergebnis einer Abstraktion, so lässt sich schließen, dass diese 

Kategorie nicht als gemeinschaftlicher Bezugspunkt wahrgenommen werden kann! Denn erst 

nach der Wahrnehmung sprachlicher Zeichen kann der Begriff im Sinne eines kognitiven Bau-

steines gebildet werden. Insofern lässt sich diese Kategorie als Indikator für eine Entwicklung, 

keineswegs aber als Impuls, der die Vorstellung einer Gemeinschaft anzuregen vermag, begreifen. 

An dieser Stelle lässt sich die Argumentation auf eine zweite Kategorie, die Idee, ausweiten. Aus-

gangspunkt könnte hier die Frage nach dem Unterschied von Begriff und Idee sein: Bereits hinge-

wiesen wurde darauf, dass die Idee als ‘eine gedachte Ordnung‘ im Gegensatz zum Begriff eine 

kommunikative und impulsive Funktion einzunehmen vermag. Allein, unter welchen Bedingungen 

kann von einer Idee gesprochen werden? Reicht beispielsweise die wiederholte Verwendung eines 

Wortes in einem Text zur Deutung dieses Textes im Sinne einer Idee aus? Beide Fragen führen zu 

einer für den ersten Teil dieser Arbeit zentralen Problemstellung: Wann können literarische Texte 

überhaupt im Sinne einer bindenden Idee, im Sinne eines die Imagination einer Gemeinschaft 

anregenden Konzeptes gedeutet werden? Bevor hier ein Lösungsweg vorgestellt werden soll, 

seien einige Interpretationsmuster zur Geschichte dieses Konzeptes zusammengefasst. 

Dem folgenden Abriss liegt eine längere einflussreiche historiographische Tradition zugrunde. 

Zumindest lässt sich von den älteren Arbeiten von F. MEINECKE und P. KLUCKHOHN bis zu den 

jüngeren Publikationen von O. DANN und R. BRUBAKER eine unsichtbare Ordnung beobach-

                                                 
17 Ebd. S.XXI. 
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ten18. Eine Ordnung, die beispielsweise auch in den neueren Veröffentlichungen von W. WÜL-

FING zur Entstehung eines Herrschaftsmythos’, von M. JEISMANN zur Funktion und Geschichte 

der Feindbilder und von K. HAGEMANN zur Geschlechtsspezifik der patriotischen Kultur um 

1800 bemüht wurde19. 

Das Bild, das sich mit dieser Ordnung verbindet und das nun in groben Zügen wiederzugeben 

ist, erzählt von der Ausbreitung und damit dem Aufstieg einer nationalen Idee im Deutschland 

des 19. Jahrhunderts. Drei Punkte lassen sich unterscheiden: 

[1] Die Französische Revolution markierte den Auftakt des, wie einige Autoren einschränkend 

formulierten, „modernen Nationalismus“20. Mit ihr verbanden sich zwei Neuerungen: Betont 

wurde zum einen der Bruch mit der religiösen Begründung der Gemeinschaft. Das neue nationa-

le Bewusstsein sollte einen weltlichen, diesseitigen, an der menschlichen Vernunft geprüften Cha-

rakter gewinnen. Zum anderen wurde das in der frühen Phase der Revolution entworfene Verfas-

sungsmodell, in dem die „Staatsbürgernation“ im Mittelpunkt stand, als Instrument zur „Mobili-

sierung der Massen“ gedacht. Die Idee der Nation sollte politisch- integrativ wirken. In diesem Sin-

ne konnten beispielsweise die Formel liberté, egalité, fraternité, die Erklärung der Menschenrechte sowie 

der Grundsatz der Volkssouveränität gedeutet werden. Ergebnis dieses Wertewandels war ein neues 

nationales Gemeinschaftsbewusstsein21. Ein Bewusstsein, welches die Angehörigen des französi-

schen Volkes als politisch verantwortungsvolle Bürger auswies22. 

                                                 
18 Vgl. MEINECKE, F.: Weltbürgertum und Nationalstaat. Studien zur Genesis des deutschen Nationalstaats. Mün-
chen, Bln. 1922.  KLUCKHOHN, P.: Die Idee des Volkes im Schrifttum der deutschen Bewegung. Bln. 1934.  SCHUL-
ZE, H.: Die deutsche Nationalbewegung bis zur Reichseinigung. In: Die Rolle der Nation in der deutschen Geschich-
te und Gegenwart. Hg.v. O. BÜSCH, J.J. SHEEHAN. Bln. 1985. S.89-117.  DANN, O.: Nation und Nationalismus in 
Deutschland. bes. S.53ff.  BRUBAKER, R.: Staats- Bürger. Deutschland und Frankreich im historischen Vergleich. 
Hamburg 1994. S.33f.  GIESEN, B., JUNGE, K.: Deutsche Identität und intellektueller Diskurs. In: BJfS. H.1. 1994. 
S.21-32.  En passant wurde auf dieses Modell auch in den verschiedenen Klassifikationen europäischer Nationalbe-
wegungen eingegangen, vgl. SCHIEDER, T.: Typologie und Erscheinungsformen des Nationalstaats in Europa. In: 
ders.: Nationalismus und Nationalstaat. Studien zum nationalen Problem im modernen Europa. Hg.v. O. DANN, H.-
U. WEHLER. Göttingen 1992. S.65-86. hier S.69f.  HOBSBAWM, E.J.: Nationen und Nationalismus. S.50f. 
19 Vgl. JEISMANN, M.: Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen Feindbegriff und Selbstverständnis in 
Deutschland und Frankreich. 1792- 1918. Stuttgart 1992.  WÜLFING, W., BRUNS, K., PARR, R.: Historische Mytholo-
gie der Deutschen. München 1991.  HAGEMANN, K.: Nation, Krieg und Geschlechterordnung. Zum kulturellen 
Diskurs in der Zeit der antinapoleonischen Erhebung Preußens 1806- 1815. In: Militärgeschichte heute. Hg.v. D. 
LANGEWIESCHE. Göttingen 1996. S.562-591. 
20 Vgl. DANN, O.: Nation und Nationalismus in Deutschland. S.45: „Erst mit der Französischen Revolution jedoch 
wurde die Nation zum Leitbegriff einer tiefgreifenden Umgestaltung der politischen Verhältnisse. Der bürgerliche 
Patriotismus wurde national, die Patrioten vereinigten sich, um ein neues Verfassungsmodell durchzusetzen, in dem 
die Staatsbürgernation im Mittelpunkt stand.“ 
21 Vgl. WINKLER, H.A.: Einleitung. Der Nationalismus und seine Funktionen. In: Nationalismus. Hg.v. dems. Kö-
nigstein/Ts. 1985. S.5-46. bes. S.5f.  ALTER, P.: Nationalismus. S.60f. Ausführlich kann auf diese Zäsur nicht einge-
gangen werden. Auf eine Unstimmigkeit sei aber hingewiesen: Eine Beschreibung dieses Wandels von einem religiös 
gefärbten Gemeinschaftsbewusstsein zu einer säkularen Selbstdeutung, die Deutung der Mobilisierung der Bevölke-
rung im Sinne einer neuen französischen Nation setzt voraus, dass die Pariser Ereignisse von 1789 mit all ihren Kon-
flikten tatsächlich vom gesamten Volk wahrgenommen wurden. Dies aber scheint nach den Arbeiten von M. VO-
VELLE zweifelhaft: Die Französische Revolution. Soziale Bewegung und Umbruch der Mentalitäten. F.a.M. 1985. 
22 Das bedeutet nicht, dass ein neuer, unbekannter Gesellschaftstyp entworfen, sondern vielmehr, dass die Vorstel-
lung von der möglichen Gleichheit aller Untertanen aus dem Grenzbereich der Utopie in die zeitgenössische Wirk-
lichkeit gerückt wurde. 
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Folgt man der wissenschaftlichen Literatur, so entstand im Umfeld der Revolutionskriege von 

1792 auch innerhalb des Deutschen Reiches eine neue Orientierung, die sich an der Französi-

schen Revolution schärfte: ein konservativer Reichspatriotismus, der mit fürstlicher Protektion und 

Finanzierung in Flugschriften und Zeitschriften verbreitet wurde23. Wichtiger noch war jedoch 

das sich im Gefolge einer intellektuellen Auseinandersetzung mit den Pariser Ereignissen in der 

deutschen bürgerlichen Öffentlichkeit entwickelnde politische Bewusstsein. Die Gesellschaftsmodelle 

der französischen Revolutionäre (sowie die von JOHANN GOTTFRIED HERDER vor 1789 verfass-

ten Schriften24) sollten den wichtigen intellektuellen Unterbau für die kommende nationale Bewe-

gung vorbereiten. Der Widerstand, der sich wenige Jahre später, im Anschluss an die Besetzung 

Deutschlands durch die Armeen BONAPARTES, entwickelte, trug diesen neuen Denkweisen be-

reits Rechnung. 

[2] Damit ist ein zweiter Impuls für die Genese einer nationalen Idee benannt. Gemeint ist die durch 

den selbsternannten französischen Kaiser vorangetriebene Fremdherrschaft nach 180025. In Re-

aktion auf diese Besetzung sollte sich die deutsche nationale Bewegung26 herausbilden. Diese Bewe-

gung konnte vor allem auf zwei Ebenen beobachtet werden: Zum einen bemühten sich die Re-

gierungen unter JOHANN PHILIPP VON STADION in Österreich (1805 - 1809) und unter KARL 

FREIHERR VOM STEIN in Preußen (1807 - 1820) auf ungewöhnlich pragmatische Weise in Re-

formprojekten um eine Modernisierung des Staates. Insbesondere die Militär- und Bildungsre-

formen, den Plan eines staatlich organisierten Schulunterrichts für alle Stände erstellten bei-

spielsweise WILHELM SÜVERN und WILHELM VON HUMBOLDT, waren einem patriotischen Geist27 

verpflichtet. Zum anderen entwickelte sich ein literarischer Markt, der zusehends politische Fra-

gestellungen berücksichtigte. Ein Markt, der sich einerseits aus trivialen und massenhaft verbrei-

teten Schriften, etwa aus Zeitungen und Flugblättern, speiste, andererseits aber auch einer neuen 

                                                 
23 Vgl. DANN, O.: Nation und Nationalismus in Deutschland. S.53. 
24 Vgl. Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. (1784/91) Abhandlung über den Ursprung der Sprache. (1770) Später: 
Briefe zur Förderung der Humanität. (1792-97) 
25 Vgl. ALTER, P.: Nationalismus. S.25: „Ein Auslöser für das politische Nationalbewusstsein der Deutschen, im 
frühen 19. Jahrhundert war die Herrschaft Napoleons, die in breiten Schichten der deutschen Bevölkerung als 
Fremdherrschaft und Unterdrückung erfahren wurde. Die Jahre zwischen 1806 und 1813 wurden in Deutschland zu 
den Geburtsjahren der nationalen Bewegung, die sich jedoch zunächst nur auf eine intellektuelle Elite stützte.“ (Her-
vorhebung durch d.V.) 
26 Dies ein fester Topos bei O. DANN: Nation und Nationalismus in Deutschland. S.15: „Eine Nationalbewegung ist 
die programmatische und organisierte Bewegung einer Nation bzw. einer nationalbewussten Bevölkerungsschicht, 
die innerhalb ihres Territoriums Selbstbestimmung (nationale Autonomie) durchsetzen will oder sie gegenüber denen 
verteidigt, die sie in Frage stellen. Eine Nationalbewegung ist einerseits nach innen gerichtet. Sie verfolgt die Durch-
setzung der Nation zum politischen Souverän, die Errichtung und Vollendung eines Nationalstaats. Andererseits 
gehört zu einer Nationalbewegung die Abgrenzung nach außen: gegenüber dem politischen Gegner, gegenüber ande-
ren Staaten und Nationen, v.a. im Falle einer Verteidigung nationaler Grenzen.“  S.20: „Eine Nationalbewegung ist 
nie eine Bewegung der ganzen Nation, des gesamten Volkes. Sie ist stets geprägt von den Schichten, die in ihr füh-
rend sind und ihr Programm bestimmen.“ (Hervorhebung durch d.V.) 
27 Ebd. S.16: „Patriotismus meint ein sozialpolitisches Verhalten, in dem nicht die eigenen Interessen im Vorder-
grund stehen, sondern das Wohl aller, das bonum commune. Er ist auf das Ganze des Gemeinwesens orientiert und 
entstand als ein Engagement für die Kommune, für das Vaterland.“ 
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Form von künstlerischem Engagement Möglichkeiten eröffnete28. Da letzteres für die erste Hälf-

te dieser Arbeit wichtig wird, seien an dieser Stelle noch einige wissenschaftliche Befunde hinzu-

gefügt. 

Wiederholt wurde darauf verwiesen, dass mit diesem künstlerischen Engagement eine Schaltstelle 

für die Entstehung einer neuen deutschen Gemeinschaft gefunden wurde. Fundiert wurde dies 

mit verschiedenen Beispielen aus den einzelnen intellektuellen Interessenssphären dieser Bewe-

gung. Beispielen, die zusammen das kulturelle Kapital einer werdenden deutschen Nation nährten. 

Folgende Inhalte lassen sich hier unterscheiden29: 

Idee Symbol/ Mythos Sprachlehre Volkskultur Geschichte 

Jedes dieser Felder hatte seine Protagonisten. So konnten als ‘Erfinder‘ des Feldes Volkskultur 

neben JOHANN GOTTFRIED HERDER vor allem ACHIM VON ARNIM und CLEMENS BRENTANO 

mit der Sammlung Des Knaben Wunderhorn benannt werden, ließen sich als ‘Begründer‘ des Berei-

ches Sprachlehre die Brüder SCHLEGEL mit ihren sprachphilosophischen Vorlesungen sowie die 

Gebrüder GRIMM mit dem Projekt eines Deutschen Wörterbuches herausstellen, sollten die Texte zu 

den Figuren ‘Germania‘ und ‘Hermann‘ von HEINRICH VON KLEIST und FRIEDRICH DE LA 

MOTTE FOUQUÉ dem Feld Symbol/ Mythos zuzuordnen sein. 

Verständlich wird an dieser Stelle, weshalb man seit der Arbeit von F. MEINECKE den deutschen 

Weg im Sinne einer Kulturnation beschrieb. Denn nicht die unmittelbare Entscheidung für eine 

politische Gemeinschaft rechtsgleicher Bürger, unabhängig von sozialer und wirtschaftlicher Stel-

lung, ethnischer Herkunft oder religiöser Überzeugung stand diesem Weg voran, sondern ein 

innerhalb gebildeter Kreise entwickelter Fundus von kulturellen Elementen, welcher nach und 

nach Verbreitung finden sollte30. 

Ein besonderer Stellenwert musste dabei der Idee zukommen. Diesem Feld wurden Aufsätze zur 

Staatskunst, lyrische Texte, Vorlesungsmanuskripte und Fragmentsammlungen jener Kreise zuge-

schrieben, die teilweise unter dem Namen der Politischen Romantik31 bekannt sind. Hier vermutete 

die Forschung konzeptionelle Wurzeln der frühen deutschen Nationalbewegung32. Danach be-

gannen junge Intellektuelle in Reaktion auf die französische Besetzung das ‘Deutsche‘ als Kriteri-

                                                 
28 Eine Unterscheidung, die die Möglichkeit eröffnet, zwischen einer synchronen (momentanen) Wirkungsmacht trivia-
ler Literatur und der diachronen (langfristigen) Bezugskraft artifizieller Texte zu unterscheiden. 
29 Diese Tabelle ist der Tabelle {A 1.} S.5 untergeordnet. 
30 Vgl. kritisch DANN, O.: Nation und Nationalismus in Deutschland. S.36.  Erweitert wird diese Unterscheidung 
durch BENDIX, R.: Strukturgeschichtliche Voraussetzungen der nationalen und kulturellen Identität in der Neuzeit. 
In: Nationale und kulturelle Identität. Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewusstseins in der Neuzeit. Hg.v. B. 
GIESEN. F.a.M. 1991. S.39-55. 
31 Der Topos Politische Romantik ist seit der gleichnamigen Arbeit von CARL SCHMITT belegt. Er soll im folgenden 
vermieden werden, da sich mit ihm weder ein personaler noch ein inhaltlicher Grundkonsens verbindet. Vgl. 
SCHMITT, C.: Die politische Romantik. Bln. 1982. 
32 Vgl. BRUBAKER, R.: Staats- Bürger. S.33: „Die Romantik, obwohl selbst nicht vorrangig mit dem Nationalen be-
fasst, lieferte Denk- und Bewertungsmuster zur Konsolidierung, Verherrlichung und schließlich Repolitisierung der 
ethnisch- kulturellen Auffassung des Nationalen.“ 
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um für die Zusammengehörigkeit einer deutschen Gemeinschaft herauszustellen. Getrieben wur-

de diese Boheme von Motiven, denen ein einfaches Schema zugrunde lag: die Abgrenzung vom 

äußeren Feind. Die ‘Erfindung‘ des Feindes konnte hier als Hindernis nationaler Erfüllung ge-

deutet werden und zugleich den Verheißungscharakter des Nationalen erneuern: Denn der wie-

der und wieder zu überwindende Feind markierte den Weg, der schließlich doch zu einer Erfül-

lung führen sollte33. In den Quellen fanden sich entsprechend christlich- religiöse Attribute, die 

das Missverhältnis vor allem zu französischen Besatzungsmacht herausstellten. Die Gegnerschaft 

von ‘gallischem und deutschem Gefieder‘, von ‘Antichrist und auserwähltem Volk‘, musste abso-

lut sein34. 

Darüber hinaus kam das neue Gemeinschaftsverständnis einer Opposition gegen den politischen 

Status quo im Innern, gegen die monarchische Autorität, gegen den einzelstaatlichen Partikula-

rismus, gegen die willkürliche Beschränkung politischer Freiheiten gleich35. In diesem Sinne wur-

den die Vaterländischen Gesänge des ERNST MORITZ ARNDT gedeutet. Zudem konnte eine nationale 

Programmatik in Texten von HEINRICH VON KLEIST, JOHANN GOTTLIEB FICHTE, FRIEDRICH 

LUDWIG JAHN, THEODOR KÖRNER und ADAM MÜLLER, aber auch in Aphorismen FRIEDRICH 

VON HARDENBERGS nachgewiesen werden. Und damit nicht genug. 

[3] Denn diesem nationalen Geist wurde innerhalb der Forschungsliteratur auch für die Jahre nach 

1815 ein erstaunliches Gewicht zugeschrieben. Auf die Idee von einer neuen nationalen deut-

schen Gemeinschaft konnte im Laufe des 19. Jahrhunderts beständig zurückgegriffen werden. 

Allerdings wurden in den einzelnen wissenschaftlichen Darstellungen zwei unterschiedliche For-

men von Kontinuität bemüht: 

4 Folgt man M. JEISMANN, so sollte sich der nationale Tenor dieser Texte als im hohen Maße 

resistent gegen politische Veränderungen erweisen36. Damit wurde ein Kontinuum der nationalen 

Idee im Sinne einer bewussten Anknüpfung an die in diesen Texten vorgegebenen Programmati-

                                                 
33 Vgl. JEISMANN, M.: Das Vaterland der Feinde. S.374f.: „In Frankreich wie in Deutschland war der Feind ein kon-
stitutives Element des nationalen Bewusstseins; ein Vaterland ohne Feind gab es nicht, seit der Begriff eine reale 
oder erhoffte nationale Handlungseinheit meinte [...]“  LANGEWIESCHE; D.: Nationalismus im 19. und 20. Jahrhun-
dert: Zwischen Partizipation und Aggression. Bonn 1994. S.11 u. 21: „Nationsbildung vollzieht sich stets als ein 
doppelseitiger Prozess: nach innen Integration, nach außen Abgrenzung. Beides ist doppelbödig. Auch die Außenab-
grenzung hat eine Innenseite. Sie besteht darin, die Nation als Partizipationsgemeinschaft zusammenzuschweißen 
und handlungsfähig zu machen. Im Gegenbild erkennt sich die Nation, entwirft sie eine Vorstellung von sich selbst. 
Selbstbild durch Gegenbild [...] Im Bild von dem Fremden gewinnt man ein Bild von sich selbst. Und umgekehrt. 
Am Selbstbild formt sich das Bild des Fremden.“ 
34 Vgl. JEISMANN, M.: Das Vaterland der Feinde. S.380. 
35 Vgl. ALTER, P.: Nationalismus. S.63. 
36 Vgl. JEISMANN, M.: Das Vaterland der Feinde. S.375: „Von 1792 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges lässt sich 
eine starke Kontinuität innerhalb der Begrifflichkeit feststellen, mit deren Hilfe man Wert und Bedeutung der eige-
nen Nation umriss und die allgemeine Disqualifikation des Feindes betrieb. Hinter der Kontinuität der Begriffe voll-
zog sich zwar ein Auffassungswandel von der politischen Stellung und Aufgabe der eigenen Nation; er überstieg aber 
nicht jene fundamentalen nationalen Selbstaussagen und Feindbestimmungen, die im Übergang vom 18. zum 19. 
Jahrhundert formuliert wurden.“ 
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ken unterstellt37. Die Resistenz dieser Programmatiken wurde zum einen auf die wiederholte Re-

zeption der einzelnen Texte zurückgeführt38. Zum anderen erklärte sich die Beständigkeit des 

nationalen Ideals mit seinem nicht auf eine bestimmte historisch- politische Situation beschränk-

ten Gültigkeitsanspruch. Aufgrund der Allgemeinheit dieses Ideals waren die Texte geeignet, für 

die kriegerische Auseinandersetzung mit dem Nachbarn ein stets gültiges Interpretationsmuster 

zu bieten. 

Hier seien die Gedanken von M. JEISMANN unterbrochen, um, entgegen der bisherigen Darstel-

lungsweise, bereits an dieser Stelle einen Einwand zu formulieren: Nicht einen expliziten Beleg für 

eine nationale Leseweise konnte der Autor für die Zeit zwischen 1815 und 1871 vorweisen! 

Vielmehr zitierte er die Auflagenzahlen bekannter Lyrikbände von ERNST MORITZ ARNDT und 

THEODOR KÖRNER sowie die Ausgaben der Reden an die deutsche Nation von JOHANN GOTTLIEB 

FICHTE. Welche Leseweisen aber lassen sich aus einer bestimmten Auflagenhöhe ableiten? Eine 

Folgebeziehung von Auflagenzahl und Rezeption sollte nur Sinn machen, wenn der Text eine 

einzige Deutung zuließe. Die folgende Aussage kann deshalb nur hypothetisch gelesen werden: 

Danach „gewinnt das Nationale in der sprachlichen Formelhaftigkeit, in Schlagworten und Lie-

dern die Möglichkeit, als ‘Mythos‘ ‘Realität‘ zu werden. Denn wer wollte leugnen, dass das Nach-

singen Arndtscher Lieder ganz und gar real war, auch ohne dass wir wissen, welche Vorstellungen 

sich für jeden einzelnen der Mitsinger damit verknüpften.“39 

4 Etwas anders verhält es sich bei den folgenden Arbeiten. In diesen wurde nicht explizit von 

der andauernden Wirkungsmacht dieser Texte, sondern vielmehr von einer ‘unscheinbaren‘ Kon-

tinuität der in ihnen generierten Vorstellungen ausgegangen. Einer Kontinuität, deren Ausgangs-

punkt zwar in der antinapoleonischen Bewegung vermutet wurde, die aber nicht zwingend eine 

direkte Bezugnahme auf diesen frühnationalen Geist voraussetzte. 

Dergleichen findet sich bei K.V. BEYME. Als ‘steter Kern‘ galt ihm die Suche der Intellektuellen 

nach neuen Integrationsideen. Die Idee von einer Kulturnation kam hier, da sich in Deutschland 

keine Möglichkeiten zur politischen Nationalstaatsbildung abzeichneten, nur einer Tröstungsphi-

losophie gleich. Sie wurde trivialisiert, verdinglicht und politisiert. Dies geschah während des 19. 

Jahrhunderts in drei Wellen; mit der romantischen Volksidee (genannt werden HERDER und 

FICHTE), mit der borussischen Historiographie (in der sich Theorien des Machtstaates und die 

                                                 
37 Ebd. S.375.  Vgl. SHEEHAN, J.J.: Nation und Staat. S.34: „Wenn es darum geht zu sagen, warum imaginierte Ge-
meinschaften eine solche Macht auszuüben scheinen, sind natürlich nationale Ideen und Symbole für sich genom-
men nur von beschränktem Erklärungswert. Und wenn wir ernsthaft das dürftige intellektuelle und symbolische 
Material betrachten, aus dem Nationen errichtet werden, erscheint ihre Wichtigkeit und Dauerhaftigkeit nur um so 
erstaunlicher. Aber gerade dieses Material kann uns zu den Erfahrungen und Institutionen hinführen, aus denen 
Nationen ihre emotionale Stärke beziehen.“ 
38 Vgl. JEISMANN, M.: Das Vaterland der Feinde. S.386ff. 
39 Ebd. S.386. Die Zweifel an einer solchen Formulierung lassen sich vielleicht auch mit einem überspitzten Ver-
gleich veranschaulichen: So kommt kein seriöser Historiker auf den Gedanken, aus der Verbreitung von Liebeslie-
dern im 17. Jahrhundert soziale Harmonien, anhaltendes Familienglück und niedrige Scheidungsraten abzuleiten. 
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kleindeutsch verengte Nation zu einem aggressiven Gemisch bündelten) sowie mit der Machtpo-

litik des wilhelminischen Preußen40. 

Ähnlich, im Sinne einer Abfolge von geschichtlichen Zäsuren, beschrieben O. DANN und P. AL-

TER die Ausbreitung einer nationalen deutschen Idee. Als wesentliche Fixpunkte galten ihnen 

jene Augenblicke, da Frankreich erneut nach der Rheingrenze strebte und damit einen histori-

schen Siedlungsraum der Deutschen in Frage stellte, da in der anschließenden nationalen Erre-

gung 1840 Lieder wie Die Wacht am Rhein und das Deutschlandlied von AUGUST HEINRICH HOFF-

MANN VON FALLERSLEBEN entstanden, da die Dombaubewegung zu Köln als eine ‘Sache aller 

Deutschen‘ stilisiert wurde, da sich nach den Märzunruhen 1848 zu der antifranzösischen Einstel-

lung im gemeinschaftlichen Bewusstsein der Deutschen ein antidänisches Element gesellen sollte, 

das sich bis 1864 aus dem Konflikt um Schleswig- Holstein speiste. Zu dieser Kette von Ereig-

nissen kam die Vorstellung von einer allmählichen Annäherung der politischen Kräfte an eine 

gesamtdeutsche Idee der Nation. Mit anderen Worten, die innerhalb gebildeter Kreise generierten 

kulturellen Impulse für eine neue nationale Gemeinschaft rückten zunehmend in das Blickfeld 

der politischen (vor allem preußischen) Eliten41. 

Ein drittes Beispiel für das Modell einer eher latent aufsteigenden Idee von einer deutschen Nati-

on wurde von D. LANGEWIESCHE entworfen. Er verwies auf die im 19. Jahrhundert zunehmende 

Verschmelzung von nationalem und konservativem Ideengut. Eine Verschmelzung, der ein empfind-

licher Gegensatz vorausging: War der nationalen Idee anfangs, in den Tagen der antinapoleoni-

schen Bewegung, ein egalitärer Anspruch eigen, der die Zerstörung von überlieferten Hierarchien 

legitimierte, so verharrten die Konservativen auf den überkommenen Ordnungen. Entsprechend 

beschrieb D. LANGEWIESCHE die beiden Konzepte als Antipoden. Erst im Laufe des 19. Jahr-

hunderts sollten sich beide einander annähern: „Indem der Konservatismus nationalistisch wur-

de, konnte er sich populistisch erneuern und eine Massenresonanz finden, die er zuvor als Tradi-

tionsideologie nie besessen hatte.“ Zugleich erfuhr das nationale Ideengut mit dieser Usurpation 

einen Wandel von einem linken zu einem rechten Politikum42. 

Die Auswertung einer so flüchtig umrissenen Geschichte scheint nun schwierig, zumal diese 

Skizze zugunsten der eigenen Darstellung bereits einzelne Positionen der wissenschaftlichen Lite-

ratur pointierte. Die folgenden Einwände können deshalb allenfalls als Anregungen verstanden 

werden. 

Bestimmt wurden die vorgetragenen Positionen von der Annahme, dass die Ursprünge eines 

nationalen Selbstverständnisses der Deutschen auf kulturelle Impulse zurückzuführen sind. Vor 

allem dem Plan von einer neuen Gemeinschaftsform, der Idee der Nation, sollte eine zentrale Stel-

                                                 
40 Vgl. BEYME, K.V.: Deutsche Identität zwischen Nationalismus und Verfassungspatriotismus. In: Nation und Ge-
sellschaft in Deutschland. S.80-99. hier S.82. 
41 Vgl. ALTER, P.: Nationalismus. S.25. 
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lung zukommen. In welcher Form aber konnte diese Idee in den Aufsätzen zur Staatskunst, den 

lyrischen Texten, Vorlesungsmanuskripten, Fragmentsammlungen und Zeitungen nachgewiesen 

werden? Und wie wurde dieses neue Gemeinschaftskonzept im Augenblick seiner Genese wahr-

genommen? Sollte es nicht als eine Verletzung traditioneller Vorstellungen und Zuschreibungs-

modelle aufgefasst worden sein? Auf welche Weise schließlich konnte dieser nationale Entwurf 

einiger verwegener Autoren, auf einer verschwindenden Zahl von Buchseiten, eine so enorme 

Wirkungsmacht durch die Zeit entwickeln? Woher gewannen jene literarischen Texte die Kraft, 

Generationen nach ihrer Niederschrift Lesern die Imagination eines nationalen Bezugsfeldes zu 

eröffnen? 

Unmerklich werden damit jene Überlegungen berührt, die der obigen Darstellung vorausgingen43. 

Wann, so die Frage, kann einem Text überhaupt eine Idee unterstellt und darüber hinaus diese als 

wirkungsmächtig gedeutet werden? Welche Kriterien erlauben es, einen Text als gedachte Ord-

nung zu beschreiben, die unmittelbar an der gesellschaftlichen Konstruktion von Wirklichkeit 

beteiligt ist? Zwei Antworten sind denkbar: 

• Zum einen lässt sich eine bestimmte Idee einem konkreten Text zuweisen, wenn vordem for-

male Kriterien für diese Zuschreibung festgelegt wurden. 

• Zum anderen kann die Idee im Sinne einer ‘gedachten Ordnung‘ ohne konkrete Vorgabe durch 

die Analyse der semantischen Parameter des Textes ermittelt werden. 

Zumindest für den ersten Fall lassen sich mit Blick auf die einführenden Gedanken dieser Arbeit 

weitere Anhaltspunkte entwickeln: 

(i) Spielarten einer Idee der Nation 

Die Idee von der nationalen Gemeinschaft kann, die bisherigen Überlegungen vorausgesetzt, dreierlei 

Gestalt einnehmen: Entweder wird sie als neuer Plan im Sinne einer kollektiven Orientierung und 

also als selbständige Bezugsgröße herausgestellt - oder - sie lässt sich als ein neues Konzept, ein 

Schema potentieller Bezugsfelder nachweisen - oder - mit ihr wird der Zuschreibungsmodus zu 

der imaginierten Gemeinschaft neu definiert. 

Auf der pragmatischen Ebene lassen sich diese Überlegungen fortführen. Danach setzt die Annah-

me einer aus einem Text ‘wirkenden‘ Idee zumindest drei Dinge voraus: 

(ii) Nachweis von (i) in der Textstruktur 

Die benannten Texte müssen explizit (im Sinne eines der soeben skizzierten Fälle) die gesuchte 

Idee thematisieren. Umgekehrt lässt sich daraus folgern, dass nicht jeder Text jede Idee trägt. Der 

Interpret ist also gezwungen, jede willkürliche Deutung auszuschließen. Dies wiederum setzt eine 

kritische Beobachtung der eigenen Interpretationsverfahren voraus. 

                                                                                                                                                         
42 Vgl. LANGEWIESCHE, D.: Nationalismus im 19. und 20. Jahrhundert. S.14. 
43 Vgl. {A 2.2.} S.20. 



 28 

 (iii) Nachweis einer Wahrnehmung von (ii) 

Die im Sinne einer bestimmten Idee gedeuteten Texte müssen innerhalb dieser Themenvorgabe 

gelesen worden sein. Dies verlangt - soweit dies die Lage der Quellen erlaubt - eine systematische 

Erfassung der Rezeptionszeugnisse. 

(iv) Zum Problem der Verinnerlichung 

Doch selbst wenn diese drei Kriterien erfüllt sind, bleibt die Annahme einer aus einem Text wir-

kenden Idee innerhalb einer Grenze gefangen, die von den empirisch arbeitenden Wissenschaften 

schwer zu bewältigen ist: Keineswegs nämlich kann aus dem Nachweis einer bestimmten inhaltli-

chen Rezeption eines Textes geschlussfolgert werden, dass dieser Rezeption eine neue Sichtweise, 

ein verändertes Weltbild, folgt44. 

Dieser Punkt scheint schwierig. Im Rahmen einer geisteswissenschaftlichen Terminologie ließe er 

sich als Graben zwischen einem kommunikationstheoretischen und einem soziologischen Verständnis 

des Code- Begriffes beschreiben: So erfasst die Kommunikationstheorie mit dem Code jene Ele-

mente, die eine Verständigung zwischen einem Sender und einem Empfänger regeln. Die Sozio-

logie zielt mit ihrem Code- Begriff hingegen auf die in einer Gemeinschaft geteilten intersubjekti-

ven Vorstellungen und Weltbilder45. Tatsächlich sind dies zwei verschiedene Ebenen. Das sollte 

ihre Gegenüberstellung zeigen. Denn aus dem erfolgreichen kommunikativen Code eines konkre-

ten Textes kann nicht einfach das soziale Selbstverständnis seines Lesers abstrahiert werden. O-

der spiegelbildlich, man sollte auch an Kommunikationsprozessen teilnehmen und deren Inhalte 

erfassen können, ohne diese als eigene Anschauung, als kognitiven Baustein künftigen Handelns 

zu übernehmen46. 

Die vier Kriterien (i) - (iv) verdeutlichen nun, wie die einzelnen Quellen als kommunikative Sti-

muli gelesen werden sollten: Es reicht nicht, einzelne Wörter oder Textsegmente im Sinne der 

gesuchten Idee zu isolieren und zu beschreiben. Vielmehr müssen die ideellen Grenzen und die 

kommunikativen Parameter des jeweils gesamten Textes untersucht werden. Deutlich wird hier 

erstmals auch der Stellenwert des zu verwendenden analytischen Instrumentariums: Es muss so-

wohl semantische als auch pragmatische Aspekte erfassen können. Nur mit einem so umfassen-

den Inventar sollten sich die Deutungsspielräume der zu untersuchenden Texte fixieren lassen. 

Erstaunlich - oder nicht - ist, dass mit einer solchen methodischen Auflage bislang kaum gearbei-

tet wurde. Viele Untersuchungen favorisierten statt dessen eine diskursanalytische Perspektive 

(etwa im Sinne M. FOUCAULTS) und suchten auf dieser Ebene einzelne nationale Implikationen 

                                                 
44 Ähnlich und in indikatorischem Verständnis E.J. HOBSBAWM: Nationen und Nationalismus. S.22: So „ [...] bieten 
offizielle Ideologien von Staaten und Bewegungen keine Anhaltspunkte für das, was in den Köpfen selbst ihrer loy-
alsten Bürger oder Anhänger vorgeht.“ (Hervorhebung durch d.V.) 
45 Vgl. BAUERNFEIND, R.: Sozio- Logik. Der kulturelle Code als Bedeutungssystem. F.a.M. 1995. S.13. 
46 Vgl. BERDAHL, R.M.: Der deutsche Nationalismus in neuer Sicht. In: Nationalismus. Hg.v. H.A. WINKLER. S.138-
154. hier S.140f. 
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nachzuweisen. Auch wenn noch nicht der Zeitpunkt ist, die Differenzen zu dieser Verfahrens-

weise darzulegen, sei soviel vorweggenommen: Von der Wirkungsmächtigkeit einer Idee, von der 

pragmatischen Kraft eines sprachlichen Zeichens, lässt sich aufgrund einer solchen Methode 

nicht sprechen47. 

Und noch ein Moment, das sich im Verlauf der weiteren Argumentation als bedeutsam erweisen 

wird, gilt es zu bedenken. Es ist in der Forschung zu beobachten, dass bei den Verweisen auf den 

Textkanon zu einer Idee der Nation die (kommunikationstheoretisch) sinnvolle Unterscheidung 

von intentio auctoris, intentio operis und intentio lectoris48 kaum eine Rolle spielte. Dass jedoch eine per-

sönliche Lesart von FICHTES Reden an die deutsche Nation - um hier ein Beispiel zu geben - nicht 

identisch ist mit dem gesamten Deutungsspielraum dieser Vorlesungsreihe und ebensowenig mit 

dem Bestreben des Autors gleichgesetzt werden kann, mag einleuchten. Die Verwechslung oder 

Vermischung der Verfasserintention mit einer späteren Leseerfahrung sollte deshalb erhebliche 

Schwierigkeiten nach sich ziehen. Und damit nicht genug. Scheint es nicht an sich fragwürdig, 

aufgrund eines Textes und spärlicher Selbstzeugnisse, aufgrund einiger Spuren in den Briefen und 

Tagebüchern, die Schreibstrategie eines Autors49, die ‘Synapsen hinter der längst begrabenen 

Schädeldecke‘, rekonstruieren zu wollen? Und ist es insofern nicht problematisch, die verschie-

denen Texte, Zeitungen und Gedichtbände und mit diesen Schriften ihre Verfasser im Sinne einer 

vaterländischen Bewegung zusammenzufassen? 

Zu klären ist ferner, inwieweit die wechselhafte Verbreitung ideeller Bezugsgrößen durch literari-

sche Texte erfasst werden kann. Auch dies scheint schwierig. Denn „eine Rezeption beinhaltet 

immer Aneignung, die das Empfangene verändert, neu formuliert und darüber hinaus geht [...] 

Der Umlauf von Gedanken oder kulturellen Modellen ist immer ein dynamischer und kreativer 

Prozess. Umgekehrt besitzen Texte an und für sich keine gleichbleibende und exakte Bedeutung, 

und ihre Wanderung innerhalb einer gegebenen Gesellschaft ruft variable, facettenreiche und 

sogar einander widersprechende Interpretationen hervor.“50 Einsichtig wird damit, dass sich die 

folgenden Untersuchungen nicht auf einzelne Textfunktionen beschränken dürfen, dass darüber 

hinaus die überlieferten vielgestaltigen Rezeptionszeugnisse zusammengetragen und systematisch 

ausgewertet werden müssen. 

                                                 
47 Vgl. {C} S.146-148. 
48 Vgl. zu dieser Differenzierung ECO, U.: Die Grenzen der Interpretation. München, Wien 1992. S.33ff. 
49 Mit dem Begriff Strategie wird hier die Frage verbunden, warum sich ein Autor in einer bestimmten Situation einer 
bestimmten Auswahl und Kombination sprachlicher Mittel bedient. 
50 Diese Argumentation in einem anderen Zusammenhang in dem wunderbaren Essay von R. CHARTIER: Die kultu-
rellen Ursprünge der Französischen Revolution. F.a.M., N.Y., Paris 1995. S.31. 
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Wie wichtig eine dichte Analyse der einzelnen kommunikativen Phasen ist, zeigt auch der letzte 

Punkt. Dazu muss auf ein weiteres, in der zitierten Forschungsliteratur eher wenig berücksichtig-

tes Modell hingewiesen werden, zum Strukturwandel der Öffentlichkeit in Deutschland nach J. HABER-

MAS. 

Dieser sah in den gebildeten bürgerlichen Kreisen des späten 18. Jahrhunderts den Stifter einer 

neuen Öffentlichkeit, in der der Gebrauch von Vernunft und Urteilskraft ausgeübt wurde, ohne 

dass einer kritischen Überprüfung Schranken gesetzt waren. Die verschiedenen Instanzen der 

Literatur- und Kunstkritik in den Salons, Cafés, Akademien, Zeitungen und Zeitschriften bildeten 

ein neues, zunehmend freies und souveränes Publikum. Als bedeutsam erwies sich hierbei das 

Aufkommen einer politischen Kultur, die fortschreitende Politisierung der literarischen Sphäre 

und Verlagerung geistiger Arbeiten auf Gebiete, die traditionell verboten waren: die Geheimnisse 

des Staates51. 

Gerade in diesem Themenkreis sind aber jene Texte zu verorten, die als kulturelle Impulse für 

eine frühe, nationale deutsche Bewegung bemüht wurden. Dass die Annäherung an ein bekanntes 

Tabu für die Niederschriften dieser Texte und folglich für deren Wahrnehmung von Bedeutung 

sein musste, scheint von daher naheliegend. Der schmale Grat zwischen Pressezensur und Veröf-

fentlichungsverbot sollte deshalb bei der Untersuchung der Texte zumindest Beachtung finden. 

Wollten die verschiedenen Texte mit einer politischen Ambition und also auch jene Wortmel-

dungen mit einem neuen Gemeinschaftskonzept die Öffentlichkeit ‘bewegen‘, so mussten sie dies 

unter einer ‘Tarnkappe‘ versuchen. Nur so sollten sie der aufdringlichen staatlichen Kontrolle 

entgehen können. Hinter dieser ‘Tarnkappe‘ verbirgt sich freilich eine besonders rigide Form der 

kommunikativen Codierung - die Textverschlüsselung. In welcher Weise eine solche Verschlüsselung 

fungieren konnte, liegt dabei auf der Hand: In einem idealen Fall sollte sie die politische Provoka-

tion, beispielsweise den Bauplan von einer erneuerten deutschen Gemeinschaft, unscheinbar 

vermitteln und zugleich einen unverfänglichen Bedeutungsspielraum vortäuschen können. 

Welches Gewicht mithin dem analytischen Verfahren zukommt, ist offenkundig. Es kann deshalb 

nicht verwundern, wenn dieses Instrumentarium nun benannt wird. 

                                                 
51 Vgl. HABERMAS, J.: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Ge-
sellschaft. F.a.M. 1990. bspw. S.14 des Vorwortes. auch S.90, 116f. u. 140. 
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3. Die verbissene Deutung 

 

Das methodische Rüstzeug, das im folgenden Verwendung finden soll, lässt sich aus der bisheri-

gen Argumentation ableiten. Hier wurde die Auffassung vertreten, dass die Entstehung eines 

gemeinschaftlichen Bewusstseins an die Wahrnehmung von- und Identifikation mit verschiede-

nen Bezugsgrößen gebunden ist, die ihrerseits durch Zeichen kommunikativ vermittelt werden. 

Da vorrangig Texte zu untersuchen sind, scheint es naheliegend, jenes Instrumentarium zu be-

mühen, welches die sprachlichen pragmatischen und semantischen Blickwinkel zusammenführt: 

die Textwissenschaft. 

Vor dem Hintergrund einiger wesentlicher Aussagen von M. HEINEMANN und D. VIEHWEGER 

und nach dem Vorbild der Arbeiten von G. LERCHNER und H.-G. WERNER gilt es, die empiri-

schen Analysen voranzutreiben1. 

 

3.1. Der Text als Zeichen, das Zeichen als Geflecht 

Dem Versuch, textwissenschaftliche Positionen zu skizzieren, stehen verschiedene Ressentiments 

gegenüber. Von daher ist dieses Kapitel nicht unbedeutend. Zumal neuere Perspektiven und Ver-

fahren dieser Disziplin wenig bekannt sind2. Tatsächlich lässt sich die Textwissenschaft nicht auf 

die Zählung von Tropen, auf die Untersuchung historiographischer Stile, auf eine Begriffsge-

schichte oder historische Semantik reduzieren3. Die Fragestellungen in diesem Wissenschaftsbe-

reich sind vielschichtiger. Ziel der Textwissenschaft ist es u.a., das Verhältnis von Text und Indivi-

duum zu beschreiben. Kommunikationstheoretische Modelle markieren in dieser Folge einen 

Ausgangspunkt innerhalb dieser Disziplin. Der ursprünglich informationstechnisch gedachte 

Entwurf von C.E. SHANNON und W. WEAVER4, wonach ein SENDER ein ZEICHEN an einen 

EMPFÄNGER weitergibt, ist dabei wiederholt verwendet worden. 

Das Zeichen, hier der schriftlich verfasste Text, wird in einer Verschränkung von produktiven 

und rezeptiven Funktionen begriffen. Unterstellt wird dem unmittelbaren Akt dabei eine soziale 

Zwecksetzung, welche die Entwicklung konkreter Handlungsstrategien und die Auswahl geeigne-

ter Mittel zur Zielrealisierung einschließt. Der Text steht dabei nicht einfach zwischen verschie-

                                                 
1 Vgl. HEINEMANN, W., VIEHWEGER, D.: Textlinguistik. Eine Einführung. Tübingen 1991.  LERCHNER, G.: Sprach-
form von Dichtung. Linguistische Untersuchungen zu Funktion und Wirkung literarischer Texte. Bln., Weimar 1986.  
WERNER, H.-G.: Text und Dichtung- Analyse und Interpretation. Weimar 1984. 
2 Bereits in den siebziger Jahren vollzog die Textwissenschaft eine pragmatische Wende. Vgl. HEINEMANN, W., VIEH-
WEGER, D.: Textlinguistik. S.22. 
3 Vgl. WHITE, H.: Metahistory. Die historische Einbildungskraft im 19. Jahrhundert in Europa. F.a.M. 1991. S.15-57. 
4 Vgl. SHANNON, C.E., WEAVER, W: The mathematical Theory of Communication. Urbana 1949. In neuerer Zeit 
wurde das Modell nicht nur aus linguistischer und semiotischer Perspektive ausgeleuchtet, auch in den systemtheore-
tischen Arbeiten, etwa von N. LUHMANN, finden sich Anleihen. Hier wird das Modell als dreistufiger Selektionspro-
zess beschrieben, (a) als Selektion aus einem Repertoire von Möglichkeiten, (b) als Selektion von Verhaltensformen, 
um die vorher ausgewählte Information mitzuteilen, sowie (c) als Selektion der Information von ihrer Mitteilung. 
Vgl. LUHMANN, N.: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. F.a.M. 1994. S.191ff. 
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denen Akteuren, sondern gleichsam im Schnittpunkt unterschiedlicher Wissenssysteme. Denn er 

ist den sprachlichen Kompetenzen, dem Interaktionswissen sowie den enzyklopädischen Kennt-

nissen der Beteiligten ausgesetzt. 

• In diesem Rahmen wird nun einerseits unterstellt, dass der Sender das Zusammenspiel kom-

munikativer Regeln beherrscht und erst nach einer Kette von - zumeist - bewusst ablaufenden 

Auswahl- und Entscheidungsoperationen die Feder ergreift. So ist zum Beispiel davon auszuge-

hen, dass der Sender die Konventionen, die mit einer bestimmten Textsorte verbunden sind, 

kennt und weiß, wie viele Informationen ein Text in einer konkreten Situation enthalten sollte, 

damit der Empfänger die Intention rekonstruieren kann. 

• Die Aufnahme des Textes darf andererseits nicht als Spiegelbild, als bloße Umkehrung der 

Textproduktion und einfache Übertragung sprachlicher Signale in eine kognitive Repräsentation 

begriffen werden. Vielmehr definiert die Textwissenschaft den Rezeptionsvorgang als eigenstän-

digen Lösungsweg, als Vermittlung zwischen der in der Regel vielschichtigen Datenstruktur des 

Textes und dem Vorwissen des Empfängers5. 

Dieses Modell wurde nun für die Problemstellung dieser Arbeit leicht verändert. Das soll die 

Abbildung 3 veranschaulichen. Es ist der Versuch, die zwei Zeitebenen und im Anschluss daran 

die zwei möglichen Rezeptionsstränge eines Textes nachzuzeichnen. 
 

                                                              zeitgenössisches Wissen (t1) 
 

                                                                                                     EMPFÄNGER (t1) 
 

  TEXT SENDER 
 
                                                                                                     EMPFÄNGER (tn) 
 

                                                                        Wissen durch die Zeit (tn) 
 

Abb.3: Kommunikationsmodell mit zwei verschiedenen Zeitebenen 6 
 

Das Modell setzt sich aus sechs Elementen zusammen: einem Sender [S], dem Text [T], einem 

zeitgenössischen Empfänger [Et1] mit dem ihm zur Verfügung stehenden Wissenshorizont [Wt1] 

und einem Empfänger, der durch die Zeit [Etn] mit neuen und sich entwickelnden Wissensbe-

ständen [Wtn] den Text zu erfassen vermag. 

                                                 
5 Für die konkrete Analyse gestaltet sich dieser Sachverhalt schwieriger: Zum einen kann die Funktion eines Textes 
auf den im Text vorausgesetzten Leser bezogen werden. Er erscheint im Regelfall nicht als explizit verbalisiertes 
Textelement, sondern als das imaginäre Subjekt, auf das die Bausteine des Textes abgestimmt sind, so dass er auch 
nur über deren Analyse rekonstruierbar ist. Im Unterschied zu diesem idealen Leser steht die Vorstellung des Autors 
vom Leser eines Textes, der hypothetische Leser. Dieser wiederum muss von dem realen Leser, dem Typus des in einem 
bestimmten Kommunikationsfeld praktisch in Frage kommenden Lesers, getrennt werden. 
6 Das Bedingungsgefüge literarischer Kommunikation wurde ausführlich dargestellt bei LERCHNER, G.: Sprachform von 
Dichtung. S.16. 
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Eine solche Auflistung ist durchaus hilfreich, da mit ihr die verschiedenen an einem Kommunika-

tionsprozess beteiligten Komponenten analytisch getrennt und nebeneinander gestellt werden 

können. Zugleich wird ein Problem deutlich: Denn die einzelnen Elemente, nunmehr als Katego-

rien isoliert, können zu einer Vielfalt sinnvoller Problemebenen zusammengestellt werden: Der 

Kommunikationsakt lässt sich also in einer Menge von Schrittfolgen und Konstellationen den-

ken. Der Versuch, diese Vielfalt in Zahlen auszudrücken, führt zu der Lehre von den möglichen Zu-

sammenstellungen und Anordnungen einzelner Elemente, der Kombinatorik. 

An dieser Stelle sei ein der Mathematik entlehntes Gedankenspiel erlaubt; der Versuch, die Zahl 

möglicher Arbeitsperspektiven rechnerisch zu ermitteln. Da es durchaus bedeutsam ist, in wel-

cher Reihenfolge die genannten Elemente zueinander in Beziehung gesetzt werden - beispielswei-

se muss unterschieden werden zwischen dem Muster Sender  zeitgenössisches Wissen  Text7 

und dem Muster Text  zeitgenössisches Wissen  Sender8 - sollte jene mathematische Funktion 

hilfreich sein, die die Abfolge der einzelnen Elemente beachtet: die Variation. Die entsprechende 

Gleichung liest sich für einen Geisteswissenschaftler vielleicht befremdlich, ja absonderlich und 

ungelenk: 

                                                                                    n! 
                                                                                  (n-k)!   9 

Mit dieser Formel lassen sich, wenn man davon ausgeht, dass die kommunikativen Bausteine der 

Abbildung 3, die sechs Elemente [S], [T], [Et1], [Wt1], [Etn] und [Wtn], nur zu einer Klasse von je-

weils drei Elementen zusammengestellt werden können, wenigstens 120 Variationen ableiten. 

Von diesen 120 Variationen können immerhin mehr als 30 Anordnungen, also analytische Sche-

mata, für eine Interpretation als sinnvoll erachtet werden. Ordnungen, die, das sei ausdrücklich 

betont, nicht miteinander kongruent sein müssen. Einige Beispiele seien angeführt: 

S-T-Et1 
 

Wtn-T-S T-Wt1-Et1 S-Wt1-T Etn-T-S 

S-T-Wt1 
 

Wtn-T-Et1 T-Et1-Etn S-T-Etn Etn-T-Et1 

S-T-Wtn 
 

T-Wtn-Etn T-Wtn-Et1 Etn-Wtn-T Et1-T-S 

Deutlich wird anhand dieses Gedankenspiels, wie wichtig es ist, die eigene analytische Schrittfolge 

zu benennen. Und, um es hier vorwegzunehmen, die einzelnen Untersuchungen in dieser Arbeit 

sollen vorrangig aus der Perspektive, die sich hinter der Formel [T]  [Wt1]  [Et1] versteckt, 

                                                 
7 Ausgangspunkt sind hier bspw. Ausführungen zu literarischen Plänen und Konzepten in den Egodokumenten 
eines Autors. Jene Brief- und Tagebuchpassagen werden in einem zweiten Arbeitsschritt mit dem Wissenshorizont 
des Autors verknüpft und sodann im Sinne einer möglichen Strategie als Folie auf den Text gelegt. 
8 Ausgangspunkt ist hier etwa die Untersuchung des Textes nach intertextuellen Markierungen. Nach deren Erschlie-
ßung und der Erarbeitung der signalisierten Wissenssysteme im Sinne eines Codes kann der Autor schließlich in 
verschiedene geistesgeschichtliche Entwicklungslinien eingeordnet werden. 
9 Lies: Variation von n- Elementen zur k- ten Klasse. Dahinter verbirgt sich in einer abstrakt- mathematischen Spra-
che die Frage, wie viele geordnete Teilmengen mit k- Elementen sich aus n- Elementen bilden lassen, wobei keines 
der n- Elemente mehrfach auftreten soll. 
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entwickelt werden. Verständlich wird mit diesen Beispielen auch, warum die wissenschaftliche 

Literatur selbst zu überschaubaren Texten selten einen Konsens finden kann: Streitigkeiten um 

die Gültigkeit einer Interpretation ließen sich nicht allein auf die unterschiedlichen Fragestellun-

gen und die wechselnden analytischen Instrumentarien, sondern darüber hinaus auf die variieren-

den Arbeitsperspektiven zurückführen. 

Innerhalb dieses kommunikationstheoretischen Modells gilt nun dem sprachlichen Zeichen ein 

besonderes Augenmerk. Keineswegs wird es, dies sollten die bisherigen Ausführungen zeigen, als 

die einzige Bestimmungsgröße einer Kommunikation angesehen. Es stellt die Rezeptionsvorgabe 

dar, aber es fungiert nur als ein Faktor in einem Komplex von Zusammenhängen. Da es jedoch 

in diesem Bedingungsgefüge vielfältiger Variablen die einzige Invariante ist, beansprucht seine 

Untersuchung besondere Aufmerksamkeit. Die möglichen, vom Text aus organisierten Vorgaben 

zu erfassen, ist Aufgabe der Textwissenschaft. Zwei Annahmen bestimmen dabei das Grundver-

ständnis dieser Größe: 

a. Sie wird (lat. textus ‘Gewebe’, ’Geflecht’) als Ganzheit beschrieben10. Eine Segmentierung des 

Textes, das Benutzen verschiedener Abschnitte im Sinne einer spezifischen Fragestellung und also 

die Akzentuierung oder Deutung einzelner Zeilen scheint problematisch11. Ein Argument für 

diese Position eröffnet bereits das vorangestellte Kommunikationsmodell. Denn weder die Kon-

zeption und die Niederschrift eines Textes, noch seine Aufnahme und die anschließende geistige 

Verarbeitung können ernsthaft als ‘fragmentarische Operationen‘ verstanden werden. 

b. Die Ganzheit des Textes zeigt sich auf verschiedenen Niveaus. So wird der interpretative 

Rahmen eines Textes als das komplizierte Zusammenspiel von formalen und inhaltlichen Strukturen 

begriffen. Diesen Strukturen wiederum wird die Fähigkeit zugeschrieben, im Sinne interner und 

unsichtbarer Verknüpfungen Verstehensprozesse zu regeln bzw. zu reglementieren. Angesichts 

solcher (keineswegs hypothetischer) formaler und inhaltlicher Verflechtungen scheint es erneut 

zwingend, dass die Verwendung von Quellentexten als ‘Zitatenbörse‘ unmöglich ist. Interpretieren 

darf hier nicht mit der Sichtung eines Quellenkorpus nach verwertbaren Daten verwechselt wer-

den. Deutlich wird zudem, dass eine Interpretation im textwissenschaftlichen Verständnis nicht als 

Exegese übersetzt werden kann. Vielmehr muss sie als ein Verfahren begriffen werden, welches 

auf einer strengen Analyse aufbaut und zugleich von dieser strikt zu trennen ist. 

                                                 
10 Vgl. HEINEMANN, W., VIEHWEGER, D.: Textlinguistik. S.13.  HARRIS, Z.S.: Discourse Analysis. In: Language. Vol. 
28. 1952. S.1-30. hier S.12: „Die Sprache kommt nicht in vereinzelten Wörtern und Sätzen vor, sondern im zusam-
menhängenden Text- von einer Einwortäußerung bis zu einem zehnbändigen Werk, von einem Monolog bis zu 
einem Union- Square- Disput.“ 
11 Vgl. U. ECO: Die Grenzen der Interpretation. S.54: „Verteidigt man die Interpretation gegen das Benutzen der Texte, 
so will man damit nicht sagen, Texte dürfen nicht benutzt werden. Doch hat ihre freie Benutzung nichts zu tun mit 
ihrer Interpretation, auch wenn sowohl Interpretation wie Benutzung stets eine Bezugnahme auf den Grundtext, und 
sei es nur als Vorwand, voraussetzen.“ (Es sei darauf hingewiesen, dass nach textwissenschaftlichem Verständnis ‘die 
ganzheitliche Erfassung eines Kommunikats‘ für jede Form von Text - für das Kochrezept wie den Brief, für die Fahr-
karte wie das Gedicht gilt.) 
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Mit anderen Worten: Vorausgesetzt wird, dass sich Zeichen nicht unbegrenzt lesen lassen. (We-

der ist dies Praxis der Lebens- noch der Wissenschaftswelt12.) Zugleich verspricht die Textwissen-

schaft ein Inventar, mit dem sich Interpretationsverfahren verdichten und Grundstöcke von Da-

ten für eine wissenschaftliche Quellendiskussion gewinnen lassen. 

Demonstriert und präzisiert wurde dieser Apparat in den interdisziplinären Arbeiten von G. 

LERCHNER und H.-G.WERNER. Vor allem mit einem Ergebnis: Grenzen einer Interpretation 

können durch eine Symbiose text- und literaturwissenschaftlicher Verfahren weiter fixiert wer-

den. Mit Hilfe variabler Techniken sind einzelne Beobachtungen zu den entsprechenden Zeichen 

zu notieren und diese auf ihre regulativen Kräfte zu befragen. Der Versuch, die Vielfalt von po-

tentiellen Beobachtungen zu systematisieren, führt zu den folgenden drei Funktionsfeldern: 

.Im Sinne eines kommunikativen Textverständnisses ist die Unterscheidung von Kommunikations- 

und Informationsmodi; das Wechselspiel von Textbausteinen zur Sicherung eines Verstehensprozes-

ses und den zugrunde liegenden Mitteilungen, wichtig13. (Dahinter steht auch der Gedanke, dass 

der Text, da er in die Anonymität der Öffentlichkeit taucht, Markierungen mit sich führt, die sein 

Verstehen in bestimmten Grenzen sichern.) 

. Grundlegend ist zudem die Frage nach der Bewertung formaler Kennzeichen des Textes im 

Hinblick auf eine Sinnkonstituierung. Es gilt hier zu beachten, welche Gestaltungsfaktoren mit-

einander korrelieren und inwieweit welche Aussagen strukturanalytisch gesichert werden können. 

Das Moment der Textbedeutung, an das sich, wie die Beispiele dieser Arbeit zeigen werden, wei-

tere Fragen zur sozialen Relevanz kommunikativer Prozesse anschließen, kann also nur mit Hilfe 

verschiedener textsemantischer Analyseverfahren eingegrenzt werden14. 

. Von Interesse ist schließlich das Verhältnis von Textualität und Intertextualität. Die Pflicht des 

Interpreten, die für den Text wesentlichen geschichtlichen Bezüge und Zusammenhänge aufzu-

                                                 
12 Zu sagen, dass ein Text unendlich sei, bedeutet nicht, dass jeder Interpretationsakt gerechtfertigt ist. Selbst der 
radikalste Dekonstruktivist sollte die Vorstellung akzeptieren, dass es Interpretationen gibt, die völlig unannehmbar 
sind. Dies bedeutet, dass der Text seinen Interpreten Zwänge auferlegt. Die Grenzen der Interpretation fallen folg-
lich zusammen mit den Rechten des Textes. Vgl. LERCHNER, G.: Literarischer Text und literarischer Diskurs. In: 
Sprach- und literaturwissenschaftliche Aspekte bei der Interpretation literarischer Texte. Dok. T.1. 1987. S.7-22. hier 
S.9.  ECO, U.: Die Grenzen der Interpretation. S.22. 
13 Vgl. HEINEMANN, W., VIEHWEGER, D.: Textlinguistik. S.50ff.  Ein Beispiel für ein solches Textverständnis gibt 
die Sprechakttheorie. Ihre Begründer, die Sprachphilosophen J.L. AUSTIN und J.R. SEARLE knüpften an die These L. 
WITTGENSTEINS an, wonach die Bedeutung eines Wortes sein Gebrauch sei, dass also das Pragmatische letztlich die 
eigentliche Bedeutung sprachlicher Einheiten bestimme. Die Auswertung von Texten sollte in dieser Folge neben der 
Inhalts- und Sprachbeschreibung darlegen, wie mit einer Äußerung zugleich verschiedene Teilhandlungen vollzogen 
werden. Der Text wird hier in die Äußerung (den lokutiven Akt), den gewünschten Umgang mit dieser Äußerung (den 
illokutiven Akt) und die mit der Äußerung angestrebte Wirkung (den perlokutiven Akt) zerlegt. 
14 Dieses Feld wird von Modellen bestimmt, die weniger die Kohäsion, die formale (grammatische) Zusammengehö-
rigkeit von Oberflächeneinheiten eines Textes, als vielmehr die Kohärenz, die inhaltliche Komposition aufgrund se-
mantischer Strukturen, betonen. Mit anderen Worten: Jenseits einer linearen Textgestalt, einer einfachen Abfolge 
von 1+n Sätzen, wird hier nach Vernetzungen sowie deren Konstituierung gefragt. Beispielsweise geht es hier um die 
Erfassung zentraler thematischer Konzepte eines Textes, um die Häufigkeit, mit der einzelne Wörtern verwendet 
wurden, sowie um die Rekonstruktion von semantischen Fäden zwischen verschiedenen Figuren. 
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arbeiten, kann durch die Suche nach intertextuellen Markierungen, also die im Text liegenden 

Verweise auf spezifische Wissensbestände, erleichtert werden. 

Ein solcher Ansatz provoziert natürlich Einwände: So ist zu fragen, inwieweit der Deutungshori-

zont eines Textes in seiner sprachlichen Ordnung überhaupt erfasst werden kann. Vermittelt 

nicht der bisherige Abriss textwissenschaftlicher Zielstellungen den Eindruck eines methodischen 

Zugriffs bis vor die ‘Schwelle der Wahrhaftigkeit‘? Ein bedenklicher Vorsatz. Denn auch der 

textwissenschaftliche Zugriff ist stets von einem bestimmten Kenntnisstand, insbesondere der in 

dieser Disziplin entwickelten Methodik, abhängig. Zudem wird mit dem Postulat einer geschlos-

senen Textstruktur die Vielfalt von wissenschaftlichen Fragestellungen erheblich eingeschränkt. 

Denn die Möglichkeit, einen bestimmten Sachverhalt, eine Arbeitshypothese, zu belegen, wäre 

nur noch dann gegeben, wenn der Text sich in seiner Gesamtheit mit der Aufgabenstellung des 

Wissenschaftlers treffen würde. Mehr noch: Sollte nicht der Text, so man seine Autonomie als 

Grundsatz toleriert, jede Themenstellung jeder empirisch arbeitenden Wissenschaft bestimmen? 

Die Frage stellen, heißt sie beantworten: Mit der ‘Herrschaft des Textes‘ müsste eine neue, 

radikale Form der Faktizität eingeführt werden. 

 

3.2. ... vor dem Abstieg in die Zeichenwelten 

In diesem Abschnitt seien die bisherigen Überlegungen zusammengefasst. Ausgangspunkt der 

Argumentation war die Frage nach den Mechanismen, die zu einem gemeinschaftlichen Bewusst-

sein führen können. Das gemeinschaftliche Bewusstsein konnte in vager Anlehnung an E. 

DURKHEIM als der Teil des Gesamtbewusstseins einer Person verstanden werden, den sie mit 

anderen Mitgliedern dieser Gemeinschaft gemein hat. Vermutet wurde, dass sich nur durch das 

Zusammenspiel mehrerer Operationen, der Wahrnehmung von und Identifikation mit verschie-

denen Bezugsgrößen, die wiederum durch Zeichen kommunikativ vermittelt werden, ein solches 

Bewusstsein zu entwickeln vermag. 

Empirisch soll diese Annahme nun an einzelnen Beispielen aus den Jahren zwischen 1790 und 

1820 verfolgt werden. Dieser Zeitraum erschien für die Fragestellung besonders geeignet. Denn 

er wurde in den wissenschaftlichen Darstellungen wiederholt als Nahtstelle zwischen alten und 

neuen Gemeinschaftsbildern beschrieben: Einerseits konnte in diesem Zeitraum ein neues Ge-

meinschaftskonzept, die Idee von einer deutschen Nation, ausfindig gemacht werden; andererseits ließ 

sich für das Gros der Bevölkerung innerhalb des Deutschen Reiches nicht klären, inwieweit ein 

gemeinschaftliches Selbstverständnis im Sinne eines deutschen Volkes überhaupt möglich war. 

Bewusst wurde der eigentlichen Argumentation eine methodische Überlegung vorangestellt. Da-

nach sollen die ausgewählten Zeichen nicht nach Art eines Indikators gelesen, sondern auf ihre 
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Impulskraft hin untersucht werden. Mit anderen Worten, die einzelnen Texte sind im Sinne einer 

für die Zeitgenossen wahrnehmbaren Größe zu prüfen15. 

Der nachfolgende methodische Exkurs berührte verschiedene textwissenschafliche Prämissen, 

nach denen im folgenden die Quellen zu lesen sind. Dabei wird jedoch nicht eine einfache Kopp-

lung von Strukturanalyse und Interpretation anvisiert. Jäh brechen die Untersuchungen der ein-

zelnen Texte ab, wo eine Interpretation möglich werden könnte, denn im Blickfeld steht nicht 

eine solche Deutung, sondern die Problemstellung dieser Arbeit! Tatsächlich beschränken sich 

die einzelnen Kapitel auf wesentliche Beobachtungen  pragmatischer,  semantischer sowie  

intertextueller Beziehungen. Im Anschluss seien die überlieferten Rezeptionszeugnisse beleuchtet. 

In der ersten Hälfte dieser Arbeit {B} gilt es jene politischen Schriften zu untersuchen, in denen 

die kulturellen Wurzeln einer nationalen Bewegung in Deutschland vermutet wurden. Es ist zu 

prüfen, inwieweit vor allem eine Bezugsgröße, die Idee der Nation, jene ‘Klassiker‘ prägte, in wel-

cher Weise diese neue gemeinschaftsstiftende Figur fixiert und inwiefern sie innerhalb der zeitge-

nössischen Rezeption wahrgenommen wurde. 

Als Fallbeispiele für diesen ideengeschichtlichen Teil der Arbeit sind die Fragmentsammlung 

Glauben und Liebe oder Der König und die Königin [1798] von FRIEDRICH VON HARDENBERG, die 

Vorlesungsreihe Reden an die deutsche Nation [1808] von JOHANN GOTTLIEB FICHTE sowie eine 

Anekdote aus den Berliner Abendblättern [1810] von HEINRICH VON KLEIST vorgesehen. Bei der 

Entscheidung für diese Textbeispiele wurde zum einen auf einen zeitlichen Abstand zueinander 

geachtet. Zum anderen spielten bei der Auswahl, dies gilt insbesondere für die Beispiele FICHTE 

und KLEIST, editorische Aspekte eine wichtige Rolle. Denn zu den Reden an die deutsche Nation 

sowie den Berliner Abendblättern wurden im Augenblick der Planung dieser Arbeit neue, erweiterte 

Materialsammlungen vorgelegt16. 

Zu beachten sind in diesem Aufgabenteil verschiedene (bereits angestellte) Überlegungen. So ist 

der exklusive Radius der zu untersuchenden Texte (K.W. DEUTSCH) zu berücksichtigen. Ledig-

lich einer gebildeten Minderheit war der Zugang zu diesen Texten möglich. Bei den Analysen gilt 

es darüber hinaus, die verschiedenen (gemeinschaftlichen) Zuschreibungsangebote innerhalb 

eines Texte zu differenzieren. Es sollte denkbar sein, dass neue Bezugskonzepte einer jungen 

nationalen Bewegung in den Jahren um 1800 einhergingen mit der Abgrenzung von traditionellen 

(staatspolitischen und religiösen) Gemeinschaftsbildern (B. ANDERSON). Zu berücksichtigen ist 

                                                 
15 Das hier favorisierte Grundschema - [T]  [Wt1]  [Et1] - berührt nur bedingt das u.a. von N. LUHMANN be-
schriebene Phänomen der doppelten Kontingenz. Denn diese Kategorie bezieht sich auf das Verhältnis zweier handeln-
der Akteure, Alter und Ego, nicht aber auf die Relation zwischen Zeichen und Alter. Vgl. LUHMANN, N.: Soziale Sys-
teme. S.148ff. 
16 Vgl. J.G. Fichte in zeitgenössischen Rezensionen. Hg.v. E. FUCHS, W.G. JACOBS, W. SCHIECHE. Bd.4: Nr.139-172. 
Stuttgart- Bad Cannstatt 1995. hier Nr. 159-166. S.265-373.  KLEIST, H.V.: Berliner Abendblätter. I/II. Hg.v. R. 
REUß, P. STAENGLE. In: Brandenburger Ausgabe. BKA II/7-8. F.a.M. 1997 (einschließlich der Erstpublikation der 
der Lokalberichterstattung der Abendblätter zugrundeliegenden Polizeiberichte sowie der Zensurakten: BKB 11). 
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schließlich die Spezifik einer spätaufklärerischen Öffentlichkeit zwischen ‘Zensurpolitik und Pub-

likationsverbot‘ (J. HABERMAS) und daran geknüpft die Möglichkeit einer besonderen Form 

kommunikativer Codierung: die Textverschlüsselung. 

In der zweiten Hälfte dieser Arbeit {D} wird es um das gemeinschaftliche Selbstverständnis jen-

seits dieser artifiziellen Beispiele gehen. Die Hürden, die dabei zu meistern sind, lassen sich in 

zwei Fragen bündeln: Wie sollte sich ein Gemeinschaftsbewusstsein der ‘Deutschen‘ um 1800 aus 

kommunikativen Prozessen herausbilden können, da das Gros der Reichsbevölkerung nicht lesen 

und schreiben konnte? Und, mit welchen Quellen lassen sich derartige kommunikative Prozesse 

empirisch glaubhaft verfolgen? Auf welche Weise konnten also das Bettelweib zu Füßen eines 

Kirchenportals in Gießen, die adlige Frau in Weimar, der preußische Lakai wie der Hamburger 

Zunftmeisters von ihrer Zusammengehörigkeit erfahren? Die Quellengruppen, die für die Auflö-

sung dieser Fragestellung Verwendung finden sollen, seien noch nicht benannt. Nur soviel ist 

vorwegzunehmen: Anhand einzelner Beispiele lässt sich zeigen, wie gemeinschaftliche Bezugsfel-

der innerhalb des Deutschen Reiches und durch die sozialen Schichten hindurch die Imagination 

einer vornationalen Gemeinschaft anregen konnten. 

Auch für diesen zweiten Aufgabenteil wurden bereits Gedanken festgehalten. So gilt es, in An-

lehnung an die Ausführungen zu K.W. DEUTSCH, Quellen zu suchen, die bestimmte Eigenschaf-

ten erfüllten: Quellen, die unabhängig von Schreib- und Lesefähigkeiten bis in die unteren 

Schichten der Gesellschaft reichten, die eine große Verbreitung fanden, nur ein geringes Entgelt 

voraussetzten und einen übergreifenden Bezugspunkt für eine deutsche Gemeinschaft vermitteln 

konnten. In welchem Rahmen derartige Materialien zu suchen sind, deutete B. ANDERSON an. 

Folgt man seinen Überlegungen, so sollten sich im Augenblick des Zusammenbruchs der dynas-

tisch- politischen sowie der religiös- kirchlichen Sinnhorizonte insbesondere in der Nähe dieser 

Systeme jene Zeichen finden lassen, die einen übergreifenden Bezugspunkt vermittelten. Dem-

gemäß muss das Hauptaugenmerk Quellen aus diesen Kommunikationsfeldern gehören. 

Doch genug der Anspielungen. Es gilt zunächst die Ursprünge einer neuen Gemeinschaftskon-

zeption, der Idee der Nation, im Sinne einer pragmatischen Bezugsgröße zu suchen. 
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{B}  Verschlüsselungstechniken junger Patrioten 

 

 

1. Das Beispiel einer Fragmentsammlung - FRIEDRICH VON HARDENBERG 1 

 

1.1. Geschichte des kommunikativen Rahmens (Teil a) 

Am 11. Mai 1798 sandte der Autor ein Manuskript, das sehr viel später als das vermeintliche Ma-

nifest einer frühromantischen Staatsauffassung gedeutet wurde, an seinen Freund FRIEDRICH 

SCHLEGEL: „Ich schicke Dir hier etwas, was ich gern bald irgendwo abgedruckt hätte. Am besten 

schickt es sich in die Jahrbücher der preußischen Monarchie ihrem Plane nach. In euer Journal 

(gemeint war hier das Athenäum der Brüder SCHLEGEL- d.V.) passt es, wie mich dünkt, nicht. 

Vielleicht schickte es sich auch zum einzelnen Abdruck mit einem Bilde des königlichen Paars - 

wenn der Buchhändler sein Conto dabey zu finden glaubte [...] Ohne Glauben und Liebe ist es 

nicht zu lesen. Das Andre sagt die Vorrede.“2 Zwei Wochen darauf, am 28. des Monats, antwor-

tete FRIEDRICH SCHLEGEL: „Dein Manuskript wird in den Jahrbüchern gedruckt, und daran 

schien Dir zu liegen. Ja ein Theil davon ist schon gedruckt. Das ist ein Umstand, der Dir viel-

leicht nicht gefallen wird; der aber durchaus nicht zu ändern war. Es ist gewöhnlich und gesetz-

lich in den Jahrbüchern, recht viele Nummern zu haben, und es giebt auch eine ziemliche Anzahl 

stehende Artikel. Da war nun Dein Aufsatz für auf einmal zu lang und ich habe endlich einwilli-

gen müssen, dass die Gedichte am Schluss des Stücks, was eben gedruckt war, geordnet sind, und 

der Glauben und Liebe ist für den Anfang des nächsten Stücks, und die politischen Aphorismen 

für das nächstfolgende bestimmt.“3 

Mit diesem Briefwechsel beginnt die seltsame Geschichte der Fragmentsammlung Glauben und 

Liebe oder Der König und die Königin. Der erste Briefausschnitt zeigt, welche Bedeutung FRIEDRICH 

VON HARDENBERG einer zügigen Publikation seines Textes beimaß. Warum eine baldige Veröf-

fentlichung notwendig werden sollte, verraten die Briefzeilen allerdings nicht. Die wissenschaftli-

che Literatur vermutete hier bisher in der Thronbesteigung des jungen preußischen Herrscher-

paares FRIEDRICH WILHELM III. und LUISE am 16. November 1797 den historischen Hinter-

grund für die Niederschrift des Textes4. Ein Ereignis, das im Augenblick der gewünschten Publi-

kation aber immerhin ein halbes Jahr zurücklag! Der Briefausschnitt macht zudem deutlich, dass 

                                                 
1 Dazu die Novalis- Bibliographie. In: UERLINGS, H.: Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis. Werk und For-
schung. Stuttgart 1991. S.627-698. 
2 Brief v. F.V. HARDENBERG an F. SCHLEGEL vom 11.05.1798. In: Novalis. Schriften. Die Werke Friedrich von 
Hardenbergs. Hg.v. P. KLUCKHOHN, R. SAMUEL, H.-J. MÄHL (im folgenden WFH). Bd.IV. Stuttgart 1975. S.253f. 
3 Brief v. F. SCHLEGEL an F.V. HARDENBERG vom 28.05.1798. In: WFH. IV. S.493-498. hier S.493. 
4 Vgl. SAMUEL, R.: Einleitung. In: WFH. II. Stuttgart 1960. S.475-482. hier S.475. Vgl. STAMM- KUHLMANN: T.: 
König in Preußens großer Zeit. Friedrich Wilhelm III. Der Melancholiker auf dem Thron. Bln. 1992. S.148.  Um 
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sich der Autor des eigenwilligen Charakters seiner Fragmentsammlung bewusst war. Der Verzicht 

auf eine Aufnahme des Textes in das Athenäum, die gemeinsam mit den Brüdern SCHLEGEL ge-

führte literarische Zeitschrift, ist in dieser Hinsicht sicherlich bemerkenswert. Sollte die Frag-

mentsammlung nicht im Sinne einer gemeinsamen frühromantischen Programmatik gelesen wer-

den? Und welche Funktion haben Titel und Vorrede? Sollten sie einen Schlüssel für das Textver-

ständnis liefern? Inwieweit ein solches Verständnis, die konkrete Ausrichtung der Fragmente auf 

ein Lesepublikum, angestrebt wurde, wird noch zu verfolgen sein. Die Briefzeilen HARDENBERGS 

können hier als ein erster Fingerzeig aufgenommen werden. 

Auch das Antwortschreiben von FRIEDRICH SCHLEGEL scheint einen in die Geheimnisse der 

Fragmentsammlung Eingeweihten zu verraten. Denn offenbaren nicht seine Mühen um die Ver-

mittlung eines Verlegers eine Einsicht in die Aktualität des Textes und die Notwendigkeit einer 

raschen Veröffentlichung? Freilich zugunsten einer veränderten Textgestalt. Die Manipulation, 

die hier durch FRIEDRICH SCHLEGEL vorgenommen wurde, umfasste wohl zumindest zwei Ar-

beitsschritte: Zum einen die Gliederung der Fragmentsammlung in drei Abschnitte für die Mo-

natshefte Juni, Juli, August der Jahrbücher der preußischen Monarchie. Zum anderen die Veränderung 

der Reihenfolge der Fragmente zugunsten einer thematischen Dreiteilung. (Beispielsweise wurden 

die vermutlich in der verlorengegangenen Handschrift über den gesamten Text verstreuten lyri-

schen Fragmente unter dem Titel Blumen zusammengefasst und mit dem ersten Teil veröffent-

licht5.) Die so von FRIEDRICH SCHLEGEL überarbeitete Textfassung erschien schließlich im Juni- 

und Juli- Heft der Jahrbücher. Allein der für das Augustheft geplante Druck des dritten Abschnit-

tes, der Politischen Aphorismen, fiel der königlichen Zensur zum Opfer. Zu sehr hatte der Text bis 

dahin Aufsehen erregt. So schrieb AUGUST WILHELM, der ältere Bruder von FRIEDRICH SCHLE-

GEL, in einem Brief vom 22. Juli 1798 (an GOTTLIEB HUFELAND in Jena): „Dieser Aufsatz hat in 

Berlin große Sensation gemacht, die Aufmerksamkeit des Königs auf sich gezogen, und ein Mi-

nister hat sich angelegentlich nach dem Verfasser erkundigt.“6 Tatsächlich waren die Vorgänge 

am Hofe jedoch komplizierter7: 

Der preußische König hatte die Sammlung Glauben und Liebe gelesen und nicht verstanden. Ver-

drießlich, ob seiner Ratlosigkeit oder eines Deutungsversuches soll hier noch nicht geklärt wer-

den, reagierte er: „Von einem König wird mehr verlangt als er zu leisten fähig ist. Immer wird 

vergessen, dass er ein Mensch sei. Man solle nur einen Mann, der dem König seine Pflichten vor-

hält, vom Schreibpult zum Thron bringen, und dann wird er erst die Schwierigkeiten sehen die 

[ihn] umgeben und die nicht möglich zu heben sind.“ Daraufhin hatte der König den Text an den 

                                                                                                                                                         
dies vorwegzunehmen, weder in den Briefzeugnissen HARDENBERGS noch der Fragmentsammlung Glauben und Liebe 
lassen sich Hinweise auf den Thronwechsel von 1797, etwa auf die Krönungsfeierlichkeiten, entdecken. 
5 Vgl. SAMUEL, R.: Einleitung. S.476. 
6 WFH. IV. S.621. 
7 So F. SCHLEGEL in zwei Briefen an F. HARDENBERG Ende Juli und am 09.08.1798. Ebd. S.497-500. 
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Generaladjutanten KÖCKERITZ weitergegeben, der ihn auch nicht verstand. Dieser gab ihn Kon-

sistorialrat NIEMEYER, der ihn ebensowenig verstand, aber (!) höchst entrüstet war. Schließlich 

schickte man den Kabinettsminister Graf SCHULENBURG zu dem Verleger UNGER, um den Na-

men des Verfassers zu erfahren. Der schwieg jedoch und bestand darauf, dass der Autor in Russ-

land lebe! Schließlich endete die Jagd nach der wahren Identität des Schriftstellers mit dem Ver-

dacht, „es handle sich um einen neveu des Ministers Hardenberg“8. 

Mit diesen Rezeptionsspuren steht der Beobachter noch am Anfang einer ungewöhnlichen Editi-

onsgeschichte und vor den Spuren eines paradoxen Kommunikationsaktes. Die folgenden Über-

legungen können dies vielleicht verdeutlichen: So ist zu fragen, ob die Fragmentsammlung an ein 

konkretes Lesepublikum gerichtet war. Musste es für FRIEDRICH VON HARDENBERG nicht of-

fenkundig sein, dass der König, zu dessen Huldigung die Jahrbücher herausgegeben wurden, die 

einzelnen Artikel zumindest registriert? Hatte der Autor also den preußischen König als unmit-

telbaren Adressaten einkalkuliert? Weshalb aber konnte er davon ausgehen, dass der junge Herr-

scher den Schlüssel zum Verständnis der Fragmentsammlung besitzt? Und, hier zeigt sich eine 

bemerkenswerte Verkehrung, warum fanden König und Minister dennoch keinen Zugang zu 

diesem Text? Warum reagierte der König auf die wiederholt wohlwollenden Fragmente der 

Sammlung so abweisend? 

Bevor Antworten aus den Strukturen des Textes abgeleitet werden sollen, muss an dieser Stelle 

ein Einblick in bisherige Lesarten der Sammlung Glauben und Liebe gegeben werden. 

 

1.2. Wissenschaftliche Perspektiven 

Bereits in der Arbeit Weltbürgertum und Nationalstaat von F. MEINECKE wurde FRIEDRICH VON 

HARDENBERG als Keim einer „modernen Nationalidee“ in einer idealen Linie mit JOHANN 

GOTTFRIED HERDER und JOHANN GOTTLIEB FICHTE gedacht9. Insbesondere in der Sammlung 

Glauben und Liebe vermutete der Historiker ein Weltbild mit patriotischen, ja frühnationalen Zü-

gen10. Eine Bewertung, die nach einer ersten Lektüre dieser Sammlung auch keineswegs auszu-

schließen ist. Denn in dem Text finden sich Fragmente, die einen nationalen Themenkreis 

vermuten lassen. Es ist die Rede von einem „Nationalzug neupreußischer Frauen“ (Frgm. 30), 

dem König als „wahrhaften Reformator und Restaurator seiner Nation“ (Frgm. 37), einer Nation 

des Königs „in der Menschheit“ (Frgm. 38), „der wahren Energie einer Nation“ (Frgm. 46, 47) 

und gleichsam einer Nation „der vortrefflichsten Menschen“ (Frgm. 66). 

                                                 
8 Was nicht zutrifft. Vgl. WFH. V. Stuttgart 1988. S.859. 
9 Vgl. MEINECKE, F.: Weltbürgertum und Nationalstaat. Studien zur Genesis des deutschen Nationalstaats. Mün-
chen, Bln. 1922. S.62ff., 93ff. u.129ff. 
10 Ebd. S.69: „So sehen wir hier also, wie man von dieser geschichtlichen Gesinnung aus und indem man dem ästhe-
tisierenden und romantisierenden Zuge der Zeit folgte, zu einem wirklichen und echten Nationalstaat kommen 
konnte. Denn das ist der Novalische Staat, der auf der aktiven Beteiligung der Bürger am Gemeinwesen und auf 
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Auf andere Weise deutete G. KAISER11 die staatspolitischen Schriften HARDENBERGS. KAISER 

bezeichnete ihn als Erbe des Pietismus und Bindeglied zum frühen Patriotismus. Die besondere 

Leistung des Autors sah er in der Verknüpfung der bis dahin getrennten Linien des kulturellen 

und des politischen Nationalgefühls12. Im Mittelpunkt stand dabei die Übertragung der pietisti-

schen Grundprinzipien Subjektivismus und Spiritualität auf ein patriotisches Ideal. So sollte in den 

staatspolitischen Schriften des FRIEDRICH VON HARDENBERG das in mystischer Wesensschau 

erfahrene ‘innere Vaterland‘ in eine spannungsreiche Beziehung zu tatsächlichen politischen Ver-

hältnissen treten. Mit zahlreichen Vergleichen versuchte G. KAISER diese Gratwanderung zu be-

legen. Als Indizien wertete er in der Sammlung Glauben und Liebe das Bild des Herrschers als 

‘Fürst des Herzens‘ (Frgm. „An den König“), die Wandlung einer Amtsbeziehung in eine Ge-

fühlsbeziehung, die Relativierung des staatlichen Einflusses durch das Handeln aus einer Fiktion 

heraus (Frgm. 17), die Analogien zwischen Staat, Gemeinde und Familie (Frgm. 61), die den Wider-

spruch zwischen staatlicher Allmacht und Individualität aufhoben13, sowie die Vorstellung, dass 

Deutschland zu einer besonderen Leistung in der Völkerfamilie (Frgm. 7) berufen sei. 

Die Verweltlichung pietistischer Ideale, das Schwanken zwischen einem mystischen Aufgehen im 

All- Einen und der Erfüllung im vernünftig handelnden Ich konnte nach G. KAISER dennoch 

nicht über die Wirklichkeitsabkehr des FRIEDRICH VON HARDENBERG hinwegtäuschen. Er unter-

stellte dem Schriftsteller einen völligen „Verzicht auf den regelnden Eingriff des politischen Ges-

taltungswillens“14: „Indem der pietistisch gestimmte Patriot den Staat im Lichte seines inneren 

Ideals sieht, deutet er ihn um, statt ihn praktisch zu verändern.“15 

Anders, im Sinne eines nationalen Leitbildes, suchte W. WÜLFLING16 die Fragmentsammlung 

Glauben und Liebe zu interpretieren. Er ging von der Überlegung aus, dass die deutsche National-

geschichte des 19. Jahrhunderts von einer Vielfalt von Mythen beeinflusst wurde, dass diese My-

then in einem festen Bestand von Zeichen zu finden seien und hier insbesondere Persönlichkei-

ten aus der jüngeren deutschen Vergangenheit ausgewählt, mit auffälligen Attributen bedacht, zu 

                                                                                                                                                         
einer bewussten gegenseitigen Durchdringung bürgerlichen und öffentlichen Lebens beruhen soll.“ (Hervorhebung 
durch d.V.) 
11 Vgl. KAISER, G.: Pietismus und Patriotismus im Literarischen Deutschland. Ein Beitrag zum Problem der Säkula-
risation. Wiesbaden 1961. 
12 Dazu und mit einem großzügigen Überblick über die Forschung zu HARDENBERG: UERLINGS, H.: Friedrich von 
Hardenberg, genannt Novalis. hier S.584. 
13 G. KAISER unterstellte HARDENBERG sogar die „Forderung des Staatssozialismus“. Ders.: Pietismus und Patrio-
tismus. S.122. 
14 Ebd. S.158. 
15 Ebd. S.225. Angeregt durch diese Arbeit und die Gedanken von J. SCHMITT- SASSE stellte H. UERLINGS den Au-
tor in eine Linie mit den kursächsischen religiösen Patrioten der sechziger Jahre des 18. Jahrhunderts: „Mit den 
sächsischen Patrioten verbindet Hardenberg nicht nur der Bergbau, dem ein Hauptaugenmerk der Reformer gegol-
ten hatte, sondern auch Grundsätzliches: die politische Wendung der moralischen Kritik politischer Verhältnisse; die 
Orientierung am ‘Vaterland‘ und am Gemeinwohl unter Absehung von ständischer Borniertheit, dirigistischer Kabi-
nettspolitik und der ausschließlichen Konzentration auf den Fürsten [...]“ Ders.: Friedrich von Hardenberg, genannt 
Novalis. S.586. Vgl. SCHMITT- SASSE, J.: Der Patriot und sein Vaterland. Aufklärer und Reformer im sächsischen 
‘Rétablissement‘. In: Aufklärung als Politisierung- Politisierung als Aufklärung. Hg.v. H.E. BÖDEKER, U. HERR-
MANN. Hamburg 1987. S.237-252. 
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einer mythischen Figur stilisiert und schließlich im Sinne eines Stereotyps wiederholt wurden17. 

Als eine besondere Form, die „bei der Konstitution grundlegender Ideologeme (z.B. für die Be-

gründung einer vor allem nationalen ‘Identität‘) eine Rolle spielte“, deutete W. WÜLFING dabei 

die Mythisierung von politischen Persönlichkeiten. An drei Beispielen, der Person NAPOLEONS, 

der preußischen Königin LUISE sowie OTTO VON BISMARCK, sollte die Entstehung und Verbrei-

tung solcher Mythen zu verfolgen sein. 

Anfänge der lang anhaltenden Verehrung der preußischen Königin LUISE meinte WÜLFING in 

der Fragmentsammlung Glauben und Liebe des FRIEDRICH VON HARDENBERG gefunden zu haben. 

In einzelnen Wortpaaren in den Fragmenten 40, 41 und 42 glaubte er bei der Nennung der Köni-

gin einzelne mythisierende Elemente („Taube“, „Adler“, „Heiligthum“) sowie eine mythische Zeitdimen-

sion („goldene Zeit“, „ewiger Friede“) zu entdecken. Zudem deutete er das 30. Fragment der 

Sammlung im Sinne der Institutionalisierung eines künftigen Rituals, der Umwandlung einer 

Huldigungszeremonie der Königin in eine preußische Tradition18. Es sei an dieser Stelle in sei-

nem Wortlaut wiedergegeben; tatsächlich scheint eine solche Auslegung möglich: 

„Jede gebildete Frau und jede sorgfältige Mutter sollte das Bild der Königin, in ihrem oder ihrer 

Töchter Wohnzimmer haben. Welche schöne kräftige Erinnerung an das Urbild, das jede zu er-

reichen sich vorgesetzt hätte. Ähnlichkeit mit der Königin würde der Karakterzug der Neupreu-

ßischen Frauen, ihr Nationalzug. Ein liebenswürdiges Wesen unter tausendfachen Gestalten. Mit 

jeder Trauung ließe sich leicht eine bedeutungsvolle Huldigungszeremonie der Königin einfüh-

ren; und so sollte man mit dem König und der Königin das gewöhnliche Leben veredeln, wie 

sonst die Alten es mit ihren Göttern thaten. Dort entstand ächte Religiosität durch diese unauf-

hörliche Mischung der Götterwelt in das Leben. So könnte hier durch diese beständige Verwe-

bung des königlichen Paars in das häusliche und öffentliche Leben, ächter Patriotism entstehen.“ 

Das Fragment kann als Anregung für ein neues Brauchtum, ein preußisches Gemeinschaftsbe-

wusstsein, gelesen werden. Wirklich vermittelt es den Gedanken an ein von der Monarchin abge-

leitetes gesellschaftsübergreifendes Verhaltensmuster. Dennoch schleicht sich ein gewisses Unbe-

hagen ein, wenn W. WÜLFING postuliert, es komme „nicht darauf an, wie ein Text gemeint gewe-

sen ist, sondern wie er gewirkt hat“19. Denn der Leser wartet vergebens auf einen Beleg für die 

Wirkungsmacht der Fragmentsammlung. Freilich ist dies auf die geringe Zahl der überlieferten 

Rezeptionszeugnisse zurückzuführen. Dabei ist kein Zeugnis erhalten, das die Wirkung eines 

bestimmten Fragmentes belegt! Insofern hätte W. WÜLFLING zumindest begründen müssen, wa-

rum ausgerechnet das 30. Fragment dem zeitgenössischen Leser auffallen und zugleich die ande-

ren Textsegmente als schmückendes Beiwerk abkömmlich werden sollten. Der Verdacht liegt 

                                                                                                                                                         
16 WÜLFING, W., BRUNS, K., PARR, R.: Historische Mythologie der Deutschen. München 1991. 
17 W. WÜLFING bezeichnet diese Attribute als Mytheme. Vgl. ebd., S.4ff. 
18 Vgl. ebd., S.60f. 
19 Ebd. S.62. Anm.18. 
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nahe, dass hier nicht die Fragmentsammlung an sich von Interesse war, sondern vielmehr jede im 

Sinne der eigenen wissenschaftlichen Arbeit verwertbare Aussage. Die Betonung einiger Zeilen 

im Sinne der Genese eines Mythos ist methodisch zumindest fragwürdig. 

Schließlich sei eine vierte national- patriotische Lesart der Fragmentsammlung Glauben und Liebe 

vorgestellt. Sie lässt sich allerdings nicht direkt auf eine wissenschaftliche Arbeit zurückführen. 

Diese Deutung muss vielmehr als fingiert und durch ein Beispiel von A. HAHN inspiriert ver-

standen werden20. Auf seine Überlegungen wurde bereits in einem vorherigen Kapitel hingewie-

sen21. Verkürzt können sie wohl als ‘Gleichzeitigkeit von Zuschreibungsmodi für soziale und 

nationale Gemeinschaften‘ beschrieben werden. 

Tatsächlich kann nun die Sammlung unter einer solchen theoretischen Maßgabe gelesen werden: 

Zum einen ließe sich im Text an verschiedenen Fragmenten deutlich der immanente Anspruch 

auf eine universelle Geltung von Wahrheit, Liebe (Frgm. „An den König“ u. 24), Recht (Frgm. 

65), Schönheit (Frgm. „Die Alpenrose“), Bildung (Frgm. 31, 38 u. 58), Kultur (Frgm. 39) und 

sogar häusliche Wirtschaft (Frgm. 27 u. 29) zeigen. Diese einzelnen Themenfelder werden explizit 

genannt. In dieser Folge ließe sich unterstellen, dass sie ihre eigenen Regeln beanspruchen. Der 

Text skizziert also, so könnte man mutmaßen, verschiedene Gesellschafts- und Sinnbereiche mit 

jeweils eigenen Funktionen, ohne dass der eine in den anderen hineinregieren könnte. Klar wer-

den die Themenfelder benannt und also voneinander getrennt. 

Was hier postuliert wurde, könnte in dieser Folge als ein neuer Typus von Identität, nämlich der 

von sachlich zusammengehörigen Verbindungen, die jeweils geschlossene Sinnprovinzen bilden, 

gedeutet werden. Aber zur Beschreibung dieser funktional konstituierten Identität sozialer Kos-

men wurde, wie könnte es anders sein, noch das Bild vom Königreich gebraucht. Das, was virtu-

ell alle territorial begründete Identität sprengte, wurde mit Territorialitätsmetaphern beschrieben. 

Die Fragmente könnten entsprechend als ‘Schmelztiegel‘ zweier Identifikationsmuster, als Kopp-

lung ethischer Themenfelder mit nationalen Bezugsgrößen, wie politische Macht und territoriale 

Grenze, gelesen werden. 

Neben eine solche Betonung nationaler Akzente lassen sich weitere Interpretationen stellen. Die 

folgenden Beispiele können zeigen, welche Widerstände die Sammlung Glauben und Liebe einer 

verbissenen Deutung entgegenbringt. Eine ausschließlich nationale Leseweise sollte sich schon 

deshalb verbieten. 

Beispielsweise las der angelsächsische Literaturhistoriker H. REISS die Fragmentsammlung als 

‘Verwechslung von Kunst und Leben‘. Der Text sei eine Aufforderung an das preußische Kö-

nigspaar zum Kampf gegen die Französische Revolution und die Aufklärung. Auf ähnliche Wei-

                                                 
20 Vgl. HAHN, A.: Identität und Nation in Europa. In: BJfS. Hg.v. H.-P. MÜLLER, H. BERTRAM, A. MEIER. Bd.III. 
1993. S.193-203. hier S.195, allerdings zu einem Beispiel aus der französischen Literatur: PASCAL. 
21 Vgl. {A 2.1.} S.15f. 
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se, als Inbegriff eines reaktionären deutschen Konservatismus, wurde HARDENBERG, insbesonde-

re mit Verweis auf seine Fragmentsammlung, von J. DROZ in der französischen Kritik, aber auch 

in den literaturwissenschaftlichen Veröffentlichungen der DDR, etwa früh von C. TRÄGER, ge-

dacht22. Die breite konservative Rezeptionsgeschichte bezog sich vor allem auf das 15. Fragment 

und hier auf jene Zeilen, in denen eine monarchische Staatsordnung befürwortet wurde: 

„Ein wahrhaftes Königspaar ist für den ganzen Menschen, was eine Constitution für den bloßen 

Verstand ist [...] Übrigens ist auch ein geborner König besser, als ein gemachter.“ 

Als Ahnherr einer neuen Linken, im Sinne einer Prophetie der Moderne benutzte dagegen R. 

FABER23 die Fragmentsammlung Glauben und Liebe. Er unterstellte HARDENBERG einen „utopi-

schen Anarchismus“, eine „revolutionäre Apokalyptik“24. Die Ausführungen von R. FABER wa-

ren ein Versuch, den Autor aus der Vereinnahmung durch konservative Positionen zu lösen und 

für die Neue Linke sowie die Studentenbewegung zu besetzen. Im Namen HARDENBERGS sollten 

sozialdemokratische und orthodox- marxistische Zukunftsbilder im Sinne eines ‘utopischen Sozi-

alismus‘ kritisch gelesen werden. 

Wie sind diese so gegensätzlichen Lesarten zu erklären? Sind sie zurückzuführen auf die Eigenart 

des Textes? Oder liegt diesen unvereinbaren Deutungen ein methodisches Problem zugrunde, 

das unter dem Begriff des hermeneutischen Zirkels bekannt ist: Die Schwierigkeit, dass man sich nie 

sicher sein kann, ob man tatsächlich die für die entsprechende Quelle relevanten und bedeutungs-

tragenden Faktoren gefunden hat und nicht die Wissensbestände der eigenen Zeit in die Kultur 

der fremden Zeit überträgt und als zeitgenössisches Schema interpretiert25. Ein weiteres Beispiel 

für zwei sich eher ausschließende Deutungsmuster sei vorgestellt: 

So versuchte H.-G. KUHN, den Autor mit seiner Fragmentsammlung als „Apokalyptiker der Poli-

tik“ zu beschreiben, der staatswissenschaftliche Aufgaben mit der Frage nach den „letzten Din-

gen“ verband. Demnach verfolgte FRIEDRICH VON HARDENBERG in einer „universalen Dialek-

tik“ in seinen politischen Schriften einen Trieb zum Unendlichen, der notwendig unerfüllt blei-

ben musste26. 

Im Sinne einer ‘Utopie‘, durchaus in einer idealen Kontinuität zu den Prototypen dieser literari-

schen Gattung, etwa von THOMAS MORUS, las die Fragmentsammlung hingegen H.-J. MÄHL. Er 

deutete den Text als Fortsetzung und Radikalisierung des von IMMANUEL KANT in der Idee zu 

                                                 
22 Vgl. REISS, H.: Politisches Denken in der deutschen Romantik. Bern 1966.  DROZ, J.: Le Romantisme allemand et 
l’état. Paris 1966. S.49ff.  TRÄGER, C.: Novalis und die ideologische Restauration. In: Sinn und Form. 13. 1961. 
S.618-660. hier S.618f. 
23 Vgl. FABER, R.: Novalis: Die Phantasie an die Macht. Stuttgart 1970. hier S.45, 63f., 78f. u. 80ff. 
24 Vgl. KRAUSS, W.: Französische Aufklärung und  deutsche Romantik (1962). In: Romantikforschung seit 1945. 
Hg.v. K. PETER. Königstein/Ts. 1980. S.168-179. hier S.177. 
25 Eine Verwechslung dieser zwei Arbeitsperspektiven lässt sich unter Verwendung der in {A 3.1.} dieser Arbeit 
vorgestellten Glieder eines Kommunikationsaktes mit der Formel [Wtn]  [T]=[T]  [Wt1] fassen. Vgl. S.32-34. 
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einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht [1784] entwickelten „philosophischen Chilias-

mus“. Unter Rückgriff auf die von HARDENBERG und den Brüdern SCHLEGEL wiederholt ver-

wendeten Beschreibungen ihrer politischen Schriften als „Ideal“, „regulative Idee“, „absolutes 

Postulat“ und „Idol ungeborener Welt“ bezeichnete H.-J. MÄHL die Fragmentsammlung Glauben 

und Liebe als „Gegenbild, das einen kritischen Rahmen für die Beurteilung und Veränderung der 

Wirklichkeit liefert.“ 27 

Abschließend sei auf den Aufsatz Tropen- und Rätselsprache von L. STOCKINGER28 eingegangen. 

Eine Studie, mit der sich die folgende Textanalyse einleiten lässt. Denn zum einen nimmt sie eini-

ge Beobachtungen dieser Analyse vorweg. Zum anderen führt sie diese Argumentation zu einem 

‘gordischen Knoten‘. 

Ausgehend von den ersten sechs Fragmenten des Textes, der Vorrede zu Glauben und Liebe, ver-

suchte L. STOCKINGER, die Sammlung als einen hochgradig codierten Text zu lesen. Codiert, um 

eine Binnenkommunikation im Rahmen der allgemeinen gesellschaftlichen Kommunikationspro-

zesse, an der nicht alle Mitglieder der Kommunikationsgemeinschaft teilnehmen können, zu 

schaffen. Die Fragmentsammlung wurde danach in einer Sprache verfasst, die nur einigen weni-

gen Lesern zugänglich war29. Die Grenze zu diesem besonderen Kommunikationsakt wurde von 

L. STOCKINGER allerdings nicht als eine starre Linie zwischen Arkangemeinschaft und Öffent-

lichkeit, sondern als „dynamisch offen“ verstanden. Die Sprache sollte dem Leser „Angebot und 

Anreiz“ sein, sich bei dem nie endenden Bemühen um das Verständnis des Textes „selbst und 

eigenständig zu einem Mitglied dieser Arkangemeinschaft heranzubilden, bis, das wäre die ‘regu-

lative Idee’ dieses Prozesses, alle ‘eingeweiht‘ sind“30. Als kommunikativer Code wurde von L. 

STOCKINGER für die Fragmentsammlung Glauben und Liebe das von GOTTHOLD EPHRAIM LES-

SING in den Freimäurergesprächen. Ernst und Falk entwickelte Geheimbundmodell bemüht. Der Text 

sollte in Anlehnung an die internen Kommunikationsformen geheimer Sozietäten verfasst wor-

den sein. 

Sinn und Leistung einer solchen Nachahmung zeigte der Literaturhistoriker in einer Interpretati-

on des sechsten Fragments aus der Vorrede zu Glauben und Liebe. Das Distichon - „Lasst die Libel-

len ziehn; unschuldige Fremdlinge sind es / Folgen dem Doppelgestirn froh, mit Geschenken, hie-

                                                                                                                                                         
26 Vgl. KUHN, H.W.: Der Apokalyptiker und die Politik. Studien zur Staatsphilosophie des Novalis. Freiburg 1961. 
S.77. Ähnlich, als ‘Prediger von Heilslehren‘, mit katholischer Färbung, wurde FRIEDRICH VON HARDENBERG von 
P. BERGLAR bewertet Vgl. ders.: Geschichte und Staat bei Novalis. In: JFDH. 1974. S.143-208. 
27 Vgl. MÄHL, H.-J.: Der poetische Staat. Utopie und Utopiereflexion bei den Frühromantikern. In: Utopiefor-
schung. Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie. Hg.v. W. VOßKAMP. Bd.III. Stuttgart 1985. S. 273-302.  
Vgl. dazu UERLINGS, H.: Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis. S.602. 
28 Vgl. STOCKINGER, L.: „Tropen und Rätselsprache“. Esoterik und Öffentlichkeit bei Friedrich von Hardenberg 
(Novalis). In: Geschichtlichkeit und Aktualität. Studien zur deutschen Literatur seit der Romantik. Fs.f. H.-J. MÄHL. 
HG.V. K.-D. MÜLLER, G. PASTERNACK, W. SEGEBRECHT. Tübingen 1988. S.182-206. 
29 Hier mit Bezug auf SCHRÖDER, D.: Fragmentpoetologie im 18. Jahrhundert und bei Friedrich von Hardenberg. 
Untersuchungen zur vergleichenden Rekonstruktion der impliziten Poetologie von Aphorismus und Fragment im 
ausgehenden 18. Jahrhundert. Diss. Kiel 1976. S.337. 
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her.“ - deutete er als enge Verschränkung von heilsgeschichtlicher Allegorese, Natursymbolik und 

idealistischer Philosophie. Im Verlauf seiner Argumentation versuchte L. STOCKINGER, den sym-

bolischen Gehalt der verwendeten Substantive Libelle/ Fremdling/ Doppelgestirn und Geschenk zu 

rekonstruieren und zu verschiedenen Themenkreisen zu verknüpfen31. Als Adressat dieses Frag-

mentes konnte L. STOCKINGER aufgrund der herausgearbeiteten Bedeutungsvarianten auf einer 

fiktiven Ebene den biblischen König HERODES, d.h. eine politische Macht, die beim Anbruch der 

neuen Zeit um ihre Position fürchten musste, ermitteln. Gleichsam auf einer realen Ebene ließ 

sich ein aufgeklärtes Publikum, welches den notwendigen „Mystizismus“ in Sprache und Gedan-

ke noch nicht eingesehen hat, ausmachen. 

In politischer Hinsicht ergab sich aus dieser Deutung ein doppelter Kommentar zum Thron-

wechsel vom 16. November 1797: „Es geht zum einen um den Wechsel von dem unmoralisch als 

Bigamisten lebenden König [FRIEDRICH WILHELM II.] zu einem vorbildlichen Ehemann, der 

auch als König seine Königin [FRIEDRICH WILHELM III. und LUISE] nach den Normen bürgerli-

cher Moral zu lieben schien, und es geht zum zweiten um das Ende der konservativen Kulturpo-

litik der Rosenkreuzerkamarilla, die Anfang 1798 noch nicht vollständig entmachtet war.“32 

Diese Deutung regt weitere Gedanken an: Zum einen ist zu fragen, in welcher Weise die philoso-

phischen und heilsgeschichtlichen Wortfelder aus dem sechsten Fragment in dem gesamten Text 

als zentraler Sinnhorizont zu belegen sind. Zum anderen drängt sich die Frage auf, ob eine solche 

Codierung absichtsvoll in den Text eingeflochten wurde; inwieweit verschiedene textuelle Mar-

kierungen für eine solche Kommunikation als intentional beschrieben werden können. Immerhin 

setzte eine solche Codierung besondere Kenntnisse voraus. Kann also davon ausgegangen wer-

den, dass FRIEDRICH VON HARDENBERG mit der Rosenkreuzerkamarilla und darüber hinaus mit 

rosenkreuzerischen Textschlüsseln vertraut war? Um den Kern dieser Fragestellung verständli-

cher zu machen, seien einige Punkte aus der Geschichte rosenkreuzerischer Verbindungen skiz-

ziert. 

Mit dem Rosenkreuzertum33 können zwei verschiedene Bewegungen mit unterschiedlichen Ent-

wicklungslinien bezeichnet werden34: Zum einen lässt sich eine Gruppe von Rosenkreuzern beo-

                                                                                                                                                         
30 STOCKINGER, L.: „Tropen und Rätselsprache“. S.186. 
31 Dieses Phänomen, die Beziehung zwischen Wörtern eines Textes aufgrund einer bestimmten Menge gleicher 
Bedeutungsbestandteile (Seme), wird unter dem Terminus der semantischen Äquivalenz zusammengefasst. 
32 Ebd. S.202. 
33 Stellvertretend für eine Fülle neuerer Arbeiten SCHLÖGL, R.: Alchemie und Avantgarde. Das Praktischwerden der 
Utopie bei Rosenkreuzern und Freimaurern. In: Die Politisierung des Utopischen im 18. Jahrhundert. Vom utopi-
schen Systementwurf zum Zeitalter der Revolution. Hg.v. M. NEUGEBAUER-WÖLK, R. SAAGE. Tübingen 1996. 
S.117-142. 
34 Vgl. MÖLLER, H.: Die Bruderschaft der Gold- und Rosenkreuzer. Struktur, Zielsetzung und Wirkung einer anti-
aufklärerischen Geheimgesellschaft. In: Freimaurer und Geheimbünde im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa. Hg.v. H. 
REINALTER. F.a.M. 1993. S.199-239. hier S.200. Aber auch ein zeitgenössischer Beleg ist möglich: Bereits 1781 
bestritt F. KNIGGE in seiner Schrift Über Jesuiten, Freymaurer und deutsche Rosencreutzer, dass der neue Orden der Rosen-
kreuzer mit der literarischen Bewegung um J.V. ANDREAE aus dem frühen 17. Jahrhundert etwas gemein hätte. 
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bachten, die sich als eine literarisch- geistige Bewegung im Gefolge der Schriften des JOHANN 

VALENTIN ANDREAE35 aus dem 17. Jahrhundert konstituierte. Eine Existenz dieser geistigen 

Bewegung ist jedoch für das ausgehende 18. Jahrhundert nicht belegt. Dass sich eine motivische 

oder sprachliche Verwandtschaft zwischen den Schriften ANDREAES und der Sammlung Glauben 

und Liebe nicht zweifelsfrei nachweisen lässt, scheint von daher nicht verwunderlich. Zum ande-

ren müssen die Rosenkreuzer als eine freimaurerische Sonderbewegung in der zweiten Hälfte des 

18. Jahrhunderts verstanden werden, die ihren stärksten politischen Einfluss in der Regierungs-

zeit des preußischen Königs FRIEDRICH WILHELM II. [1786-1797] entwickelte. Eine Bewegung, 

deren Ende im Dunkeln liegt, aber in jedem Fall vor dem Thronwechsel von 1797 anzusiedeln 

ist. Die Rosenkreuzer gaben sich seit 1777 als höchste Stufe der Freimaurerei aus. Eine Einwei-

hung in ihre vor allem religiösen Geheimnisse setzte deshalb die Mitgliedschaft in einem Frei-

maurerbund voraus36. 

Weder ein rosenkreuzerisches noch ein freimaurerisches Engagement wurde jedoch bisher für 

FRIEDRICH VON HARDENBERG belegt. Selbst ein Kontakt zu derlei Kreisen konnte noch nicht 

nachgewiesen werden. Mit der Untersuchung, die im Zuge der folgenden Textanalyse durchge-

führt wurde, lässt sich dieser Problemkreis erhellen. Danach können zwar Berührungen HAR-

DENBERGS mit einzelnen freimaurerischen Verbindungen vermutet werden. Diese aber erhärten 

die Zweifel an einer rosenkreuzerischen Anstellung. Denn vor allem die Nähe zu den Illuminaten, 

einer anderen geheimen Bewegung des 18. Jahrhunderts, lässt sich für FRIEDRICH VON HARDEN-

BERG nachweisen. Eine solche Beziehung schloss jedoch jeden Kontakt zu den Rosenkreuzern 

aus37. Ein Blick in die Mitgliederlisten der um 1800 in Mitteldeutschland existierenden geheimen 

Gesellschaften kann diesen Befund noch bestärken38: So sind im Freundeskreis des FRIEDRICH 

VON HARDENBERG keine Mitglieder eines Rosenkreuzerordens zu finden. Auch in den Städten, 

in denen sich der Autor nachweislich aufhielt, konnte diese Verbindung nicht belegt werden. 

Und dennoch muss die Anlehnung der Sammlung Glauben und Liebe an ein geheimes freimaureri-

sches Kommunikationsnetz, wie die anschließende Textanalyse zeigt, weiter Beachtung finden. 

Diese Vorwegnahme erlaubt zumindest zwei Überlegungen: Zum einen wäre, vorausgesetzt ein 

freimaurerischer Tenor ließe sich belegen und der König wurde als potentieller Adressat tatsäch-

lich einkalkuliert, zu klären, warum FRIEDRICH VON HARDENBERG davon ausging, dass dieser 

König einen Zugang zu einer so codierten Textvariante findet. Und es müsste geklärt werden, 

warum gerade diese Annahme nicht ihre Entsprechung fand. 

                                                 
35 Vgl. ANDREAE, J.V.: Fama Fraternitatis [1614]. Confessio Fraternitatis [1615]. Chymische Hochzeit. Christian 
Rosencreutz. Anno 1459 [1616]. Hg.v. R.V. DÜLMEN. Stuttgart 1973. 
36 Vgl. MÖLLER, H.: Die Bruderschaft der Gold- und Rosenkreuzer. S.202f. 
37 Zur Feindschaft von Illuminaten und Rosenkreuzern vgl. nur ebd., S.239. Anm.122. 
38 Der dem Verfasser von H. ZAUNSTÖCK gewährt wurde: Sozietätslandschaft und Mitgliederstrukturen: Die mittel-
deutschen Aufklärungsgesellschaften im 18. Jahrhundert. Diss. Halle 1998. unv. Db. 
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Zum anderen hätte eine solche Form der Textcodierung für die Deutung der Sammlung Glauben 

und Liebe im Sinne einer nationalen Implikation Konsequenzen. Sie würde gleichsam zu einem 

Widerspruch führen. Denn verbunden mit freimaurerischen Maximen war das Ideal von einer 

kosmopolitischen Gemeinschaft, eine also weltbürgerliche Gesinnung39. Ein solches Leitbild wieder-

um, die Vorstellung eines über die Grenzen politischer Macht greifenden, an einem Katalog von 

Tugenden ausgerichteten Bruderbundes, sollte jeder nationalen Textdeutung, jeder nur vaterlän-

dischen Implikation, den Boden entziehen40. 

 

1.3. Analyse des Textes 

In der bislang zitierten wissenschaftlichen Literatur zu der Sammlung Glauben und Liebe erhielt ein 

Verfahren den Vorzug: Das Herausgreifen einzelner Fragmente oder Fragmentgruppen und hier 

die Bestimmung von Themenfeldern, Forderungen und Stoßrichtungen. Diese Vorgehensweise 

war vor allem dem Verständnis von einem Fragment verpflichtet. In Anlehnung an einige Ausfüh-

rungen von FRIEDRICH SCHLEGEL wurde das Fragment als eine ‘Monade‘, als eine in sich ge-

schlossene Textform, mit einem eigenen Wirkungsprinzip begriffen: Es sollte „gleich einem klei-

nen Kunstwerke von der umgebenden Welt ganz abgesondert und in sich selbst vollendet sein 

wie ein Igel.“41 Die Form des Fragmentes war bestimmt durch die Präsentation bloßer Behaup-

tungen, durch den Verzicht auf Begründungen, Beweise und Erläuterungen. Es sollte zum 

Selbstdenken anregen, durch seine Offenheit zum Weiterdenken auffordern und in seiner Ge-

drängtheit zum Nachdenken zwingen42. Nach einer Komposition, einem Ordnungsprinzip aller 

Fragmente der Sammlung Glauben und Liebe wurde infolgedessen seltener gesucht43. An dieser 

Stelle können nun erste Ergebnisse der Textuntersuchung vorgestellt werden. Es sei nochmals 

darauf hingewiesen, dass diese Daten nicht unmittelbar in einer Interpretation zusammengeführt, 

sondern nur im Sinne pragmatischer Richtwerte verfolgt werden sollen44. 

                                                 
39 Vgl. {A 1.} S.7f. 
40 Bspw. das VI. Gebot, Punkt 1, aus den Alten Pflichten Der Freyen und angenommenen Maurer: „Denn als Maurer sind 
wir von obgedachter ältesten Catholischen Religion, und aus allen Nationen.“ In: Neues Constitutionen=Buch der 
Alten Ehrwürdigen Brüderschaft der Frey=Maurer worin die Geschichte, Pflichten, Regeln und derselben auf Be-
fehl der Grossen Loge aus ihren alten Urkunden ... von JACOB ANDERSON. Dritte vermehrte Auflage. F. a.M. 1762. 
S.304. (Hervorhebung durch d.V.) 
41 Athenäum. Fragmente. In: Kritische Friedrich- Schlegel- Ausgabe. Hg.v. E. BEHLER. Bd.II: Charakteristiken und 
Kritiken I. Hg.v. H. EICHNER. München, Paderborn, Wien 1967. S.165-255. hier S.197. 
42 Vgl. LAMPING, D.: Der Aphorismus. In: Die Formen der Literatur in Einzeldarstellungen. Hg.v. O. KNÖRRICH. 
Stuttgart 1991. S.21-27. bes. S.24.  NAUMANN, D.: Literaturtheorie und Geschichtsphilosophie. T.1: Aufklärung, 
Romantik, Idealismus. Stuttgart 1979. S.60. 
43 Vgl. UERLINGS, H.: Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis. S.564 u. 567.  Ausführliche literaturwissenschaft-
liche Textkommentare finden sich bei KURZKE, H.: Romantik und Konservatismus. Das „politische“ Werk Fried-
rich von Hardenbergs (Novalis) im Horizont seiner Wirkungsgeschichte. München 1983. hier S.133-202.  STOCKIN-
GER, L.: Einleitung und Kommentar zu Novalis: Glauben und Liebe und Politische Aphorismen. In: Novalis. Wer-
ke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs. Hg.v. H.-J. MÄHL, R. SAMUEL. Bd. 3. München 1987. S.367-
395.  UERLINGS, H.: Novalis (Friedrich von Hardenberg). Stuttgart 1998. S.76-92. 
44 Die analytische Schrittfolge richtet sich nach dem in {A 3.1.} auf S.35f. skizzierten Schema. 
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Die Sammlung besteht aus 8 lyrischen Fragmenten, die unter dem Titel Blumen zusammengefasst 

wurden; der Vorrede, bestehend aus 6 Fragmenten; jenen 37 Fragmenten, die im Juli- Heft der 

Jahrbücher der preußischen Monarchie veröffentlicht wurden, und den 25 Politischen Aphorismen, die 

aufgrund der königlichen Zensur nicht erscheinen konnten. 

. Bereits mit der Vorrede, insbesondere den ersten zwei Fragmenten, lässt sich eine 1. Beobachtung 

machen: 

- „Wenn man mit Wenigen, in einer großen, gemischten Gesellschaft etwas heimliches reden will, 

und man sitzt nicht neben einander, so muss man in einer besondern Sprache reden. Diese be-

sondre Sprache kann entweder eine dem Ton nach, oder den Bildern nach fremde Sprache seyn. 

Dies letztere wird eine Tropen und Räthselsprache seyn.“ 

- „Viele haben gemeynt, man solle von zarten, missbrauchbaren Gegenständen, eine gelehrte 

Sprache führen, z.B. lateinisch von Dingen der Art schreiben. Es käme auf einen Versuch an, ob 

man nicht in der gewöhnlichen Landessprache so sprechen könnte, dass es nur der verstehn 

könnte, der es verstehn sollte. Jedes wahre Geheimniß muss die Profanen von selbst ausschlie-

ßen. Wer es versteht ist von selbst, mit Recht, Eingeweihter.“ 

Der Leser der Sammlung wurde mit diesen Fragmenten auf eine bestimmte sprachliche Verfasst-

heit des Textes hingewiesen. Angekündigt wird hier die Verwendung besonderer Kommunikati-

onsmodi. Folglich können die beiden Fragmente als Hinweis für eine strategische Schreibweise, 

die zielgerichtete Verwendung des sprachlichen Materials, gelesen werden. Wenn dem so ist, kann 

weiter unterstellt werden, dass der eigentliche Interpretationsrahmen begrenzt gedacht werden 

sollte, dass die inhaltlichen Daten nur unter Berücksichtigung des signalisierten Schlüssels richtig 

ausgewertet werden können. (Nochmals seien die Zeilen von FRIEDRICH VON HARDENBERG 

vom 11.05.1798 zitiert: „Ohne Glauben und Liebe ist es nicht zu lesen. Das Andre sagt die Vor-

rede.“) Nichts darf also naiv gedeutet werden. Daran anschließen lässt sich die Vermutung, dass 

die sprachliche Struktur der Sammlung für die Konstituierung von Sinn eine besondere Rolle 

spielt, denn der geheimnisvolle Schlüssel kann nur aus dem „Ton“, den „Bildern“ abgeleitet wer-

den. Freilich ist zu fragen, warum der Text verschlüsselt, weshalb der Leser vor einen so schwie-

rigen, unzugänglichen Texthorizont gestellt wurde. Zumindest drei Anworten scheinen möglich: 

• Denkbar ist, dass die Verwendung eines eigenwilligen Codes auf die Zensur literarischer Veröf-

fentlichungen zurückzuführen ist. Erinnert sei an das Modell eines Strukturwandels der Öffentlichkeit 

von J. HABERMAS, die Verlagerung des literarischen Interesses auf ein Gebiet, das noch 1800 ein 

Tabu darstellte: die Kunst der Staatsführung. Der Code hätte entsprechend die Funktion einer 

‘Tarnkappe‘ gehabt, um den Zugriff einer staatlichen Zensur zu erschweren. 

• Zudem könnte die Verschlüsselung des Textes damit begründet werden, dass der Verfasser als 

Initiierter verstanden werden wollte. Die Codierung sollte glauben machen, der Autor besitze ein 
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wichtiges Geheimnis. Dieses Geheimnis gab seiner Persönlichkeit eine Ausnahmestellung, es 

wirkte als sozial bestimmter Reiz45, unabhängig von dem eigentlichen Inhalt der Fragmentsamm-

lung, aber in dem Maße steigend, in dem deren Geheimnis bedeutsam und umfassend erschien. 

• Schließlich kann die Verschlüsselung der Sammlung Glauben und Liebe im Sinne eines Anreizes, 

als Herausforderung an den Leser46 und damit als eine kenntlich gemachte Inklusionsschwelle für 

seine Rezeption verstanden werden. Dafür spricht auch der ausdrückliche (und deshalb durchaus 

bemerkenswerte) Hinweis auf die verwendeten Kommunikationsmodi. 

Diese dritte Begründung eines Codierungsverfahrens führt zu der Frage, welche Eigenschaften 

der Text im zeitgenössischen Leser für die gewünschte Sinnkonstituierung voraussetzte: Wurde 

eine bestimmte sittliche Einstellung erwartet, erforderte die Überschreitung dieser wichtigen In-

klusionsschwelle den Zugriff zu hermetischen Wissensbeständen oder eine besondere sprachliche 

Kompetenz? Übersetzt man, um hier ein Beispiel der weiteren Argumentation vorwegzunehmen, 

die „den Bildern nach fremde Sprache“ als eine mit ‘Symbolen verfremdete Sprache‘, so musste das 

Augenmerk des Lesers vor allem der stilistischen Eigenart des Textes gelten. Dies sollte zur Folge 

haben, dass auch das Interesse einer textwissenschaftlichen Analyse auf lexische Phänomene als 

‘bedeutsames‘ Organisationsprinzip des Textes gerichtet ist: Inwieweit lassen sich also Auffällig-

keiten im verwendeten Wortschatz und mit ihm Rezeptionsvorgaben finden?47 

Neben einem solchen kommunikativen Signal kann nun eine 2. Beobachtung festgehalten werden: 

Die Ausrichtung des Textes auf zwei unterschiedliche Lesergruppen48. Zu diesem Punkt seien 

einige eher unscheinbare formale Besonderheiten vorgestellt: 

Bemerkenswert ist in der Sammlung der Gebrauch bestimmter prädikativer Muster. Gemeint ist 

die wiederholte Verwendung modaler Verbformen. So wurden beinahe 80 Prädikate an ein sol-

ches Verb gebunden; eine Menge, die sich auf 35 der 76 Fragmente verteilt. Konditioniert wird in 

der Regel mit einer solchen Form ein Sollzustand, der Wunsch, die Möglichkeit oder darüber 

hinaus die Pflicht zur Veränderung. Zwei Beispiele aus den Fragmenten 28 und 37 können eine 

solche sprachliche Funktion veranschaulichen: 

- „Der König und die Königin können und müssen als solche das Prinzip der öffentlichen Ge-

sinnung sein.“ 

- „Ein König muss, wie ein Vater, keine Vorliebe zeigen. Er sollte nicht bloß militairische Gesell-

schafter und Adjudanten haben. Warum nicht auch civilistische? Wenn er sich in seinen militairi-

                                                 
45 Dieser Gedanke aus SIMMEL, G.: Soziologie. F.a.M. 1992. S.408f. 
46 Vgl. STOCKINGER, L.: „Tropen und Rätselsprache“. S.186f. 
47 Vorwegzunehmen ist an dieser Stelle ein Befund; die in der vorliegenden Textvariante unausgewogene Verteilung 
des lexischen Materials. Womöglich ist diese auf die veränderte Anordnung der Fragmente für eine rasche Aufnah-
me in die Jahrbücher der preußischen Monarchie zurückzuführen. 
48 Ähnlich die Annahme von L. STOCKINGER: Tropen und Rätselsprache. S.202f. Vgl. {B 1.2.} S.46f. 
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schen Adjudanten fähige Generäle bildet, warum will er sich nicht auf ähnliche Weise fähige Prä-

sidenten und Minister bilden?“ (Hervorhebung durch d.V.) 

Die Verwendung modaler Verben räumt hier zwei Publika ein. Einerseits lassen sich solche 

Fragmente im Sinne einer Empfehlung oder einer Verpflichtung dem Subjekt des jeweiligen Sat-

zes, dem „König“ und der „Königin“, zuschreiben. Andererseits können diese Passagen als An-

regung für einen größeren Leserkreis verstanden werden, über eine Veränderung politisch- ethi-

scher Grundsätze nachzudenken. Gestützt wird diese Annahme durch zwei weitere Befunde: So 

lässt sich eine Häufung konjunktivischer Verbformen belegen. In 26 Fragmenten finden sich 

über 80 dieser Modi, mit denen ein nicht verwirklichter, ein möglicher oder erstrebenswerter Zu-

stand signalisiert wird. Aufgrund dieser konjunktivischen Verben behalten die Ausführungen der 

Fragmentsammlung wiederholt einen hypothetischen Charakter. Die Vagheit, mit der Schritt für 

Schritt eine Argumentation aufgebaut wird, kann als eine Vorsichtsmaßnahme vor einer drohen-

den Zensurregelung verstanden werden. Die Möglichkeitsform konditionierte dann lediglich ein 

Andenken politischer Veränderungen. Naheliegend scheint in dieser Folge, dass bei der Nieder-

schrift der Sammlung Glauben und Liebe eine Rezeption durch die politischen Eliten ins Kalkül 

gezogen wurde. Gleichzeitig wurde mit einer solchen Unbestimmtheit, einer so hypothetischen 

Argumentationsweise, dem kritischen Leser nahegelegt, das Gedankenspiel der einzelnen Frag-

mente zu prüfen. 

In diesem Sinne können auch die eingestreuten Fragestellungen verstanden werden. Die 39 Fra-

gen in wenigstens einem Drittel der Fragmente wenden sich zum einen direkt an einen nachdenk-

lichen Leser. Mit dem Moment der Textaneignung war also die Suche nach überzeugenden Ant-

worten verbunden. Zum anderen suggerieren die Fragen im Sinne der gleichnamigen rhetori-

schen Figur eine Antwort und in dieser Konsequenz eine Aufforderung zum Handeln. Diese 

Aufforderungen sollten sich an jene Instanzen richten, welche Einfluss nehmen konnten. Zwei 

Beispiele aus den Fragmenten 19 und 36, die hier nicht weiter zu kommentieren sind, illustrieren 

diesen Sachverhalt: 

- „Überall sollte der Staat sichtbar, jeder Mensch, als Bürger charakterisiert seyn. Ließen sich 

nicht Abzeichen und Uniformen durchaus einführen?“ 

- „Was helfen mir alle Reichtümer, wenn sie sich bei mir nur aufhalten, um frische Pferde zu 

nehmen und schneller ihre Reise um die Welt zurück zu legen? Uneigennützige Liebe im Herzen 

und ihre Maxime im Kopf, das ist die alleinige, ewige Basis aller wahrhaften, unzertrennlichen 

Verbindung, und was ist die Staatsverbindung anders, als eine Ehe?“ 

Anzuschließen ist eine 3. Beobachtung, mit der die verschiedenen Sprachhandlungsformen zusam-

mengefasst werden können. Danach lässt sich in der Sammlung Glauben und Liebe eine ungewöhn-

liche Vielfalt von inzitativen (Anrufen, Appellieren, Fordern, Anweisen, Fragen, Loben, Tadeln) 
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sowie inventiven Formen (Vergleichen, Begründen, Schlussfolgern, Verallgemeinern, Definieren, 

Beurteilen, kombinierte Verfahren wie das Argumentieren und Erörtern) nachweisen. Aus öko-

nomischen Gründen sei auf die jeweiligen Belege für diese verschiedenen Modi verzichtet. Fest-

zuhalten ist gleichwohl, dass eine solche Variabilität von Sprachhandlungen den Aneignungspro-

zess erschweren musste, dass derartige Formen das Zwiegespräch mit dem Leser forcieren und 

von diesem für die Bewertung der einzelnen Textsegmente einen eigenen weitestgehend festen 

Standpunkt voraussetzen sollten! 

. An dieser Stelle kann die Untersuchung auf eine nächste Ebene ausgedehnt werden. Die 4. 

Beobachtung betrifft hier die wiederholte Veränderung der Darstellungsperspektive: Neben einem 

überwiegend auktorialen Blickwinkel (in 64 Fragmenten) lassen sich aufgrund verschiedener Pro-

nomina Textabschnitte aus einer Ich- und sogar einer Wir- Position (in den Fragmenten 4, 9, 15, 

16, 18, 19, 23, 29, 36, 40, 43, 63, 65, 67 und 68) verfolgen. Dies führt zu dem Schluss, dass eine 

einfache Rückbindung von Aussagen in der Sammlung Glauben und Liebe an ihren Verfasser un-

möglich ist! Denn die Textmenge, die aus einer auktorialen Position heraus entwickelt wurde, 

kann nicht bedenkenlos im Sinne einer Autorenintention vereinnahmt werden. Es lässt sich aber 

auch nicht zweifelsfrei klären, inwieweit die Fragmente mit einer Ich- und Wir- Perspektive a) auf 

einen unmittelbaren Verfasserstandpunkt, b) auf eine intellektuelle Provokation, die der eigentli-

chen Haltung des Autors widersprach, oder c) eine aus anderen Gründen fingierte Schreibpositi-

on zurückzuführen sind. Mit anderen Worten, die variable Darstellungsperspektive musste eine 

Beunruhigung des Lesers zur Folge haben. Denn einzelne Fragmente (und ihr Gehalt) ließen sich 

sowohl einem tatsächlichen als auch einem fiktiven Verfasser zuschreiben. 

Zugleich suggerierten die Fragmente mit dem Pronomen „Wir“ eine gemeinsame, gemeinschaft-

liche Haltung. 

Zur 5. Beobachtung: Im Zentrum der Sammlung Glauben und Liebe stehen „König“ und „Königin“. 

Zusammen wird das Herrscherpaar in 14 Fragmenten genannt. In mehr als der Hälfte der 76 

Fragmente finden sich Ausführungen zum König; in 18 Fragmenten wird explizit die Königin 

erwähnt. Bedeutsam sind hier die Attribuierungen und der Gebrauch synonymischer Entspre-

chungen: Es ist die Rede von den „Geliebten“, einem „himmlischen Paar“, dem „wahrhaften 

Königspaar“, der „Taube“ und dem „Adler“; es ist die Rede vom „König der Erfinder“, dem 

„Fürst“ und „mystischen Souverän“, dem „gebornen“ und „gemachten König“, dem König als 

„das gediegene Lebensprinzip des Staats“, dem „zum irdischen Fatum erhobenen Menschen“, 

dem „ächten König“, dem „Meister“ und „Schüler“, dem „Vater“ und „Künstler“, dem „Reprä-

sentant“ und „idealischen Regent“; schließlich wird „Louise“, die „Rose am Berg“ und „Herr-

lichste“, das „schöne Wesen“, die „Lilie an der Sonne“, das „Symbol“, der „liebenswürdige trefli-

che Mensch“ mit „Nathalie“ als dessen „zufälliges Porträt“ angerufen. 
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Deutlich wird mit diesen Beispielen, dass der „König“ und die „Königin“ mit unterschiedlichen 

Attributen, zum Teil aus symbolischen („Taube“, „Adler“, Lilie“, „Rose“) Wissensbeständen, 

umschrieben wurden. Anders gewendet, nicht alle Wortpaare lassen sich als Analogie zur politi-

schen Wirklichkeit, dem preußischen Königspaar, FRIEDRICH WILHELM III. und LUISE, lesen. 

Die betreffenden Fragmente müssen vielmehr als Gratwanderung zwischen realen Bezügen auf 

neupreußische Verhältnisse und fiktionalen Nennungen ohne konkrete Entsprechung begriffen 

werden. (In dieser Folge können die Topoi „König“ und „Königin“ auch nicht auf den Status 

einer tatsächlichen Person oder einer literarischen Figur beschränkt werden.) 

Mit der 6. Beobachtung kann dieser Grat zwischen realen und gedachten Bezügen weiter zugespitzt 

werden: Zwar finden sich in nahezu allen Fragmenten präsentische Verbformen und mehrfach 

Anspielungen auf die zeitgenössische Gegenwart; diese Verweise werden jedoch wiederholt durch 

ideale temporale Elemente gestört. So werden auf eine ferne Zukunft ausgerichtete und teilweise 

philosophisch geprägte Formeln wie „der ewige Friede“ (Frgm. 16 und 42), das „ferne Ziel“ 

(Frgm. 18), die „ sichtbare Ahndung einer bessern Welt“ (Frgm. 29) und „das goldene Zeital-

ter“49 (Frgm. 41) zitiert. 

Auch die 7. Beobachtung berührt diesen Problemkreis. Danach lassen sich neben den wenigen ein-

deutigen lokalen Verweisen auf Berlin (Frgm. 27, 31 u. 42), Preußen (Frgm. 28, 30, 33, 36 u. 37) 

und Europa (Frgm. 7, 8, 28 u. 38) eine Fülle von Wortfeldern ausmachen, die als räumliche und 

gleichsam fiktionale Bezugspunkte gedeutet werden können. Beispielsweise finden sich Spuren 

vom „irdischen Paradies“, dem „Grab des Genius“ und der „moralischen Welt". 

An dieser Stelle können die drei zuletzt angeführten Beobachtungen zusammengefasst werden. 

Danach ist die Sammlung Glauben und Liebe geprägt von unmittelbaren Verweisen auf reale Ver-

hältnisse und gleichsam fiktionalen Markierungen. Eine klare Trennung zwischen tatsächlichen 

Ereignissen und den Gegebenheiten der Textwelt ist jedoch nicht möglich. Mit diesem Sachver-

halt kann eine primär wirklichkeitsbezogene oder ausschließlich metaphysische Deutung der 

Sammlung Glauben und Liebe zurückgewiesen werden. 

Mit der 8. Beobachtung sei die Aufmerksamkeit auf die formale Textstrukturierung gelenkt. Die 

offenkundigste Erscheinungsform dieser Strukturierung ist hier die Numerierung der einzelnen 

Fragmente. Schon eine flüchtige Lektüre zeigt jedoch, dass sich eine Fabel als lineares Schema 

entsprechend der Abfolge aller Fragmente nicht aus dem Text ableiten lässt, sondern dass die 

Topoi „König“ und „Königin“ durch das Zusammenspiel verschiedener Themenfelder bestimmt 

sind. Will man den Bedeutungsrahmen der Sammlung mit Hilfe semasiologischer Analyseproze-

duren näher eingrenzen, liegt es unter diesen Bedingungen nahe, die im Text angelegte Funktion 

                                                 
49 Vgl. MÄHL, H.-J.: Die Idee des goldenen Zeitalters im Werk des Novalis. Studien zur Wesensbestimmung der 
frühromantischen Utopie und zu ihren ideengeschichtlichchen Voraussetzungen. Tübingen 1994. 
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der sprachlich explizierten, abstrakten Themen zu bestimmen. Dazu sollen folgende Untersu-

chungsschritte vorgenommen werden: 

(i) Isolierung der Primärkomplexe und Entwicklung einer Ordnung auf Grund der zwischen 

ihnen im Text hergestellten Verknüpfungen50, 

(ii) Erweiterung der Ordnung auf sekundäre Themenfelder sowie 

(iii) Vergleich dieser Ordnung mit der linearen Abfolge der Fragmente. 

zu (i) Folgende Themenfelder heben sich als Rahmen (abgeleitet aus den dominanten Substanti-

ven der einzelnen Fragmente) ab: König, Königin, Republik, Liebe, Hof, Familie, Vernunft, Tole-

ranz, Staat, Bürger, Monarchie, Revolution und Demokratie. Diese, in der Reihenfolge willkürli-

che Aufzählung verdeutlicht, dass die Sammlung Glauben und Liebe grundlegende Probleme von 

Staat und Gesellschaft aufgreift. Die textlichen Verknüpfungen der Primärkonzepte lassen sich 

schematisch darstellen, so der Komplex „Staat“ eine zentrale Position erhält. 

ächter                     geborner       gemachter          mystischer                  liebenswürdiger  
König                      König          König              Souverän                       Mensch 
 

  

 

  

 
 

KÖNIG                 KÖNIGIN              MONARCHIE 
 
 
 
 

        VERNUNFT       LIEBE   HOF 
 
 

INDIVIDUALISIERUNG    FAMILIE 
 
 
 
TOLERANZ         STAAT               REVOLUTION 
 
 
 
ächte Republik        BÜRGER               DEMOKRATIE 
 

Abb.4: Primärkonzepte in ‘Glauben und Liebe’ 

Deutlich wird mit diesem Bild eine zweiteilige Argumentation: Einerseits ist auf der rechten Seite 

ein Strang zu beobachten, der das Spannungsfeld zwischen zwei Gesellschaftsmodellen themati-

siert. Anderseits zeigt sich auf der linken Seite eine Verknüpfung verschiedener Themenfelder im 

Sinne einer monarchischen Ordnung. Die Aufteilung auf dieser Seite signalisiert zudem eine Ge-

richtetheit dieser Ordnung mit ihren Ausgangspunkten, den Feldern „König“ und „Königin“. Sie 

                                                 
50 Vgl. DE BEAUGRANDE, R.-A.: Text, Discourse and Process. Toward a Multidisciplinary Science of Texts. London 
1980. S.79ff.  Nach den Grundannahmen dieses Verfahrens lässt sich die hierarchische Abhängigkeit, mit deren 
Hilfe die Textelemente zu einer semantischen Ganzheit zusammengeschlossen werden, auf eine begrenzte Zahl von 
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erlaubt jedoch noch keine Aussagen über die semantische Funktion dieser Ordnung. Deshalb 

sollen im folgenden weitere Felder hinzugefügt werden. 
 ächter                  geborner      gemachter       mystischer                          liebenswürdiger       MONARCHIE 

König                   König          König         Souverän                               Mensch 

  

  

 
 

KÖNIG    ----     klassisches Menschenpaar      ----      KÖNIGIN                            Glaube             stürzender Thron 
                                                                                                                                             höherer Mensch           fallender Berg 
 
                            vielseitig                                                    Erziehung ihres Geschlechts  
                           unterrichtet                                          Schutzrecht des beleidigten Geschlechts 
                            orientiert                                                    Aufsicht über die Kinder 
                          vorurteilsfrey                                      Verpflegung der Hausarmen und Kranken 
                    vollständiger Mensch                                              Bildungsmittel des Sitten 
               wissenschaftlicher Fortschritt                                         häuslicher Wirkungskreis 
 
        militairische                       politische  
          Schule                           Akademie 
 
                   Künstler der Künstler 

Reformator und Restaurator             Feder des Hofes            Kunst zu Regieren 
 
                     politische Nation                                                         sittliche Nation 
 
 
 
                    VERNUNFT                       LIEBE                              HOF                            Wohlfahrtsstaat 
 
 
                    Erziehungsmittel                uneigennützige Liebe 
 
          INDIVIDUALISIERUNG                                                  FAMILIE            natürliche Form 
 
                                                         öffentliche Gesinnung  
 

             Ehe   Goldenes Zeitalter 
    ewiger Friede 

 
TOLERANZ         STAAT               REVOLUTION 
 

   Dichtertraum           Zweifel 
 
                        aus uraltem                      Staatsbeamter            vortrefflichste Menschen einer Nation 
                       Königsstamm 

        natürlicher Mensch  
 
ächte Republik        BÜRGER                DEMOKRATIE 

 
Abb. 5: Themenfelder in ‘Glauben und Liebe’ 

                                                                                                                                                         
(primären) Topoi abbilden, die sich lexikalisch in einer Ordnung semantischer Felder ausdrücken und das den Text 
determinierende Relationsgefüge zu anderen Wörtern zentrieren. 
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zu (ii) Das solcherart erweiterte Schema erscheint zunächst kompliziert, obwohl eine Reihe zweit-

rangiger Komplexe nicht eingearbeitet sind und auf die Topikalisierung der einzelnen Felder, die 

Semanalyse und den Nachweis semantischer Beziehungen zwischen diesen Topoi verzichtet wur-

de. Wer sich aber über den ersten verwirrenden Eindruck, den das Schema macht, hinwegsetzt51, 

wird sehr schnell seine Gliederung bemerken und in ihm wichtige Hinweise auf ein angemessenes 

Textverständnis entdecken. 

• Da die hier angeführten Themenfelder zumeist in mehreren Fragmenten nachzuweisen sind 

und sich die skizzierten Verbindungen über den gesamten Text verfolgen lassen, kann das Sche-

ma als ein Textordnungsprinzip gelesen werden. Es zeigt, dass die Fragmente neben ihrem ‘mo-

nadischen‘ Dasein in einem Geflecht von thematischen Beziehungen gedacht werden müssen. 

Deutlich wird damit auch, dass eine einfache lineare Lektüre der Fragmente schwerlich zu einer 

angemessenen Interpretation gereichte; welcher hohe Anspruch mithin an den Leser gestellt wur-

de. Denn nur durch eine Abstraktionsleistung, das Sich- über- den-Text- Stellen, war die Kompositi-

on der 76 Fragmente und damit der Argumentationsrahmen zu erfassen52. 

• Bereits hingewiesen wurde auf den Umstand, dass sich zwei zueinander parallel liegende Strän-

ge beobachten lassen. Zum einen das Spannungsfeld zweier Gesellschaftsmodelle; zum anderen 

die Anordnung verschiedener Komplexe im Sinne einer monarchischen Ordnung. Dieser Befund 

lässt sich nun mit obigem Schema präzisieren: 

Mit dem Strang auf der rechten Seite werden die Konzepte „Monarchie“ und „Demokratie“ ge-

genübergestellt und abgewogen. Zwischen diesen beiden Polen scheint eine Vermittlung nicht 

möglich („Revolution“). 

Eindeutig positiv herausgehoben wird auf dieser Seite der Komplex „Demokratie“ durch die 

benachbarten Themenfelder „Dichtertraum“, „natürlicher Mensch“ und „vortrefflichste Men-

schen einer Nation“. Dessenungeachtet liegt der Schwerpunkt des gesamten Textes auf den 

Komplexen „Monarchie“ und „Königtum“. Dieses Missverhältnis wird damit begründet, dass die 

eigentliche Wurzel einer demokratischen Gesellschaftsordnung, der „natürliche Mensch“, nicht 

zu verwirklichen ist (Frgm. 66: „Ein natürlicher, musterhafter Mensch ist ein Dichtertraum.“). 

Einzig mit der monarchischen Ordnung scheint eine politische Veränderung möglich. Eine sol-

che Position darf allerdings nicht als eine grundsätzliche Abkehr von dem Prinzip Demokratie ver-

standen werden. Diese Ablehnung leitet sich vielmehr aus einer Skepsis ab, die besagt, dass de-

mokratische Verhältnisse nicht sofort und unmittelbar zu verwirklichen sind. 

Mit dem Strang auf der linken Seite werden die Komplexe „König“, „Königin“, „Staat“ und 

„Bürger“ in Beziehung zueinander gesetzt. Als treibende Kraft sind hier die Felder „König“ und 

                                                 
51 In obigem Schema sollen die eingefügten Pfeile die Abfolge von verschiedenen Themenfeldern kennzeichnen; 
wurden nur Ist- Verbindungen mit einer durchgehenden Linie markiert. 
52 Mit anderen Worten, der ideale Leser sollte die Abfolge der Fragmente intensiv und mehrfach studieren. 
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„Königin“ auszumachen. Diese stehen also nicht nur entsprechend ihrem sozialen Status in die-

sem Schema oben. Beiden Komplexen - „König“ und „Königin“ - werden unterschiedliche Ei-

genschaften und getrennte Funktionsbereiche zugeordnet. Während dem „König“ die eigene 

Bildung und politische Aufgaben nahegelegt werden, wird die „Königin“ mit dem Hof als „häus-

lichen Wirkungskreis“ in Beziehung gesetzt. Auffällig ist hier zudem eine geschlechtsspezifische 

Unterscheidung. Denn während der König für die Ausbildung der Adjutanten, Generäle, Präsi-

denten und Minister „militairische Schulen“ und „politische Akademien“ (Frgm. 37) errichten 

soll, wird der Königin der Schutz des „beleidigten Geschlechts“, der Frauen, ‘zugebilligt‘ (Frgm. 

27). Trotz dieser Unterschiede scheint eines offenkundig: Sowohl dem König als auch der Köni-

gin kommt eine Vorbild- und Erziehungsfunktion zu. Mit anderen Worten, Normen sollen hier 

nicht zuerst durch politischen Druck, sondern observational, durch Überzeugung und beispielhafte 

Lenkung der Untertanen, umgesetzt werden. 

Deutlich zu erkennen sind im Rahmen einer solchen Funktion jene drei Felder, mit denen eine 

Veränderung der gesellschaftlichen Wirklichkeit möglich scheint: „Vernunft“, „Liebe“ und „Fa-

milie“. In einer nahezu symmetrischen Bewegung werden diese drei Felder als Richtlinien für das 

Verhalten eines idealen Herrscherpaares entwickelt und gleichsam in ihrer Wirkung auf „Staat“ 

und „Bürger“ verfolgt. 

• Besonders wichtig scheint an dieser Stelle die Frage nach dem Verbindungsstück zwischen den 

beiden Strängen. Als Anschluss zwischen den zwei Hälften lässt sich der Themenkomplex „Fami-

lie - natürliche Form“ wahrnehmen. Dieses Verbindungsglied rückt damit gleichsam in das Zent-

rum des Textes. Es ist zugleich Endpunkt der theoretischen Diskussion über eine ‘beste‘ Gesell-

schaftsordnung und Grundbaustein für eine wirkliche politische Veränderung. Dies muss erklärt 

werden: 

Als höchstes Ideal wird der „natürliche Mensch“ und mit ihm eine demokratische Gesellschafts-

ordnung bezeichnet (Frgm. 66). Da diese beiden Idealbilder nicht unmittelbar verwirklicht wer-

den können - dies wurde bereits angedeutet - muss die Frage nach der besten möglichen Ord-

nung neu gestellt werden. Als Alternative zu dem drohenden Chaos einer Regierung des noch 

unreifen „ungerechten, eigennützigen und einseitigen Menschen“ scheint die von einer Monar-

chie geführte Gesellschaft das kleinere Übel (Frgm. 67). Seiner herrschaftlichen Verpflichtung 

kann der Monarch jedoch nur gerecht werden, wenn er eine „natürliche Form“ der Regierung 

anstrebt. So eröffnet sich auch für eine monarchische Ordnung die Möglichkeit, das höchste Ide-

al, den „natürlichen Menschen“, zu erziehen. Voraussetzung dafür ist die richtige Lebensweise 

der Regenten. Dieser Lebensweise entspricht die Form der „Familie“. Im Sinne eines Vorbildes 

kann diese „natürliche Form“ die Mitglieder einer Gemeinschaft „assimilieren“. Hier ist schließ-

lich die Nahtstelle zur zeitgenössischen politischen Wirklichkeit erreicht. Denn auch der The-

menkomplex auf der linken Seite stützt sich entscheidend auf das Konzept „Familie“. Die Samm-
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lung Glauben und Liebe könnte folglich als eine theoretisch fundierte Handlungsanleitung für ein 

(preußisches) Herrscherpaar, als Modell für eine vorbildliche Lebensweise, das Regenten und 

Untertanen gleichermaßen betrifft, verstanden werden. Wenn man so will, ist der Text als ‘Austa-

rieren zwischen einer unmittelbar möglichen und einer fernen Utopie‘ zu lesen53. 

• In dem Schema lassen sich zudem die ineinander verschränkten Funktionen der Felder „Glau-

ben“ und „Liebe“ erkennen: Voraussetzung für eine monarchische Ordnung ist grundsätzlich der 

„Glaube“ der Untertanen „an einen höhergebornen Menschen“ (Frgm. 18). Für den Bestand und 

das Gelingen einer solchen Ordnung ist aber gleichzeitig der absolute „Reiz“, die „absolute Lie-

be“ des Herrscherpaares notwendig (Frgm. 52, 53 u. 54). 

• Ableiten lässt sich schließlich aus dem Schema in Abbildung 5 der Stellenwert des für diese Ar-

beit wichtigen Themenfeldes Nation. Dieses Feld fungiert sowohl als Zielpunkt einer politischen 

Veränderung (der König als „Reformator und Restaurator seiner Nation“, Frgm. 38), als auch 

eines sittlichen Konzeptes („Ähnlichkeit mit der Königin würde der Karakterzug der Neupreußi-

schen Frauen, ihr Nationalzug“, Frgm. 30). 

Moderne zeitgenössische Sinnbezirke in der Tradition der Französischen Revolution lassen sich 

in der Umgebung des Topos Nation hingegen nicht belegen. Die Nation wird weder als Staatsbür-

gernation gedacht, noch mit der Revolutionsdevise in Verbindung gebracht. Zumindest im Um-

kreis des Wortes Nation ist mithin kein Bauplan auszumachen, der einer neuartigen Gemein-

schaftskonzeption gleichkommt. Das Themenfeld Nation wird hier nicht als Etikett für einen 

neuen Typus von Gemeinschaft und nicht im Sinne einer neuartigen politischen Kategorie, son-

dern nur stellvertretend für die Bedeutung Volk und Bevölkerung eines Staates verwendet. Auffällig 

ist darüber hinaus, dass das Wort Nation nicht im Sinne einer alle Deutschen umfassenden Be-

zeichnung verwendet wurde. Tatsächlich legen Berlin als Erscheinungsort, die Jahrbücher der preußi-

schen Monarchie als Publikationsorgan der Fragmentsammlung sowie textintern verschiedene Ges-

taltungselemente (Beobachtung 5 und 7) einen sehr begrenzten Geltungsrahmen nahe: Demgemäß 

sollte es zuerst um ein auf die preußischen Lande bezogenes Modell gehen54. 

Gegen das entworfene Schema55 lässt sich nun einwenden, dass es der Dynamik einer Text-

aneignung, dem eigentlich linearen Rezeptionsprozess nicht gerecht werde. Damit wäre eine 

grundsätzlich gerechtfertigte Anforderung formuliert, aber die im Falle der Sammlung Glauben 

und Liebe angewandte Analyse nicht in Frage gestellt. Denn ein durchgängiger 

Argumentationsverlauf lässt sich nicht, darauf wurde hingewiesen, belegen. 

                                                 
53 Vgl. UERLINGS, H.: Novalis (Friedrich von Hardenberg). S.85 u. 88f. 
54 In Ansätzen ist nur in den Fragmenten 7, 8 u. 23 von Deutschland die Rede. 
55 Die bislang getroffenen Feststellungen, mit denen der thematische Rahmen des Textes nur grob umrissen werden 
konnte, bilden eine unentbehrliche Voraussetzung, um die grundlegenden Daten der Sammlung Glauben und Liebe 
schlüssig bestimmen zu können. Angesichts der Gefahr heftiger Entgegnungen sei hier betont, dass diese Bestim-
mungen Abstraktionen darstellen und an sich nach einer weitergetriebenen Analyse verlangen. 
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zu (iii) Tatsächlich muss diese Aussage jedoch modifiziert werden. Denn der Versuch, die bisher 

skizzierte Ordnung von Komplexen mit der linearen Abfolge der Fragmente zu vergleichen, 

führt zu einem weiteren Sachverhalt. Bisher wurde davon ausgegangen, dass die Fragmente, dies 

war dem Verständnis für diese literarische Gattung geschuldet, per se eine Aussage tragen und 

also eine Textkohäsion, der Zusammenhalt des gesamten Textes aufgrund grammatischer Mittel, 

in dieser Sammlung nicht oder nur minimal ausgeprägt ist. Nach der Erstellung der thematischen 

Ordnung und einer erneuten Lektüre der Fragmentsammlung zeigt sich aber in mehreren Fällen 

eine lineare Verknüpfung von einzelnen Fragmenten zu ganzen Fragmentgruppen. Diese Beo-

bachtung könnte auch als eine bedingte thematische Progression beschrieben werden. Darunter ist die 

inhaltliche wie formale Bezugnahme eines Fragmentes auf das vorherige Fragment zu verstehen. 

In diesem Sinne lassen sich die Fragmente [1-3, 5], [11-14], [15-16], [26-32], [50-57], [60-68] als 

Textverbände nachzeichnen. Ein Beispiel, die Verschränkung der Fragmente [50-57], kann diesen 

Tatbestand veranschaulichen: „Krankheitsformen einer sehr schwachen Constitution“ (Frgm. 50) 

 „die gesundeste Constitution unter einem Minimum von Reizen repräsentiert der König [...]“ 

(Frgm. 51)  „alle Reize sind relativ [...] bis auf einen, der ist absolut [...]“ (Frgm. 52)  „dieser 

Reiz ist - absolute Liebe“ (Frgm. 53)  „ein Cyniker und ein König ohne sie, sind nur Titulatu-

ren“ (Frgm. 54)  „jede Verbesserung unvollkommener Constitutionen läuft darauf hinaus, dass 

man sie der Liebe fähiger macht“ (Frgm. 55)  „der beste Staat besteht aus Indifferentisten die-

ser Art“ (Frgm. 56)  „in unvollkommenen Staaten sind sie auch die besten Staatsbürger [...]“ 

(Frgm. 57) (Hervorhebung durch d.V.) 

Hier lassen sich zwei Verknüpfungsregeln beobachten, die Verschränkung der Fragmente durch 

die Wiederaufnahme vorher verwendeter Topoi sowie deren Substituierung durch ein Pronomen. 

Trotz dieses Befundes kann schwerlich von einer durchgehenden Argumentationsfolge der 

Fragmente gesprochen werden. Warum, zeigt ein zweites Beispiel, die Verzahnung der Fragmente 

10 und 48/49: „Gold und Silber sind das Blut des Staats [...] Je stärker das Herz ist, desto lebhaf-

ter und freigebiger treibt es das Blut nach den äußern Theilen. Warm und belebt ist jedes Glied, 

und rasch und mächtig strömt das Blut nach dem Herzen zurück.“ (Frgm. 10)  „Kein Argu-

ment ist der alten Regierung nachtheiliger, als dasjenige, was man aus der disproportionellen Stär-

ke der Glieder des Staats [...] ziehen kann. Seine Verwaltung muss höchst fehlerhaft gewesen sein, 

dass viele Theile fehlerhaft werden konnten und eine so hartnäckige Schwäche überall einwurzel-

te.“ (Frgm. 48)  „Je schwächer ein Theil ist, desto mehr zu Unordnungen und Entzündungen 

geneigt.“ (Frgm. 49) (Hervorhebung durch d.V.) 

Deutlich wird hier die Verflechtung einzelner Fragmente über viele Fragmente hinweg. Eine solche 

versteckte und dabei sprunghafte Verknüpfung sollte eine eindeutige und transparente Argumen-

tationslinie empfindlich stören. 
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Eine Irritation musste sich für den Rezeptionsprozess auch aus der häufigen Verwendung stilisti-

scher, insbesondere symbolischer Figuren ergeben.56. Infolgedessen wäre zu fragen, inwieweit 

diese Stilfiguren eine Signalfunktion innehatten. Dies führt zu einer weiteren Untersuchung der 

semantischen Strukturen. Ungeachtet jener Ungewissheiten, die dem Entwicklungsstand der Se-

mantikforschung geschuldet und hier nicht zu diskutieren sind, stehen für diese Untersuchung 

Verfahren zur propositionalen Semantik zur Verfügung. Mit diesen lassen sich nicht nur die stilisti-

schen Figuren im Sinne eines Ordnungsprinzips betrachten, sondern darüber hinaus bemerkens-

werte intertextuelle Markierungen herausstellen. 

. Mit der 9. Beobachtung schließt sich so der Kreis der Textuntersuchung. Denn es lassen sich in der 

Sammlung Glauben und Liebe Isotopien57 zeigen, die durch die Bedeutung der einzelnen Wörter 

bestimmte Wissensbestände konditionieren und damit gleichsam einen kommunikativen Code 

für die Sammlung vorgeben konnten. Auf diese Weise ist schließlich der in der Vorrede angekün-

digte geheime Textschlüssel58 einzulösen. Anders gesagt, es finden sich im Text einzelne Topoi, 

die aufgrund gemeinsamer semantischer Traditionen zu Netzen verflochten werden und damit 

gleichsam besondere Kenntnisse aktivieren sollten: 

a. Wörter mit politischer Bedeutung und zu Fragen der Staatswissenschaft, der Kunst des Regie-

rens, 

b. Wörter, die sich in ihrer Bedeutung einem freimaurerischen Problemkreis zuordnen lassen, die 

auf biblische, alchimistische, astronomische und weitere geheime Wissensbestände zurückzufüh-

ren sind. 

Da zumindest die politische Bedeutungsebene nach der bisherigen Darstellung der verschiedenen 

Themenkomplexe offenkundig ist, kann an dieser Stelle das Augenmerk besonders auf die frei-

maurerischen Textspuren gerichtet werden. Tatsächlich lassen sich, soweit zu überschauen, ver-

schiedene freimaurerische Stilfiguren und Bilder in mehr als der Hälfte der Fragmente beobach-

ten. Einige Beispiele seien genannt59: 

• Im Sinne einer expliziten Markierung60 können so die Topoi „König und Königin“61, „Tempel“62, 

„königliches Kunstwerk“63, „Meißel“, „Werkzeug“, „Quadratur des Zirkels“, „Loge der sittlichen 

Grazie“ gelesen werden. 

                                                 
56 Hier sei nur an die ursprünglich über die Sammlung verstreuten lyrischen Fragmente erinnert, die später unter 
dem Titel Blumen zusammengefasst wurden. Vgl. {B 1.1.} S.40. auch Anm.5. 
57 Darunter sind als Verbindungslinien (Ketten) gedachte, semantische Beziehungen zwischen bedeutungsähnlichen 
Wörtern in einem Text zu verstehen. Isotope haben so eine textbedeutungsaufbauende Funktion. 
58 Vgl. dazu {B 1.3.} S.49-51. 
59 Grundlegend: SCHAUBERG, J.: Handbuch der Symbolik der Freimaurerei. 4 Bde. 1861- 63. 
60 Ein längerer Text wird im allgemeinen nicht mit gleichbleibender Aufmerksamkeit rezipiert. Das Gedächtnis wählt 
aus und behält nur das, was wesentlich oder interessant scheint. Durch Anwendung spezieller Strategien kann aber 
die Aufmerksamkeit des Lesers auf bestimmte Elemente gelenkt werden. Diese Strategien sollen hier als Markierun-
gen bezeichnet werden. Vgl. METZELTIN, M., JAKSCHE, H.: Textsemantik. Ein Modell zur Analyse von Texten. Tü-
bingen 1983. S.77. 
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• Als sekundäre Markierungen lassen sich beispielsweise die Topoi „Krystall“64, „Fremder“65, „Co-

met“66, „Kosmopolitismus“67, „Ölzweig“, „Meister“, „Schüler“, „Nathalie“68, „wahres Geheim-

nis“, „Eingeweihter“, „Zeichen“, „Thron“ und „Heiligtum“, „Centralsonne“ und „Lichtatmo-

sphäre“69 verstehen. 

• Darüber hinaus können ganze Fragmente als Wiedergabe freimaurerischer Bilder gedeutet werden. 

So ist die in den Fragmenten [11-14] verwendete Gegenüberstellung von Berg und Tal, Höhe und 

Niederung (als Differenz von Königtum und Volk) als Symbol auf freimaurerischen Kultobjekten 

wiederzufinden70. Verständlich wird mit diesem Hintergrund auch erst das in dem gleichnamigen 

                                                                                                                                                         
61 Tatsächlich wird bereits mit der Überschrift, also dem texteröffnenden Element, ein wichtiges Signal auf die her-
metischen Wissenschaften gegeben. Denn das Wortpaar König und Königin wurde in der Alchimie u.a. als Formel für 
die zwei wichtigen Agenzien des Lebens, Schwefel und Quecksilber, gebraucht. Während es jedoch den Anschein hatte, 
als wenn von gewöhnlichen chemischen Substanzen gesprochen wurde, war in ‘Wirklichkeit‘ von etwas anderem die 
Rede, nämlich von den symbolischen Bausteinen der ‘wahren‘ Philosophie. 
62 (Frgm. „Es ist an der Zeit“) Der Salomonische Tempel galt den alten Werkleuten als Sinnbild ihrer Arbeit: Den 
Freimaurern ist der nie vollendete Bau das Symbol menschlichen Strebens zu einem metaphysischen Lebensziel. Vgl. 
Sarsena oder der vollkommene Baumeister, enthaltend die Geschichte und Entstehung des Freimaurerordens ... Im 
Jahre 5617. S.14. Vgl. auch: Über das Symbol des Tempels. Eine Vorlesung vom Br. RHODE. In: Jahrbücher der 
Grossen Loge Royale York zur Freundschaft in Berlin oder Denkwürdigkeiten für Freimaurer. Erstes Jahr 1798/9. 
S.169-178. 
63 (Frgm. 7) PFLANZL, G.: Die Bruderschaft der Freimaurer. o.J. S.39: „Die Freimaurerei ist nach ihrem eigenen 
Verständnis eine Kunst und nennt ihre Tätigkeit die Königliche Kunst.“ Es sei betont, dass dieses Wortpaar aus-
schließlich in freimaurerischen Kreisen verwendet wurde. Vgl. bspw. die Zuschrift in: Neues Constitutionen=Buch ... 
S.6: „Ew. Königl. Hoheit ist gar wohl bekannt, dass unsere Brüderschaft in vorigen Zeiten offtermahls unter dem 
Schutz königlicher Personen gestanden, wodurch die Baukunst gar bald den Titel der Königlichen Kunst erhalten.“ 
(Hervorhebung durch d.V.)  Anzumerken ist, dass diese Quelle, das Neue Constitutionen=Buch, einen Kanon von frei-
maurerischen Geschichten, Traditionen und Regeln beinhaltet. Von daher scheint es unerheblich, dass hier auf die 
dritte Auflage aus dem Jahre 1762 zurückgegriffen wurde. 
64 (Frgm. „Das Ende des Haders“) Vgl. Auszug eines Schreibens von dem Frey=Maurer=Orden. In: Anhang zum 
Constitutionen=Buch der Frey=Maurer. F.a.M. 1762. S.164-181. hier S.170. 
65 (Frgm. 6) Als Fremde werden in der Ordenssprache die Nicht- Maurer, die „Profanen“ und Nicht- „Eingeweihten“ 
bezeichnet. Vgl. Alten Pflichten der Freyen und angenommenen Maurer. G.VI. P.4, S.304: „In Gegenwart Fremder, 
so nicht Maurer sind. Ihr müsset in euren Worten, Gebährden und Handlungen Vorsicht brauchen, damit der 
scharffsichtigste Fremde nicht im Stande sey, etwas zu entdecken, was sich nicht geziemet ihm zu offenbaren. Auch 
müssen die unbescheidene oder verfängliche Fragen, oder unverständige der Fremden, durch die Frey=Maurer 
klüglich abgelehnet werden.“ Dieses Gebot berührt nicht nur das von L. STOCKINGER interpretierte 6. Fragment der 
Vorrede (Vgl. {B 1.2.} S.46f.), sondern erinnert darüber hinaus auffällig an die mit dieser Vorrede geforderte Geheim-
haltung. 
66 (Frgm. 21) Der Comet symbolisierte nach freimaurerischer Vorstellung den „Mittel- Punct“ schlechthin. Vgl. Die 
zergliederte Frey=Maurerey, Worin Eine allgemeine und richtige Beschreibung aller ihrer Aeste vom Anfang bis auf 
gegenwärtige Zeit enthalten ... Durch einen Bruder Frey=Maurer. In: Neues Constitutionen=Buch ... S.386-412. hier 
S.395. 
67 (Frgm. 16 u. 23) Dass das Ideal von einer kosmopolitischen Gemeinschaft, eine also weltbürgerliche Gesinnung 
mit freimaurerischen Maximen verbunden ist, wurde bereits angedeutet. Vgl. {B 1.2.} S.49. 
68 (Frgm. 43) Mit Nathalie wird eine literarische Figur aus dem Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre von JOHANN WOLF-
GANG VON GOETHE zitiert; aus einem Teil, bei dem im Vordergrund die Etablierung einer Turmgesellschaft, einer 
geheimen Sozietät, steht. 
69 (Frgm. 17 u. 68) Dass die Licht- Symbolik in einer aufklärerische Tradition steht, stellt deren Bezug zu freimaureri-
schen Wissensbeständen nicht in Frage. Vgl. PFLANZL, G.: Die Brüderschaft der Freimaurer. S.19ff. Zudem: Die 
zergliederte Frey=Maurerey ... S.395. 
70 Bspw. verfügte der Teppich des Ordens zur Hoffnung über das Motiv des einstürzenden Throns, den von einem 
Unwetter umgebenen Berg mit der Aufschrift „Nec pluribus imperar“. Vgl. ZStA Merseburg. Hamburg 847. Proto-
kollbuch des 1. Grades der Loge „Irene“. S.17f. u. 74. Vgl. Zeilen aus den Fragmenten 11 und 14: „Ein einstürzen-
der Thron ist, wie ein fallender Berg, der die Ebene zerschmettert und da ein todtes Meer hinterlässt, wo sonst ein 
fruchtbares Land und lustige Wohnstätte war [...] Es war kein Wunder, wenn die Bergspitzen meistentheils nur auf 
die Thäler herabdonnerten und die Fluren verwüsteten. Böse Wolken zogen sich meist um sie her [...]“ 
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lyrischen Fragment beschriebene Bild des „sterbenden Genius“. Denn hinter dieser Figur kann 

die für die mystische Vorgeschichte der Freimaurerei zentrale Gestalt HIRAMS entdeckt werden71. 

Mit diesen Signalen ist nun eine Möglichkeit gegeben, den mit der 1. Beobachtung herausgestellten 

Kommunikationsmodus aufzulösen. Es sei daran erinnert, dass in der Vorrede der Fragment-

sammlung auf eine bestimmte Verfasstheit des Textes, auf die Verwendung eigenwilliger Bilder 

und eines geheimen Textschlüssels verwiesen wurde. Sowohl der formale Befund, das soeben 

skizzierte Symbolnetz, als auch der Umstand, dass überhaupt verschlüsselt wurde, ließen sich nun 

als Hinweise für eine Textanbindung an freimaurerische Kommunikationsfelder bewerten. Eine 

solche Aussage kann allerdings nicht an wissenschaftlichen Untersuchungen gemessen werden. 

Denn zu den Spielarten sozietärer Kommunikation wurde bisher kaum gearbeitet. Nur soviel sei 

deshalb vorausgesetzt: 

Eine exklusive Verständigung zwischen Personen eines Kreises sollte eine bestimmte Erfahrung 

von Umgangsformen und Hinweisen erfordern. Nur anhand unverändert wiederkehrender 

Merkmale der Interaktion und ihrer Typen, nur durch besondere, bereits bekannte und gespei-

cherte Sprachmuster sollte deren Wahrnehmung und Zuordnung zu vertrauten Wissensbestän-

den vorstellbar sein. In diesem Sinne zielt die Fragmentsammlung mit der Leseanweisung in der 

Vorrede und der „den Bildern nach fremden Sprache“ auf eine besondere Kommunikationsform. 

Aber auch in den verschiedenen Statuten freimaurerischer Provenienz lässt sich ein solches Mü-

hen um eine verborgene und gleichsam sichtbare Verschlüsselung nachweisen. Ein Beispiel, dass 

auffällig an die Vorrede erinnert, aber einem Haupttext der Maurerei entnommen ist, sei zitiert72: 

„Die Freimaurerei wirkt im Allgemeinen auf verschiedene Art. Zuerst pflanzt sie fort und erhält 

durch ihre hohen, in Bildersprache gefüllten Lehren sehr wichtige Wahrheiten und in ihrer Rei-

nigkeit Wahrheiten, die nach und nach in gewöhnliche menschliche Sprachen übersetzt, undeut-

lich geworden, in verschiedene Meinungen übergegangen sind, dennoch auf dem nämlichen Al-

phabet beruhen, welches, damit es nicht verloren gehe, in den maurerischen Sinnbildern fortge-

pflanzt worden [...] Mit einer Hieroglyphe lässt sich mehr sagen, als sich in Folianten schreiben 

                                                 
71 HIRAM, eine Figur aus dem Alten Testament, wurde als Baumeister des Tempels von Königs SALOMO 
(2.Chron.2,2-14, 3 u. 4, Kön. 5.15, 6. u. 7) an den Anfang der ruhmreichen freimaurerischen Geschichte gestellt. Als 
‘Genus‘ wurde er - so die freimaurerische Legende - nach seiner Ermordung mit dem Haupt nach Osten in sein 
Grab gelegt und mit Akazienzweigen bedeckt. Es sei betont, dass diese Legende in der Bibel nicht zu finden ist! An 
sie erinnert aber auf erstaunliche Weise das Fragment „Der sterbende Genius“ in der Sammlung Glauben und Liebe: 
„Nimm diese Zweige, decke mit ihnen mich, / Nach Osten singe dann das erhabne Lied, / Bis auf die Sonne geht 
und zündet / Und mir die Thore der Urwelt eröffnet.“ Vgl. Sarsena oder der vollkommene Baumeister ... S.33f.  
Vertheidigung der Frey=Maurerey. In: Neues Constitutionen=Buch ... S.440. 
72 Sarsena oder der vollkommene Baumeister ... S.38f. Auch: Maurerisches Taschenbuch auf das Jahr 5802 bis 5803 
von X.Y.Z. Mit Musik von H. HURKE. Bln. 1802. S.176: „Die Mauererei ist ihrer Natur nach symbolisch und Sym-
bole haben an sich keine Bedeutung und keinen Sinn, sondern der Verstand muss ihnen erst Sinn geben. Die Sym-
bole der Maurerei haben also mit allen anderen Zeichen das gemein, dass sie nur für diejenigen verständlich sind, die 
den Schlüssel dazu haben.“ Zudem: Journal für Freimaurerei. Als Manuskript gedruckt für Brüder. Erster Band. 
S.IX: „Das Journal ist durchaus nur für ein maurerisches Publikum bestimmt. Um es noch mehr gegen Profanisie-
rung zu sichern, nahmen die Redactoren eine Chiffresprache für die eigentlichen maurerischen Bezeichnungen in 
den anfänglichen Plan auf.“ (Hervorhebung durch d.V.) 
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lässt. Wer den inneren Sinn dafür hat, der versteht sie. Wer ihn nicht hat, dem würden keine Um-

schreibungen helfen; denn es wird ihm ja täglich in der gemeinen Welt umschreiben, und er ver-

steht es ja doch nicht, wie seine Handlungen zeigen.“ (Hervorhebung durch d.V.) 

An dieser Stelle sei in der Annahme eingehalten, zu den übergreifenden Problemstellungen erste 

Antworten geben zu können. Die Analyse hat mit Hilfe unterschiedlicher Verfahren bestimmte, 

in Form von 9 Beobachtungen notierte Ergebnisse erbracht. Der Maßstab für diese bisherigen Ü-

berlegungen ließ sich dabei so formulieren: Zweifellos kann man die Vielfalt von sprachlichen 

Bedeutungen ins Extrem treiben. Der Unterschied zwischen einem angemessenen und einem 

‘paranoischen‘ Umgang mit Sprache besteht jedoch darin, dass man im ersten Fall auf eine Kon-

trollmöglichkeit achtet und hier berücksichtigt, dass es sich dennoch nur um eine Näherung han-

delt, während man im zweiten Fall aus einem Minimum ein Maximum an Folgerungen abzuleiten 

versucht73. Auch deshalb soll auf eine allgemeine Interpretation verzichtet und statt dessen das 

Gerüst von Daten zu einer Antwort auf die eigentliche Fragestellung dieser Arbeit gebündelt 

werden. 

Vordem jedoch seien diese analytischen Daten in Beziehung zu dem kommunikativen Rahmen 

gesetzt: Zu klären ist, in welcher Weise die Verschlüsselungselemente, die freimaurerischen Mar-

kierungen, außerhalb der Textwelt gesichert werden können. Womit auch die seltsame Rezepti-

onsgeschichte der Fragmentsammlung Glauben und Liebe wieder berührt wird. 

 

1.4. Geschichte des kommunikativen Rahmens (Teil b) 

Die bisherige Analyse zielte mit ihren Beobachtungen auf einen idealen Leser. Einen Leser, der als 

imaginäres Subjekt fungierte und auf den die Bausteine des Textes abgestimmt wurden. Unmög-

lich ist es jedoch, diese analytischen Befunde mit der Wahrnehmung eines realen Lesers und also 

den Rezeptionsbelegen zu vergleichen. Denn nur zwei direkte Lesezeugnisse74, zudem von „Pro-

                                                 
73 Vgl. ECO, U.: Die Grenzen der Interpretation. S.76.  Die Schwelle zu einer paranoischen Interpretation wäre 
schon mit einem einfachen Zahlenspiel überschritten. Einem Zahlenspiel, das sich an der Aufteilung der Fragmente 
orientiert, wie sie von FRIEDRICH SCHLEGEL vorgenommen wurde, aber weder durch einen Verfasser- noch einen 
Rezeptionsbeleg zu sichern ist: Tatsächlich lassen sich die einzelnen Blöcke, die 8 lyrischen Fragmente, die unter 
dem Titel Blumen zusammengefasst wurden, die Vorrede, bestehend aus 6 Fragmenten, jene 37 Fragmenten, die im 
Juli- Heft der Jahrbücher der preußischen Monarchie veröffentlicht wurden, und die 25 Politischen Aphorismen, die aufgrund 
der königlichen Zensur nicht erscheinen konnten, mit zahlenmystischen Deutungsmustern lesen. (Vgl. Wörterbuch 
der Symbolik. Hg.v. M. LURKER. Stuttgart 1991. S.4, 660, 848 u. 679.): Die ‘8‘ könnte als „Zahl des glücklichen An-
fangs, des Neubeginns“ und also in Verbindung mit dem Regierungsantritt von FRIEDRICH WILHELM III. gelesen 
werden. Die ‘6‘, die in der Esoterik als coniunctio oppositorum den Zusammenfall der Gegensätze apostrophierte, ließe 
sich auf die im Textplan angelegte Verschränkung von monarchischen und demokratischen Prinzipien, also die 
Annäherung zweier Antipoden beziehen. Die Quersumme (erster Ordnung) von ‘37‘ = ‘10‘ sollte als Zahl in der 
Tradition des Alten Testaments den „Abschluss geschichtlicher Ereignisse“ signalisieren. Sie könnte in dieser Bedeu-
tung die Zahl ‘8‘ ergänzen und die im Text verkündete Nahtstelle zum goldenen Zeitalter unterstreichen. Mit der Quer-
summe von ‘25‘ = ‘7‘, der Zahl der Vollkommenheit“, ließen sich schließlich die Erwartungen und Hoffnungen, die 
mit dem Thronfolgerpaar verbunden wurden, reflektieren. 
74 Dazu zählen neben den Äußerungen von FRIEDRICH SCHLEGEL ein Brief des Kreisamtmannes JUST vom 17. und 
24.11.1798 sowie die spärlichen Bemerkungen von AUGUST WILHELM SCHLEGEL. Vgl. WFH. IV. S.505f. u. 621f. 
Nach den von H. ZAUNSTÖCK untersuchten (vorwiegend mitteldeutschen) Mitgliederverzeichnissen lässt sich weder 
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fanen“, Nicht- Maurern, wurden überliefert. Eine so spärliche Quellenlage erlaubt keine Siche-

rung der bisherigen analytischen Befunde. Der dritte Arbeitsschritt, mit dem die zeitgenössische 

Wahrnehmung des Textes in den Vordergrund rücken sollte, ist so nicht möglich. Allenfalls lässt 

sich eine Indizienkette konstruieren, mit welcher ein potentieller Kommunikationsrahmen dieser 

Fragmentsammlung nachgezeichnet werden kann. Die Indizienkette zielt dabei auf die Vorausset-

zungen und den Sinn der oben skizzierten Textverschlüsselung. 

Zum einen ist zu fragen, inwieweit FRIEDRICH VON HARDENBERG diese besondere Form der 

Sprachverschlüsselung kennen konnte. Mit der Suche nach persönlichen Kontakten zu freimaure-

rischen Kreisen verschiebt sich allerdings der Blickwinkel der Darstellung von einer intentio textus 

zu einer intentio auctoris. Zugleich übersteigt eine solche Problemstellung im Grunde den argumen-

tativen Rahmen dieses Kapitels75. Deshalb nur soviel: Bislang berührt die Frage nach einer Ver-

bindung HARDENBERGS mit geheimen Sozietäten und hermetischen Wissensbeständen eine so 

gut wie unbekannte Geschichte. Tatsächlich lassen sich aber in seinen Briefen einige bemerkens-

werte Hinweise für derartige Kontakte zu freimaurerischen Kreisen finden. Drei Beispiele seien 

vorgestellt: 

(a) Bereits hingewiesen wurde darauf, dass sich für FRIEDRICH VON HARDENBERG eine Nähe zu 

der Verbindung der Illuminaten nachweisen lässt. So findet sich in seinem Nachlass ein Brief an 

den Jenaer Philosophieprofessor KARL LEONHARD REINHOLD aus den Oktobertagen des Jahres 

1791. Es ist dies die Zeit, in der der Illuminat REINHOLD unter dem Namen DECIUS in den Krei-

sen junger Studenten für diesen Geheimbund warb76. Der besagte Brief, geschrieben im Sinne 

eines Dank- und Abschiedsschreibens, da FRIEDRICH VON HARDENBERG einen Universitäts-

wechsel nach Leipzig plante, kann nun durchaus als Kette von Anspielungen auf derartige Wer-

bungen gelesen werden. So werden neben KARL LEONHARD REINHOLD mit JENS BAGGESEN 

und FRIEDRICH SCHILLER zwei weitere Adepten der Verbindung genannt und als ‘göttliche‘ Vor-

bilder herausgestellt. Zudem wird den „geduldigen Freunden des pfadlosen Irrlings“, den „Män-

nern der Aufmerksamkeit“ gedankt und einem neuen Lebensmotto gehuldigt: λαθε βιωσας - ‘Le-

be im Verborgenen‘77. 

Einen unmissverständlichen Beleg für die Sympathie mit den Illuminaten gibt darüber hinaus eine 

zweite Handschrift HARDENBERGS. Aus der Zeit seines Aufenthaltes an der Bergakademie in 

                                                                                                                                                         
für JUST noch für AUGUST WILHELM SCHLEGEL eine freimaurerische Verpflichtung belegen. Vgl. ZAUNSTÖCK, H.: 
Sozietätslandschaft und Mitgliederstrukturen. unv. Db. 
75 Versuche, Literaten in ihre geheimen Verbindungen zu verfolgen, haben eine längere Tradition, vgl. bspw.: 
GRATHOFF, D.: Kleists Geheimnisse. Unbekannte Seiten einer Biographie. Opladen 1993.  BIET, F.: Die unge-
schminkte Maurertugend. Georg Forsters freimaurerische Ideologie und ihre Bedeutung für seine philosophische 
Entwicklung. F.a.M., Bln., Bern 1993.  SCHINGS, H.-J.: Die Brüder des Marquis Posa. Schiller und der Geheimbund 
der Illuminaten. Tübingen 1996. 
76 Vgl. FUCHS, W.: Karl Leonhard Reinhold - Illuminat und Philosoph in Jena. In: Zwischen Geheimnis und Öffent-
lichkeit. Jenaer Freimaurerei und studentische Geheimgesellschaften. Hg.v. J. BAUER, J. RIEDERER. Jena, Erlangen 
1991. S.200-248. bes.231f. u. 244-246. 
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Freiberg zwischen 1797 und 1799 wurden eine Reihe von Notizen von ihm überliefert, unter 

denen sich die folgende Zeile wiederfindet: „Plan einer ächten Illuminaten oder Cosmopoliten 

Gesellschaft“78. 

(b) Ein zweites Beispiel für derartige Verbindungen, welches ebenfalls in die Zeit des Freiberger 

Aufenthaltes fällt und deshalb womöglich mit dem „Plan einer ächten Illuminaten Gesellschaft“ 

gleichzusetzen ist, eröffnet ein Brief HARDENBERGS an seinen Freund FRIEDRICH SCHLEGEL: 

„Mein neuer Plan geht sehr ins Weite - auf Ostern theil ich ihn Wilhelm in extenso mit. Bleib ich 

bey euch, so soll dieser Plan ein Hauptgeschäft meines Lebens werden -. Er betrift Die Errich-

tung eines litterarischen republicanischen Ordens - der durchaus mercantilisch politisch ist - einer 

ächten Cosmopoliten Loge.“79 

Da diese Zeilen geschrieben wurden, am 10. Dezember 1798, war die Stadt Freiberg in ‘unsicht-

barer Bewegung‘. Denn nur wenig später sollte eine neue Freimaurerloge ins Leben gerufen wer-

den: Am 15. Dezember, fünf Tage nach den programmatischen Zeilen HARDENBERGS, erhielt 

die Johannisloge Zu den drei Bergen in Freiberg80 das königliche Patent, ihre offizielle Anerken-

nung. Dass FRIEDRICH VON HARDENBERG von diesen Vorgängen in der sonst „leeren“ und 

„kahlen“ Stadt81 nichts erfahren hatte und also die Überschneidung dieser beiden Begebenheiten 

nur zufälliger Natur war, scheint zumindest zweifelhaft. 

(c) Ein Indiz für die Kontakte HARDENBERGS zu geheimen Verbindungen, gibt schließlich der 

Freundeskreis, indem sich eine ganze Reihe von Sozietätskarrieren ermitteln lassen82. Auf einen 

besonderen Fall sei dabei zumindest am Rande hingewiesen. Folgt man nämlich dem Eintrag des 

Internationalen Freimaurerlexikons von E. LENNHOFF und O. POSNER, so war mit FRIEDRICH 

SCHLEGEL auch der engste Freund HARDENBERGS als Maurer engagiert83. 

                                                                                                                                                         
77 Brief v. F.V. HARDENBERG an K.L. REINHOLD vom 05.10.1791. In: WFH. IV. S.91-98. 
78 SCHULZ, G.: Einleitung. In: WFH. II. S.3-33. hier S.3f. Anm.1. 
79 Brief v. F.V. HARDENBERG an F. SCHLEGEL vom 10.12.1798. In: WFH. IV. S.267-270. hier S.268f. 
80 Die Bestände der Johannisloge Zu den drei Bergen in Freiberg - u.a. Protokolle von 1799 bis 1832, Schriftwechsel 
sowie Mitgliederverzeichnisse von 1800, 1802, 1803 und 1805 - befinden sich heute im Geheimen Staatsarchiv Preußi-
scher Kulturbesitz unter der Signatur 5.2.F.29. Ein direkter Kontakt FRIEDRICH VON HARDENBERGS zu dieser Loge, 
die bis 1802 der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland in Berlin unterstellt war, lässt sich anhand der Akten 
nicht belegen! 
81 Mit diesen Attributen beschrieb HARDENBERG Freiberg nach seiner Ankunft im Dezember 1797. Vgl. Brief v. 
F.V. HARDENBERG an A.W. SCHLEGEL vom 25.12.1797. In: WFH. IV. S. 239f. 
82 Neben den genannten KARL LEONHARD REINHOLD, JENS BAGGESEN und FRIEDRICH SCHILLER (als Eingeweih-
ter, nicht als Mitglied!) lassen sich im Bekanntenkreis HARDENBERGS bspw. die Illuminaten KARL CHRISTIAN ER-
HARD SCHMIDT, KARL AUGUST BÖTTIGER, GOTTLIEB HUFELAND und THEODOR KÖRNER ausmachen. 
83 LENNHOFF, E., POSNER, O.: Internationales Freimaurerlexikon. Wien, München 1992. Sp.1395: „Schlegel, 1. 
Friedrich v., deutscher Schriftsteller und Literaturhistoriker *1778 [dieses Geburtsdatum ist nicht korrekt- d.V.], 
†1829, Freimaurer [...]“ Nicht ausfindig gemacht werden konnte die Mitgliederliste mit dem Namenseintrag und also 
die richtige Loge. In Betracht gezogen wurden dabei - soweit dies möglich war - die Nachlässe von den Logen aus 
jenen Städten, in denen sich FRIEDRICH SCHLEGEL vor seiner Konversion im Jahre 1808 nachweislich aufhielt: Ber-
lin, Braunschweig, Dresden, Frankfurt a.M., Halle (Saale), Jena, Leipzig, Köln, Weißenfels und Paris. Vgl. dazu 
FRANCKE, K.H., GEPPERT, E.-G.: Die Freimaurer- Logen Deutschlands und deren Großlogen. 1737-1985. Matrikel 
und Stammbuch. Bayreuth 1988. 
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Die Beispiele verdeutlichen nun, dass der Verfasser der Fragmentsammlung Glauben und Liebe 

Zugang zu den hermetischen Wissensbeständen geheimer Gesellschaften haben konnte. Keines-

wegs wird unterstellt, dass FRIEDRICH VON HARDENBERG als Mitglied einer solchen Sozietät 

schrieb. Allenfalls signalisieren die Beispiele, und dies genügt für die Argumentation, dass ihm der 

Zugriff zu freimaurerischen Wissensbeständen und die Anwendung (oder Imitation84) bestimm-

ter kommunikativer Codes offen stand. 

Freilich ist noch nicht der Sinn einer solchen Verschlüsselung und also deren Funktion geklärt. 

Oder, um diesen Einwand zu überziehen und damit die eingangs dieses Kapitels gestellten Fragen 

wieder aufzunehmen: Warum konnte FRIEDRICH VON HARDENBERG davon ausgehen, dass der 

neue preußische Herrscher den Schlüssel zum Verständnis der Fragmentsammlung besitzt? Und 

weshalb fanden König und Minister dennoch keinen Zugang zu diesem in den Jahrbüchern der 

preußischen Monarchie abgedruckten Text? Tatsächlich lassen sich die Beobachtungen auf der 

Textebene, insbesondere die freimaurerische Codierung, mit einer historischen Zäsur in Verbin-

dung bringen. Gedacht wird hier jedoch nicht an die Thronbesteigung FRIEDRICH WILHELM III. 

Diese wurde bereits am 16. November 1797, sieben Monate vor Veröffentlichung der Sammlung 

Glauben und Liebe, vollzogen. Gemeint ist vielmehr der Abschluss der Etappe der Konsolidierung 

und Integration der freimaurerischen Logen in den preußischen Staat: Gemeint ist die Übernah-

me des Protektoriums über die in Berlin entstandenen Großlogen, die Große Nationalmutterloge zu 

den drei Weltkugeln, die Große Landesloge und die Große Loge von Preußen, genannt Royal York zur Freund-

schaft, durch den jungen König am 25. Juli 179885. 

Mit diesem wichtigen Datum eröffnet sich eine Möglichkeit, die Funktion des hier nachgezeich-

neten Textschlüssels zu erklären. Die Fragmentsammlung ließe sich nunmehr als Erinnerung an 

die freimaurerischen Gesellschaftsutopien, an die sittliche Verpflichtung des Königs als neuer 

Großmeister und Erzieher des Menschengeschlechts lesen. Zudem könnten die Mühen FRIED-

RICH VON HARDENBERGS um eine rasche, termingerechte Publikation seines Textes in den Jahr-

büchern aufgelöst werden. Denn tatsächlich war das Protektorat nicht kurzfristig verkündet, son-

dern, wie das folgende Zitat belegt, von langer Hand vorbereitet worden. Gleichwohl saß der 

Verfasser der Sammlung Glauben und Liebe, auch dies zeigt das folgende Zitat, einem Missver-

ständnis auf. Denn der neue Herrscher, FRIEDRICH WILHELM III., war trotz der Übernahme des 

Großprotektorats kein Maurer! Öffentlich wurde dies jedoch erst nach dem Vollzug. Der Nach-

trag zu den Miszellen in dem Gesetzbuch der Grossen Freymaurer- Loge. Royale York zur Freundschaft gibt 

dafür ein gutes Beispiel. Wohlgemerkt aus dem Jahre 1800! Abgedruckt findet sich hier eine Ka-

binets=Ordre von FRIEDRICH WILHELM III. Vom 29. Dezember 1797: „Ich bin, wie bekannt, in 

                                                 
84 Vgl. STOCKINGER, L.: „Tropen und Rätselsprache“. 
85 Vgl. ENDLER, R., SCHWARZE, R.: Die Freimaurerbestände im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz. 
Bd. I. Großlogen und Protektor. Freimaurerische Stiftungen und Vereinigungen. F.a.M., Bln., Bern 1994. S.98. 
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den sogenannten Geheimnissen der Frei=Maurerey nicht eingeweihet [...] dennoch wird das] 

nachgesuchte Protectorium bewilligt“86 

Mit Blick auf die Mitgliederlisten der Berliner Großlogen wird weiterhin verständlich, warum die 

verschiedenen hohen Beamten - der Generaladjutant KÖCKERITZ, der Konsistorialrat NIEMEYER 

sowie der Kabinettsminister Graf SCHULENBURG - die Fragmentsammlung irritiert weitergaben. 

Denn keiner der so ‘verstörten‘ Leser wurde als Mitglied einer freimaurerischen Sozietät geführt 

und verfügte infolgedessen über die notwendigen kommunikativen Schlüssel87. 

An dieser Stelle sei auf eine Fehlstelle dieser Darstellung hingewiesen: Denn in den zeitgenössi-

schen freimaurerischen Zeitschriften88 ließen sich keine eindeutigen Belege für die bisherige Ar-

gumentation, etwa in Form eines Verweises auf die Fragmentsammlung und ihre sprachlichen 

Eigentümlichkeiten, ermitteln89. Zu beobachten waren vornehmlich inhaltliche Parallelen, also die 

Verwendung gleicher Themenkomplexe. So finden sich, wie in der Fragmentsammlung so in den 

freimaurerischen Zeitschriften, Lobreden auf den jungen Thronfolger90, die Betonung des Fami-

lienideals für die monarchische Regentschaft91 aber auch die Herausstellung der Bildung und Er-

ziehung eines jedes Menschen zur höchsten Tugend92. Mit diesem letzten Punkt wird zudem eine 

                                                 
86 Gesetzbuch der Grossen Freymaurer- Loge. Royale York zur Freundschaft oder des unter Constitution und zu 
dem Systeme der Grossen Mutterloge R.Y.z.F. vereinigten Logenbundes. Im Orient von Bln. 1800. S.336.  Erschwe-
rend kam zu dem Befund, dass der König in die verbalen Verschlüsselungstechniken nicht eingeweiht war, vielleicht 
noch ein zweiter Umstand: Denn FRIEDRICH WILHELM III. war den grammatischen Finessen der deutschen Sprache 
womöglich nicht sonderlich kundig. Immerhin galt der preußische Regent als „unbestrittener König des Infinitivs“. 
Dieser zweifelhafte Titel spielt auf die überlieferte Unfähigkeit des Königs an, Verben zu konjugieren. Bezeugt ist 
zudem - auch dies scheint für den ‚fürstlichen‘ Umgang mit der Fragmentsammlung bezeichnend - das mangelnde 
Interesse FRIEDRICH WILHELM III. an Literatur schlechthin. Vgl. dazu LEO, W.: Preussen. Mit dem Stock lieben. 
Bln. 1993. S.210f. 
87 Vgl. Tableau der grossen Loge Royale York zur Freundschaft zu Berlin, und der unter der Constitution derselben 
arbeitenden Logen. In: Jahrbücher der Grossen Loge Royale York zur Freundschaft ... Erstes Jahr 1798/9. S.247-
276.  Personale der Großen National=Loge der Preußischen Staaten zu den drei Weltkugeln und ihren sämmtlichen 
Tochter=Logen. In: Almanach für Freymaurer aufs Jahr 5803/4. Vom Verfasser des Taschenbuchs für Maurer 
5802/3. Bln.1803. S.1-120. 
88 Vgl. zu dieser kaum berührten Quellengruppe: Die deutschsprachigen Freimaurer- Zeitschriften des 18. und 19. 
Jahrhunderts. Bibliographie. Bearb.v. M. HÄNSEL- HOHENHAUSEN. Egelsbach, Köln, N.Y. 1989. 
89 Aus dem unmittelbaren Freundeskreis HARDENBERGs wurden nur AUGUST WILHELM SCHLEGEL sowie die Schel-
lingschen und Fichteschen Philosophen genannt. Vgl. Die Geheimnisse. Bruchstücke aus der Lebensgeschichte 
eines Maurers. In: Maurerisches Taschenbuch auf das Jahr 5804 bis 5805 von X.Y.Z. Bln. 1804. S.19-66. hier S.45. 
90 (Frgm. 17 u. 33) Vgl. Über Ordnung. Eine Vorlesung vom Br. MARMALLE am 3ten August 1798. In: Jahrbücher 
der Grossen Loge Royale York zur Freundschaft ... Erstes Jahr 1798/9. S.151-158. hier S.153 u. 158: „Wir feyern 
heute den Geburtstag unseres Monarchen; wir erwähnen seiner, und der Begriff der Ordnung ist uns mit ihm gege-
ben. Er sey unser Ideal, und ihm nachzustreben sey unser einziger Stolz [...] den Tag, den Millionen Menschen dan-
kend segnen; den Tag, der nicht bloss einen Königssohn zum Könige erkohr, der, was unendlich mehr sagen will, 
den vortrefflichsten Menschen zum Könige bestimmte [...] denn nicht die Königs- sondern die Menschengrösse ist 
sein erhabenes Ziel, dem er, wie jeder Tag seiner bisherigen Regierung bezeuget, entgegen strebt.“ 
91 Ebd. S.158: „Durch ihn wird dann sein Volk, das glücklichste Geschlecht - es wird gleich einer häuslichen Familie, 
ihn als Vater verehren und lieben.“ (Hervorhebung durch d.V.) (vgl. Frgm. 60 u. 61) 
92 (Frgm. 18: „Alle Menschen sollen thronfähig werden.“) Bspw.: Rede bei der Eröffnung der Grossen Loge Royale 
York zur Freundschaft. Gehalten vom Br. RHODE am 11ten Juni 1798. In: Jahrbücher der Grossen Loge Royale 
York zur Freundschaft ... Erstes Jahr 1798/9. S.201-208. hier S.205: „unser Orden soll vielmehr eine praktische 
Schule seyn, in welcher wir den Menschen selbst, durch eine feinere und höhere Ausbildung jenes Gefühls zu ver-
edeln suchen [...] bis er durch eigne, selbstthätige Ausbildung seines Verstandes, als ein mündiger Schüler der Weis-
heit fähig ist, sich auf den Thron seiner eignen Selbständigkeit zu schwingen, und durch reife Vernunft sein eigner 
Gesetzgeber zu seyn.“  Vgl. zudem: Die Aufnahme. Eine Rede. In: Maurerisches Taschenbuch auf das Jahr 5803 bis 
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Unstimmigkeit berührt, die nicht allein der Fragmentsammlung Glauben und Liebe eigen ist, son-

dern auch die freimaurerischen Grundsätze zu zerreißen droht: der Widerspruch zwischen libera-

len Wunschbildern und der Anerkennung jedweder Obrigkeit93. 

 

1.5. Wie man einen Schlüssel verlieren kann 

Die Zustimmung zu der Analyse und dem möglichen kommunikativen Horizont vorausgesetzt, 

stellen sich nun mehrere Zweifel der unmittelbaren ‘Indienstnahme‘ der Sammlung Glauben und 

Liebe durch die Nationalismusforschung entgegen. Verschiedene Fragen sollten zu beantworten 

sein, ehe sich dieser Text als ein Baustein in die stete oder unsichtbare Kontinuität einer neuen 

gemeinschaftlichen Programmatik, den Aufstieg der nationalen Idee im Deutschland des 19. 

Jahrhunderts, einfügen lässt. Vordem sei noch einmal auf einen Grundgedanken aus der methodo-

logischen Einführung {A 2.2.} hingewiesen, die Frage, nach welchen Kriterien einem bestimmten 

Text eine Idee, eine ‘gedachte Ordnung‘, überhaupt zugeschrieben werden kann. 

Zum einen erschien eine Antwort möglich, so die Idee inhaltlich begrenzt und also ein Modus für 

jedwede Zuweisung festgelegt werden kann. Demgemäß wurden in den vorhergehenden Kapiteln 

mögliche Formen der Idee von einer nationalen Gemeinschaft gesucht94: Sie sollte entweder als neuer 

Plan im Sinne einer kollektiven Orientierung (mithin als selbständige Bezugsgröße) fungieren* - 

oder - in Gestalt eines neuen Schemas potentieller Bezugsfelder wirken** - oder - den Zuschrei-

bungsmodus des Einzelnen zu dem neuen nationalen Gemeinschaftstypus thematisieren***. 

Indes kann die Fragmentsammlung Glauben und Liebe unter derlei Gesichtspunkten kaum gelesen 

werden: Erstens* präsentierte sich dieser Text nicht als eigenständiges und fest umrissenes Be-

zugsfeld, sondern eher als variabler Denkanstoß. Eine ganze Reihe von Hypothesen und Anre-

gungen - schon die Wahl der literarischen Gattung Fragment war dahingehend bezeichnend - wur-

de zur Diskussion gestellt. Zweitens** vermittelte die Fragmentsammlung kein gegen traditionelle 

Bezugsgrößen verstoßendes, neues System von gemeinschaftsstiftenden Kategorien. Tatsächlich 

fanden sich in ihr eine Fülle bekannter kultureller, topographischer und politischer Fixpunkte; 

wobei das monarchische Machtzentrum dominierte. Drittens*** ließ sich die Fragmentsammlung 

                                                                                                                                                         
5804 von X.Y.Z. Bln. 1803. S.129-144. hier S. 129: „Die Bestimmung des Maurers an sich ist Bildung in’s Unendli-
che [...] Wir sind berufen als Aufseher, Lehr und Erzieher des Menschengeschlechts.“ (Hervorhebung durch d.V.) 
93 (Frgm. 16 u. 22) Vgl. Rede, welche am Johannis=Feste in der grossen Loge der Frey=Maurer zu Berlin gehalten 
worden. In: Neues Constitutionen=Buch ... S.141-148. hier S.142f.: „so ist es doch nöthig, dass wir neben uns auch 
andere unsers gleichen lieben; denn alle Treue, aller Glaube, alle Vertrautheit, alle Ehrerbietung, so wir andern be-
weisen, beruhet auf diesem Grunde, da ausser demselben alle Verbindung unter der menschlichen Gesellschaft 
zerfallen müste [...] Überhaupt gehet die Pflicht der Liebe auf alle Menschen, ohne Absicht der Nation, des Standes, 
des Geschlechts, der Religion, und andere Umstände, die sonst einen Unterschied machen können.“ vs. das II. Ge-
bot aus den Alten Pflichten Der Freyen und angenommenen Maurer. In: Neues Constitutionen=Buch ... S.299: „Ein Maurer 
ist ein friedlicher Unterthan, der sich niemahls in Rotten und Empörungen wider den Staat einlässet, noch die Ehr-
erbietung gegen die Unter=Obrigkeiten aus den Augen setzet.“  Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass die expli-
zite Wendung an die junge preußische Königin, eine Frau, nicht gegen freimaurerische Etikette verstieß. So schon 
die Zuschrift des Neuen Constitutionen=Buches ... S.8f. 
94 Vgl. {A 2.2.} S.27-29. 
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Glauben und Liebe nicht als Plädoyer für eine solidarische und gleichberechtigte Umgangsweise 

lesen. Zumindest sprach die pragmatische Organisation des Textes dagegen. Denn mit der in der 

Vorrede angekündigten und später verwendeten „Tropen und Räthselsprache“ wurden nicht allein 

Ausländer exkludiert, sondern auch ein Großteil der deutschsprachigen Leser95. Oder spiegelbild-

lich, das wesentliche Kriterium für eine Erschließung der Textbotschaft, also deren wichtigste 

Schwelle, wurde nicht durch die deutsche Sprache, sondern mit einer höheren Chiffre markiert. 

Zum anderen kann eine Idee, eine ‘gedachte Ordnung‘ - ohne konkrete Vorgabe - aus der Analy-

se des Textes gefiltert werden. Über das Verhältnis von Text und Idee ließe sich hier also erst ent-

scheiden, nachdem der semantische Rahmen und damit die ideellen Parameter des Textes analy-

tisch abgesteckt wurden. Dass es dabei nicht ausreicht, einzelne Wortgruppen, Sätze oder Ab-

schnitte als Indikatoren zu pointieren, sondern der Text als ein Geflecht komplizierter Rezeptions-

vorgaben zu begreifen ist, wurde nicht allein in der Einführung betont, sondern konnte überdies 

mit der 8. Beobachtung einer formalen Organisiertheit der Fragmentsammlung belegt werden. In-

folge dieser Verflechtung und nach Sichtung der einzelnen analytischen Befunde zeigten sich nun 

verschiedene Hindernisse für eine nationale Textinterpretation: 

Nimmt man beispielsweise die zweifelsohne schlichte 4. Beobachtung einer beständig wechselnden 

Darstellungsperspektive in den Fragmenten ernst, ist es nicht möglich, einzelne Aussagen aus der 

Sammlung Glauben und Liebe an ihren Verfasser zu binden. Der Text lässt sich also nicht beden-

kenlos im Sinne einer intentio auctoris vereinnahmen. Daraus kann gefolgert werden, dass zumin-

dest mit Verweis auf diese Fragmentsammlung der Verfasser nicht in die Reihe einer deutschen 

nationalen Bewegung einzuordnen ist. 

Nicht weniger problematisch ist die mit der 5. und der 7. Beobachtung herausgestellte inhaltliche 

Ausrichtung des Textes auf überwiegend preußische Verhältnisse. Nicht das Deutsche Reich und 

die Vielfalt seiner Grenzen sondern preußische Bezugsgrößen, das Thronfolgerpaar sowie die Erinne-

rung an vergangene politische Verhältnisse (bspw. mit Frgm. 36), stehen im Mittelpunkt der 

Sammlung. Wenn man also diesen Text in eine aufsteigende Linie deutsch- nationaler Konzepte 

reihen möchte, sollte man zumindest zwei Fragen beantworten können: Zum einen, wie etwa ein 

badischer oder bayrischer Intellektueller zur Zeit der Veröffentlichung des Textes in selbigem 

nicht die preußische Bezugsnote erfassen sollte; zum anderen, auf welche Weise ein preußischer 

Leser aus dieser Fragmentsammlung die Imagination einer deutschen Gemeinschaft ableiten 

konnte? 

Doch die 5. Beobachtung, wonach im figuralen Zentrum des Textes zwei junge Monarchen stehen, 

eröffnet den Blick noch für eine weitere argumentative Hürde. Danach ist zu fragen, inwieweit 

überhaupt eine monarchische Ordnung vereinbar ist mit dem Ideal einer nationalen Gemeinschaft 

                                                 
95 Überhaupt ist zu konstatieren, dass in Glauben und Liebe weder die Alphabetisierungsprobleme der Gesellschaft 
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von gleichen und an der politischen Willensbildung beteiligten Mitgliedern. Dass zwischen der 

auch in der Fragmentsammlung Glauben und Liebe nachweislich favorisierten monarchischen 

Herrschaft und dem Bauplan einer solidarischen, antiständischen und antifeudalen Gemeinschaft 

eine Vermittlung inhaltlich kaum möglich scheint, ist offensichtlich96. 

Mit der 2. Beobachtung der Textanalyse, derzufolge die einzelnen Fragmente auf zwei unterschiedli-

che Lesergruppen ausgerichtet sind - zum einen ließ sich die Fragmentsammlung in der Tradition 

der Fürstenspiegel als Rezeptionsangebot an die politische Elite (im Sinne einer Empfehlung) lesen, 

zum anderen konnte sie als intellektuelle Offerte an einen kritisch prüfenden, politisch und 

sprachlich ambitionierten Leser verstanden werden - sollte sich dieser argumentative Graben 

noch vertiefen. Denn aus der beobachteten ‘doppelzüngigen‘ Textausrichtung ließe sich folgern, 

dass eine funktionale Trennung von politisch handlungsfähigen Kreisen und politisch interessier-

ten aber gleichwohl machtlosen Lesern vorausgesetzt und also keine Gemeinschaft gleichberech-

tigter Individuen gedacht wurde. 

In jedem Falle setzte eine Annäherung an den Text, dies zeigten die 1. und die 9. Beobachtung, 

Kenntnisse in der Sprachverschlüsselung voraus. Denn es konnte mittels dieser Beobachtungen 

eine topische Gestaltungstechnik, ein raffiniertes Kompositionsprinzip des gesamten Textes und 

damit letztlich eine explizite Inklusionsschwelle, herausgearbeitet werden. Diese jedoch schloss 

im Sinne eines intertextuellen Verweises ein nationales Denkmodell schlechterdings aus. Gemeint 

ist die Verwendung einer freimaurerischen Bildersprache. Tatsächlich wurde mit diesen Markie-

rungen ein Wissensbestand konditioniert, der sich explizit gegen die Grenzen einer Volksgemein-

schaft wandte und statt dessen eine weltbürgerliche Gesinnung forderte. Dies belegt schon das 

Constitutionen=Buch der Alten Ehrwürdigen Brüderschaft der Frey=Maurer 97. 

Schwerlich kann man also der Fragmentsammlung Glauben und Liebe nach diesen Einwänden ei-

nen inhaltlich- pragmatischen Kern im Sinne einer nationalen Gemeinschaftsidee zusprechen. Zumin-

dest lässt sich ein solcher Gehalt mit den analytischen Instrumentarien dieser Arbeit nicht verifi-

zieren. 

Damit zeichnen sich neue Fragen ab: Denn sollte nun nicht zu klären sein, auf welch sonderbare 

Weise die Hardenbergsche Fragmentsammlung im Sinne einer deutschnationalen oder doch zu-

mindest patriotischen Ausrichtung gelesen werden konnte, weshalb der vorgestellte Textcode 

                                                                                                                                                         
bedacht- noch eine Transferstrategie für die Vermittlung der eigenen Gedanken entwickelt wurden. 
96 Kaum verwundern kann insofern der Befund, wonach das Wort Nation in der Sammlung Glauben und Liebe nicht 
im Sinne einer neuartigen politischen Kategorie, sondern nur traditionell, also stellvertretend für die Sememe Volk 
und Bevölkerung eines Staates, verwendet wurde. Vgl. {B 1.3.} S.59. 
97 Vgl. dazu schon: Anrede Des Groß=Meisters der Frey=Maurer in Frankreich, An die zu Paris versammlete Loge, 
Im Jahr der Frey=Maurerey 5740. In: Neues Constitutionenbuch ... S.127-140. hier S.128: „Die Menschen werden 
nicht durch die besondere Arten der Sprachen, welche sie reden, der Kleidungen, welche sie tragen, der Länder, 
welche sie bewohnen, noch der Ehren=Stellen, welche sie bekleiden, wesentlich von einander unterschieden. Die 
gantze Welt ist nichts anders, als eine grosse Republick, worin jedes Volck eine Familie und jeder Einwohner ein 
Kind abgiebt.“ (Hervorhebung durch d.V.) Vgl. auch {B 1.2.} S.49. Anm.40. 
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nicht derartig zweifelhafte, ja ‘widersinnige‘ Deutungsmuster verhinderte? Für eine Antwort sol-

len zumindest zwei Fährten verfolgt werden: 1.) die Neuauflagen der Fragmentsammlung Glauben 

und Liebe durch das 19. Jahrhundert hindurch sowie 2.) die Form der Präsentation und Bewertung 

dieses Textes durch die Zeit in verschiedenen Darstellungen zweiter Ordnung. 

1.) Bereits die erste Spur98 führt zu einem wichtigen Befund: Tatsächlich war die Sammlung nach 

ihrer Publikation in den kurzlebigen Jahrbüchern der preußischen Monarchie dem Gesichtskreis der 

potentiellen Leser entschwunden. (Gleiches gilt für die Blüthenstaub- Fragmente, die nur im Athe-

näum 1798 erschienen waren, für den Aufsatz Die Christenheit oder Europa, der erst 1826 vollständig 

gedruckt wurde, und den Nachlass.) Das Bild von FRIEDRICH VON HARDENBERG war im 19. 

Jahrhundert geprägt von den 1802 von LUDWIG TIECK herausgegebenen Schriften, die den Autor 

als genialen Fragmentisten präsentierten, allerdings von seinen politischen Texten nur einige in 

Bruchstücke zerlegte Partien enthielten. Zudem wurde in der von LUDWIG TIECK verfassten Vor-

rede auf die politischen Ambitionen des Autors wenig eingegangen. Etwas erweitert erschien das 

Hardenbergsche Text- Fundament erst 1846 durch den von EDUARD VON BÜLOW besorgten 

Ergänzungsband zu TIECKS Ausgabe, der weitere Teile von Glauben und Liebe, die Politischen Apho-

rismen und eine Anzahl neuer Fragmente, ans Licht brachte. 

Damit ergibt sich nun die Gelegenheit, zu erklären, weshalb sich das Rezeptionsmuster der Har-

denbergschen Fragmentsammlung verschieben konnte: Nicht allein, dass der so wichtige, weil 

unmittelbare kommunikative Bezug - die Übernahme des Protektorats über die freimaurerischen 

Großlogen in Preußen 1798 - aus den Augen der späteren Leser geriet; aufgrund der wiederhol-

ten Teilung des Textes, der stückweisen und zusammenhanglosen Publikation der Fragmente 

musste auch die unsichtbare Ordnung, vor allem das lexische Kompositionsprinzip und also der 

mit der Vorrede herausgestellte Schlüssel verlorengehen. Mit anderen Worten, der ursprüngliche 

Textrahmen, insbesondere die eigenwillige Codierung kamen aufgrund editorischer Winkelzüge 

abhanden. 

2.) Verschärft wurde diese Konstellation noch durch eine zweite Entwicklung. Gemeint ist die 

von zumeist Literaturhistorikern geführte Diskussion um die politische Gewichtung der deut-

schen Romantik, die das gesamte 19. Jahrhundert durchzog und in der, dies ist entscheidend, eine 

seltsame Entfernung von den eigentlichen Schriften einherging mit der Verfestigung von be-

stimmten Interpretationsmustern. Vereinfacht gesagt, weit abseits von den konkreten Codierun-

gen und historischen Zusammenhängen der einzelnen Texte wurden die ‘Leistungen‘ und gesell-

schaftspolitischen Implikationen der ‘romantischen Bewegung‘ diskutiert und in eine Auseinan-

dersetzung um öffentliche Positionen und Verweise, um Traditionen und Legitimitäten eingebracht. 

                                                 
98 Über die Druckgeschichte in der ersten Jahrhunderthälfte wird man von R. SAMUEL unterrichtet: Novalis. Der 
handschriftliche Nachlass des Dichters. Hildesheim 1973.  Entscheidend die Ausgabe: Novalis: Schriften. Hg.v. F. 
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Die Autoren fungierten zusehends als Etikett, deren mühsam chiffrierte Texte gereichten als ‘Be-

legbörse‘ und endeten im Ringkampf um konservativ- nationale Spurenelemente99. 

Die folgende Linie, die der wesentlich umfangreicheren Darlegung von H. KURZKE100 verpflich-

tet ist, lässt erahnen, in welch diskursive Abgründe sich Autor und Text verloren. Seinen Anfang 

nahm dieser ‘Fall‘ in jenem intellektuellen Kreis, der das politische Werk HARDENBERGS noch 

kannte; er begann wohl im Jahre 1802, als AUGUST WILHELM SCHLEGEL in seinen Berliner Vorle-

sungen auf die Frühromantik als den „Anfang einer neuen Zeit“ zurückblickte, setzte sich 1806 mit 

den Vorlesungen über die deutsche Wissenschaft und Literatur von ADAM HEINRICH MÜLLER fort, in 

denen dieser HARDENBERG als die ‘historisch- germanische‘ Form der ‘Versöhnung der antiken 

Poesie mit der modernen Ökonomie‘, als Prophet kommender Vermittlungen, apostrophierte, 

und wurde 1812 von FRIEDRICH SCHLEGEL weitergeführt in den Vorlesungen über die Geschichte 

der alten und neuen Literatur, in denen der Jugendfreund als Herold der kommenden restaurativen 

Erneuerung verstanden und so einer konservativen Tradition vorgeschaltet werden konnte. Der 

Hauch einer solchen Deutung, allerdings bereits ohne Zugriff auf die politischen Arbeiten HAR-

DENBERGS, findet sich auch in den Heidelberger Vorlesungen von JOSEPH GÖRRES sowie in dem 

1808 von FRANZ JOSEPH MOLITOR verfassten Aufsatz Über die Tendenzen des jetzigen Zeitalters wie-

der. Leicht modifiziert wurde HARDENBERG überdies von HEINRICH MEYER in dem Manifest 

Neu- deutsche religios- patriotische Kunst 1817 als rückwärtsgewandter, sentimentaler, ja manierierter 

Vorläufer eines nationalen Überschwanges während der antinapoleonischen Kämpfe vorgestellt. 

Mit ähnlichem Akzent, als Wiedererwecker des deutschen Geistes, der antiaufklärerisch, antifran-

zösisch und religiös wirken sollte, wurde der Autor in den Umrissen zur Geschichte und Kritik der 

schönen Literatur Deutschlands, während der Jahre 1790 bis 1818 durch FRANZ HORN 1819 beschrieben. 

Zusehends verschwand der Topos ‘Romantik‘ im ‘Malstrom‘ konservativer Denkweisen. Die 

Literaturgeschichtsschreibung der zwanziger Jahre und weiterführend des vierten Jahrzehnts folg-

te hier einem unsichtbaren Faden und bestimmte in diesem Sinne auch die Perspektiven auf 

FRIEDRICH VON HARDENBERG. Dergleichen ließe mit WOLFGANG MENZEL und seinem Abriss 

Die deutsche Literatur (1828, die 2. Auflage erschien 1836) belegen, aber auch mit der von JOSEPH 

VON EICHENDORFF verfassten Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands, in der beinahe zum 

ersten Mal die Sammlung Glauben und Liebe mit einigen Passagen101 explizit erörtert und in restau-

                                                                                                                                                         
SCHLEGEL, L. TIECK. Bln. 1802. 1805 (2), 1815 (3), 1826 (4), 1837 (5). Dritter Theil. Hg.v. L. TIECK, E.V. BÜLOW. 
Bln. 1846. 
99 Dieser Sachverhalt unterstreicht die Überlegungen von D. LANGEWIESCHE, wonach sich im 19. Jahrhundert zu-
nehmend nationales und konservatives Ideengut annäherten. Vgl. {A 2.2.} S.26. 
100 Vgl. den wichtigen Beitrag zum Verhältnis von Romantik und Konservatismus von KURZKE, H.: Romantik und 
Konservatismus. S.11-35 u. 133-202. 
101 Zitiert wurden in besagter Darlegung Auszüge der Fragmente 17 und 18 sowie aus den Politischen Aphorismen 
Frgm. 67; die Passagen waren, wie oben ausgeführt, durch den Ergänzungsband von EDUARD VON BÜLOW seit 
1846 wieder zugänglich; sie wurden hier jedoch weder vollständig noch geschlossen abgedruckt, sondern finden sich 
ohne trennende Überschriften innerhalb des Fragmententeils. Vgl. Novalis: Schriften. Hg.v. L. TIECK, E.V. BÜLOW. 
3.T. Bln. 1846. S.206-220. 
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rative Folien eingepasst wurde ... und diese Reihe ließe sich fortführen mit den grundlegenden 

Darlegungen in der von GEORG GOTTFRIED GERVINUS vorgelegten Geschichte der poetischen Natio-

nal- Literatur der Deutschen, deren Romantik- Band 1841 erschien, in der der Hardenbergsche 

Freundeskreis als eine rückwärtsgewandte, quietistische Bewegung geschildert wurde; sie ließe 

sich mit den wichtigsten Vertretern der Hegelschen Schule weiterverfolgen, mit THEODOR ECH-

TERMEYERS und ARNOLD RUGES Manifest Der Protestantismus und die Romantik von 1839 und ... 

Hier sei diese ‘Textgeschichte‘ beendet und der Blick einer neuen ‘Zeichenwelt‘ zugewandt. Wäh-

rend jedoch bisher aufgrund der wenigen Rezeptionszeugnisse der Text im Mittelpunkt stand, 

rückt nunmehr eine Schrift in das Blickfeld, deren Verbreitung besser dokumentiert ist und die 

sich infolgedessen in ihrem Wirkungsgrad weitaus genauer verfolgen lässt. 
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2. Das Beispiel eines Vorlesungsmanuskriptes - JOHANN GOTTLIEB FICHTE 1 
 

Eine Einleitung, ironisch und im zeitgenössischen Stile: Acht Jahre später, acht Jahre nach dieser Ge-

schichte, längst hatte das letzte Oberhaupt des Deutschen Reiches, FRANZ II., seinen welken 

Lorbeer abgelegt, längst hatten neue heftige Kanonaden im Abendland die Berge von Leichen 

anwachsen lassen, suchte die Wurzel dieser neuen Unglücksfälle, ein gespenstischer Zwerg und 

Schimmelreiter, ein französischer teuflischer Feldherr die preußischen Lande in Besitz zu neh-

men; wobei das Attribut ‘teuflisch‘ in diesem Falle mehr als nur eine Floskel ist, denn tatsächlich 

verbarg sich, wie durch ein Wunder, und, wie ein einfaches gematrisches Verfahren belegt, hinter 

dem Rechtstitel dieses Feldherren, L’ EMPEREUR NAPOLEONE, eine ‘höllische‘ Anspielung: Jenes 

gematrische Verfahren, das sich eigentlich nur den Umstand zunutze macht, dass in Anlehnung 

an die hebräische Schriftkultur den einzelnen Buchstaben eines Alphabets eine jeweils bestimmte 

Zahl zugewiesen werden kann2, was wiederum zur Folge hat, dass jedes Wort einen Zahlenwert 

besitzt, der sich aus der Summe der von seinen Buchstaben dargestellten Zahlen ergibt; jenes 

Verfahren also erlaubte im Falle der Schriftzeichen L’ EMPEREUR NAPOLEONE die eindeutige 

Ableitung der Zahl des Bösen, des Antichristen, der Bestie aus der Offenbarung des Johannes: die 

Zahlenfolge 6663. Diesem Wink entsprechend und von Sieg zu Sieg eilend, konnte nun der ge-

spenstische Zwerg am 14. Oktober 1806 bei Vierzehnheiligen nicht nur beobachten, wie 128000 

ergebene Fußsoldaten, 28000 Kavalleristen sowie 1000 Pioniere und mit ihnen 256 Geschütze 

das Hohenlohische Corps in weniger als drei Stunden in die Flucht schlugen, sondern zugleich 

einen zweiten wundersamen Triumph bei Auerstedt erlangen, als seine der Zahl nach den 50000 

preußischen Landsern unterlegenen 28000 Soldaten unter dem Befehl des Generals LOUIS NICO-

LAS DAVOUST erhitzt und wohl schwärmerisch für ihren Feldherren mit Leib und Leben stritten 

und so dem preußischen König FRIEDRICH WILHELM III. und seinem Befehlshaber, dem Herzog 

von Braunschweig, auf elendiglichste Weise deren Unentschlossenheit bestraften. 

Ein Jahr darauf, nach dem glanzvollen Einzug der französischen Truppen in Berlin, fanden sich 

an einem Herbsttag, genaugenommen am 28. November 1807, in einer preußischen Zeitung die 

folgenden wenigen Zeilen: „Meine gewöhnlichen Vorlesungen in den Winter-Halb-Jahren für ein 

gemischtes Publikum aus beiden Geschlechtern werde ich auch in diesem Winter zu der gewöhn-

lichen Stunde, Sonntags von 12 bis 1 Uhr halten; und zwar werde ich in denselben die vor 3 Jah-

                                                 
1 Dazu: BAUMGARTNER, H.M., JACOBS, W.G.: J.G. Fichte - Bibliographie. Stuttgart- Bad Cannstatt 1968. DOYE, S.: 
J.G. Fichte - Bibliographie (1968-1992/93). Amsterdam, Atlanta 1993. 
2 Vgl. a (=1) | b (2)| c (3)| d (4)| e (5)| f (6)| g (7)| h (8)| i (9)| k (10)| l (20)| m (30)| n (40) | o (50) | p (60) | q 
(70)| r (80)| s (90)| t (100)| u (110)| v (120)| w (130)| x (140)| y (150)| z (=160) 
3 Vgl. Offb. 13, 11-18.  TOLSTOI, L.: Krieg und Frieden. Hg.v. W. HERZFELDE. Bd.2. 3.Buch. 1.T. Bln. 1960. S.93f. 
Mit dieser ‘Zahlenmystik‘ ließe sich die Attribuierung NAPOLEONS als ’Satan‘ in der zeitgenössischen Publizistik aus 
einer ‘onomastischen Logik‘ erhellen. Vgl. bei ERNST MORITZ ARNDT in seinem Schlachtgesang (1810) folgende Meta-
phern: „Zu den Waffen! zu den Waffen! / Zur Hölle mit den welschen Affen! [...] Komm Hölle tu den Abgrund auf! 
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ren angehobne Betrachtung, die unter dem Titel: Grundzüge des gegenwärtigen Zeital-

ters, auch gedruckt ist, bis auf unsere Tage fortführen. Den Anfang der Vorlesungen werde ich 

zeitig in diesen Blättern anzeigen. Berlin, den 26sten November 1807 - Fichte.“4 

Mit diesen Worten wurde eine Vortragsreihe angekündigt, die wöchentlich, vom 13. Dezember 

1807 bis zum 20. März 1808, in der Straße Unter den Linden, im kreisrunden Saal des einstigen 

Akademiegebäudes, stattfinden sollte5. Eine Vortragsreihe die noch im gleichen Jahr unter dem 

Titel Reden an die deutsche Nation6 in der Realschulbuchhandlung zu Berlin veröffentlicht wurde. 

Eine Annäherung an die insgesamt vierzehn Reden könnte an dieser Stelle beginnen. Und kann es 

nicht. Denn tatsächlich erscheint dieser Text und seine Geschichte buchstäblich von einem ‘Ko-

kon‘ mythischer Formeln, einem Gespinst emphatischer Wertungen umhüllt. Wertungen, die in 

verschiedenen Disziplinen und durch die Zeit aufgestellt wurden. Durchaus ließe sich dieser ‘Ko-

kon‘ als Teil einer unsichtbaren Ordnung, eines Wissenschaftsdiskurses begreifen. Eines Diskur-

ses, in dem die Reden nicht nur mit gleichen Bedeutungsfeldern erfasst, sondern darüber hinaus 

auf ähnliche Weise benutzt wurden: Von einer Metaposition aus wurden einzelne Grundbaustei-

ne des Textes herausgestellt, sodann ideologisch attribuiert und schließlich für die eigene Sache 

zitiert7. 

Eine sachliche Annäherung sollte von daher erst nach einer ‘Selbstreinigung‘, einer ‘Ausnüchte-

rung‘ oder, um hier eine ästhetische Kategorie einzufügen, nach der Katharsis möglich werden. Dies 

wiederum setzt ein Bewusstwerden und also das Benennen derartiger Stilisierungen voraus. Vier 

Beispiele aus vier verschiedenen Zeitaltern seien deshalb stellvertretend zitiert. 

• Schon in der Arbeit Weltbürgertum und Nationalstaat von F. MEINECKE aus dem Jahre 1907 wurde 

dem Verfasser der Reden an die deutsche Nation ein „klarer Patriotismus, der auch Attizismus heißen 

könnte“, zugeschrieben: JOHANN GOTTLIEB FICHTE lieh, „wie man edler sagen dürfte, sein eigen 

Fleisch und Blut dem Bilde der Nation“. Als „großer Willensmensch“, „glühender Zukunftsop-

timist“ und „unerschrockener Denker“ erhob er sich mit „strenger Anklage wider die Weichlich-

keit und Schlaffheit“, „mit der ganzen Kraft des Geistes“ und stellte in seinen Reden, mit „einem 

                                                                                                                                                         
/ Heut schicken viele tausend Gäste / Wir hin zu Satans düsterm Neste [...]“ ARNDT, E.M.: Lieder für Teutsche. 
Hg.v. F.M. KIRCHEISEN. Bln. 1913. S.26f. 
4 Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen. (Haude- und Spenersche Zeitung) Nr.143. 28.11.1807. 
5 ... vor einem zahlenden Publikum, wie eine zweite Ankündigung belegt. Ebd. Nr.148. 10.12.1807: „Meine die 
Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters fortsetzenden Vorlesungen, werden künftigen Sonntag d. 13.d. 12-1 Uhr, 
im runden Saale des Akademie- Gebäudes ihren Anfang nehmen. die durch gute Ordnung wohl begründete ehema-
lige Einrichtung, dass man nur gegen Vorweisung einer Zutrittskarte den Eingang erhalte, bestehe auch jetzo. Zu 
bleibender Teilnahme entschlossene, werden ersucht solche Zutrittskarten in der Realschul-Buchhandlung, 
Koch- und Friedrichsstraßen- Ecke, zu lösen. Lediglich in der ersten Stunde soll der Zutritt auch gegen ein in 
derselben Buchhandlung gratis zu erhaltendes Hospitanten- Billet frei stehen. Späterhin wird hier ein für Eine Stun-
de gültiges Hospitanten- Billet mit 1Rtlr. honoriert. Berlin, d. 10. December 1807. Fichte.“ 
6 Verwendet wurde die Ausgabe FICHTE, J.G.: Reden an die deutsche Nation. Mit einer Einleitung v. R. LAUTH. 
Hamburg 1978 (im folgenden in Klammern die Nummer der jeweiligen Rede sowie die Seitenzahl). 
7 Strenggenommen muss dabei zwischen einer Stilisierung des Rhetors, JOHANN GOTTLIEB FICHTE und seiner Mo-
tive, sowie dem Hohelied auf die Wirkungsmacht dieser Reden unterschieden werden. 
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der bedeutendsten und tiefsten Worte aus dieser Zeit [...] das Wesen der alten staatlichen Macht-

kämpfe und der neuen nationalen Volkstriebe in Harmonie mit den weltbürgerlichen und univer-

salistischen Idealen des bisherigen deutschen Geistes.“ 8 

• Noch ‘bewegter‘ und nicht eben sachlich schilderte der Philosoph P. MENZER 1934 das Ver-

dienst FICHTES: „Wer geschichtlich zu denken vermag, wird nicht ohne Ergriffenheit den großen 

Vorgang betrachten, wie aus der ungebrochenen, unverbildeten Kraft eines Mannes aus dem 

Volk ein Glaube an deutsches Wesen entsprungen ist, der nun auf alle Kreise unseres Volkes 

übergegriffen hat. Und aus diesem Glauben entspringt der Mut zu einer Neugestaltung unserer 

Nation [...] Wir stellen uns bewusst und ernst in den Dienst der Erneuerung unseres Volkes. Wir 

suchen, wie Fichte es tat, und wollen wie er die bewegenden Kräfte des Geistes in unser Volk ü-

berführen. Wir teilen seinen Glauben und die Hoffnung: ‚Der deutsche Geist, wenn er nur sucht, 

findet er mehr als er suchte, denn er gerät hinein in den Strom lebendigen Lebens.‘“9 

• Auch das dritte Beispiel, eine Festschrift des Politologen A. ABUSCH, geschrieben zu Zeiten der 

DDR, lässt sich in diese Reihe von Verzerrungen einordnen. Hier wurde FICHTE vorgestellt als 

der „unbestechlich tapfere deutsche Patriot“, der sich „unter den Augen der Besatzungsmacht 

des Imperators, nicht achtend der persönlichen Gefahr für Leib und Leben, an das Gewissen der 

Nation wandte und das Volk zum Eintreten für seine deutschen Nationalangelegenheiten be-

schwor“, der als „einer der guten Geister [der] Nation und zugleich [...] einer der geschichtlichen 

Vorläufer für den Kampf [der] Deutschen Demokratischen Republik um eine friedliche und freie 

Zukunft Deutschlands“ warb. In dieser Folge und grimassenhaft konnte sich „die deutsche Ar-

beiterklasse mit ihren Verbündeten“ als „legitimer Erbe“ eines demokratischen Patrioten be-

zeichnen. Gehuldigt wurde einem ‘Widerstandskämpfer‘10 und „volksverbundenen“ Philosophen, 

der mit „seinen ‘Reden‘ ein Programm für den Kampf des deutschen Volkes“ wider die „Fesseln 

der deutschen Feudalherren“ entwarf11. 

• Aber auch dieser Tage, etwa in den biographischen Darlegungen von P. ROHS, finden sich 

Wendungen, die, wenngleich weniger ideologiebelastet, konstatieren, was eigentlich zu beweisen 

wäre12. Schließlich ist es verfänglich, auf der einen Seite herauszustellen, dass FICHTE mit seinen 

späteren Schriften das „Ziel der Popularität und breiten Wirksamkeit“ anstrebte, um nachfolgend 

die philosophischen Auseinandersetzungen mit der eigenen Zeit, die Reden an die deutsche Nation, 

als eine der „wirkungsvollsten und berühmtesten Schriften“ zu apostrophieren. Tatsächlich liegen 

zwischen diesen beiden Aussagen ‘analytische Welten‘. Auch der folgende Auszug ist dahinge-

                                                 
8 MEINECKE, F.: Weltbürgertum und Nationalstaat. (hier die 6. Aufl. von 1922) S.97-114. 
9 MENZER, P.: Deutsche Philosophie als Ausdruck deutscher Seele. In: Kant- Studien. 39. 1934. S.271-285. hier 
S.285. 
10 ABUSCH, A.: Johann Gottlieb Fichte und die Zukunft der Nation. Bln. 1962. S.5-28. 
11 Und wirklich wurden Redner und Reden neben die „Kampfrufe“ von ERNST THÄLMANN, WALTER ULBRICHT 
und WILHELM PIECK gestellt. Vgl. ebd., S.9f. 
12 ROHS, P.: Johann Gottlieb Fichte. München 1991. hier S. 11 u. 161-164. 
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hend ungenau: „Die darniederliegende deutsche Nation [wollte] Fichte nicht durch weitere Kritik 

geißeln, sondern durch das Ausmalen besserer Hoffnungen aufbauen.“ Dabei bildete „der Natio-

nalismus“ einen „wesentlichen Bestandteil der neuen Kulturphilosophie“, „und er vor allem dürf-

te ihr die große Wirkung beschert haben [...]“ 

Diese Collagen veranschaulichen zweierlei: Erstens wird deutlich, dass zwischen der Analyse und 

der Interpretation eines Textes zu unterscheiden und überdies eine analytische Sprache sorgfältig 

auszuwählen ist. Wie hinderlich der Gebrauch expressiv wertender Attribute werden kann, bele-

gen die in den vorangestellten Zitaten verwendeten Adjektive und Partizipien: klar, edel, glühend, 

streng, bedeutend, tief, radikal, unerschrocken, beglückend, unverbildet, lebendig, bewusst, ernst, bewegend, unbe-

stechlich, tapfer, gut, friedlich, frei, groß, zukunftsweisend, volksverbunden ... Zweitens zeigt sich anhand der 

Beispiele, dass die in der Einführung zu dieser Arbeit problematisierte pragmatische Funktion 

eines sprachlichen Zeichens mit der Fichteschen Vorlesungsreihe als ‘vielköpfiger Drache‘ zu-

rückkehrt, dass mit einem diffusen Wirkungsbegriff wenig zu klären ist. 

 

2.1. Wissenschaftliche Perspektiven 

In den neueren Veröffentlichungen der Philosophen, Politikwissenschaftler und Germanisten 

wurden verschiedene Fragestellungen an die Reden herangetragen. Die Vielfalt dieser Fragen ließe 

sich, so man um eine überschaubare Ordnung bemüht ist, auf vier grundsätzliche Bereiche ver-

kürzen. 

Nationalistische 

Fragestellungen 

Sprachphilosophische 

Überlegungen13 
Gedanken zur 

Erziehung14 
Beobachtungen zur 

Rhetorik 

Ungeachtet der hier abgegrenzten Themenfelder findet sich zwischen den verschiedensten Arbei-

ten ein durchaus erstaunlicher und die weitere Argumentation störender Berührungspunkt: Ge-

mein ist den meisten (zumindest allen für dieses Kapitel herangezogenen) Untersuchungen die-

selbe Weise der Problemlösung, die gleiche klärende Grundoperation: Getrieben wurden die Dar-

legungen von den einerseits rigiden, ja maßlosen, andererseits aber argumentativ geschlossenen 

und dabei Widerspruch provozierenden Ausführungen in den Reden. Diese Unstimmigkeit ver-

suchten die Wissenschaftler vor allem mit einem methodischen Muster aufzulösen: Man machte 

für die einzelnen Phänomene den Verfasser, JOHANN GOTTLIEB FICHTE, verantwortlich. Die 

                                                 
13 Vgl. JANKE, W.: Vom Bild des Absoluten. Grundzüge der Phänomenologie Fichtes. Bln, N.Y. 1993. bes. S.137-
186.  HEINRICHS, J.: Nationalsprache und Sprachnation. Zur Gegenwartsbedeutung von Fichtes Reden an die deutsche 
Nation. In: Fichte- Studien. Beiträge zur Geschichte und Systematik der Transzendentalphilosophie. Bd.II: Kosmo-
politismus und Nationalidee. Hg.v. K. HAMMACHER, R. SCHOTTKY, W. H. SCHRADER. Amsterdam, Atlanta 1990. 
(im folgenden KuN) S.51-73. STOCKINGER, L.: Sprachkonzept und Kulturnationalismus. Anmerkungen zur Theorie 
der 'Reinheit‘ der deutschen Sprache bei Herder und Fichte. In: Sprache und Kommunikation im Kulturkontext. 
FS.f. G. LERCHNER. Hg.v. V. HERTEL, I. BARZ, R. METZLER. Sonderdruck 1996. S.71-84.  HENNIGFELD, J.: Fichte 
und Humboldt - Zur Frage der Nationalsprache. In: KuN. S.37-50. 
14 Vgl. SOLLER, A.K.: Nationale Erziehung und sittliche Bestimmung. In: KuN. S.89-110. 
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Vortragsreihe wurde in eine biographische Entwicklungslinie eingeordnet. Im Schlepptau dieses 

Verfahrens wurden die Reden und ihre ‘Anzüglichkeiten‘ dann aus werkimmanenter (nicht text-

immanenter!) Perspektive beleuchtet, das heißt, die jeweils problematischen Standpunkte im Ver-

gleich zu thematisch ähnlichen Ausführungen in früheren und späteren Schriften FICHTES gele-

sen und ‘entschärft‘. 

Zweifellos hat diese Vorgehensweise, die Interpretation eines Textes vor dem Hintergrund der 

intellektuellen Entwicklung seines Verfassers15, ihre Tradition und Berechtigung. Aber für das 

methodische Grundmuster, das dieser Arbeit vorgestellt wurde, ist ein derartiger Blickwinkel un-

geeignet. Denn im Mittelpunkt dieser Arbeit steht nicht die Auflösung eines textuellen Phäno-

mens durch die Konstruktion einer biographischen Entwicklungslinie, sondern die kommunikati-

ve Funktion eines solchen Phänomens. Überspitzt formuliert, dem einzelnen Leser sollte in den 

seltensten Fällen die Werkausgabe und mit ihr ein Sachregister zur Verfügung gestanden haben, 

um die provozierenden Textsequenzen zu deuten. Der Text selbst musste Aufschluss über den 

Charakter möglicher Unstimmigkeiten geben. 

Einige Beispiele aus der jüngeren Forschung seien nun zu den beiden für diese Arbeit wesentli-

chen Feldern (Nationalistische Fragestellungen / Beobachtungen zur Rhetorik) skizziert. Da die Beispiele aus 

werkimmanenter Perspektive urteilten, im Blickpunkt des hiesigen Interesses jedoch nur die Reden 

an die deutsche Nation stehen, sollte es schwierig werden, die betreffenden Interpretationen wieder-

zugeben. Zu zeigen sind deshalb allenfalls die vielgestaltigen Fragestellungen, die die Reden he-

raufbeschworen. 

Nationalistische Fragestellungen 

Schon zu diesem Themenfeld ließen sich zahlreiche Untersuchungen anführen. Ein neueres Bei-

spiel gibt der Aufsatz Ist Fichtes Modell des Kosmopolitismus pluralistisch? von I. RADRIZZANI. Aus-

gangspunkt seiner Überlegungen war die in den Reden, den Grundzügen des gegenwärtigen Zeitalters 

(1806) und den nachgelassenen Patriotischen Dialogen zu beobachtende Gleichzeitigkeit von kos-

mopolitischen und nationalen, also differierenden Kategorien16. I. RADRIZZANI fragte hier, in-

wieweit diese Opposition aufzulösen sei, inwieweit sich weltbürgerliche Öffnungen und nationale 

Schranken vereinbaren lassen. 

Seine Antwort legt nahe, dass die national gefärbten Textabschnitte nicht „Nationen im geläufi-

gen Sinne des Worts“ meinten, sondern „in Wirklichkeit“, im Kleide einer nationalistischen Spra-

che philosophische, Fichtesche Ideen verbreitet werden sollten, die nichts Nationales an sich 

hatten. Der vermeintliche Widerspruch von nationalen und kosmopolitischen Positionen er-

                                                 
15 Unter Verwendung der in dem ersten Teil dieser Arbeit vorgestellten Glieder eines Kommunikationsaktes lässt 
sich dieses werkimmanente Raster mit der Formel [T]  [Tgesamt von S] fassen. Vgl. {A 3.1.} S.32-34. 
16 Diese Beobachtung ist nicht neu; sie findet sich schon in der Arbeit von MEINECKE, F.: Weltbürgertum und Nati-
onalstaat. S.111-116, 120. 
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scheint hier mithin als einfache Folge einer ‘unangemessenen‘ oder doch zumindest irritierten 

Lesart17. 

Auf andere Weise wurde dieselbe Opposition von W.H. SCHRADER kommentiert. Mit Bezug auf 

ein persönliches Zeugnis, einen Brief FICHTES an FRIEDRICH SCHELLING aus den Maitagen 1801, 

sowie die Sittenlehre von 1798 versuchte er den Ausdruck Nation und seine Spannungen zu kos-

mopolitischen Anschauungen aus einer geschichtsphilosophischen Perspektive aufzulösen. Da-

nach kann die Beziehung der beiden sich vermeintlich ausschließenden Kategorien Nation und 

Weltbürgertum durch ein philosophisches Raster, das „Lebensprinzip der geistigen Welt“ verständ-

lich gemacht werden. 

Dieses Prinzip beschreibt auf einer denkbar abstrakten Ebene die Beziehung von Individualität 

und Welt. Mit einfachen Worten, dem einzelnen Vernunftwesen ist zwar die Tendenz zu absolu-

ter Selbsttätigkeit eigen, zugleich aber wird diese Tendenz durch eine Freiheit ‚von außen‘, die 

freien Handlungen anderer, begrenzt. In diesem Raster lässt sich nun, so W.H. SCHRADER, das 

spannungsreiche Verhältnis von Nation, im Sinne „der Individualität eines Volkes“, und kosmo-

politischer Gemeine, der Menschheit, verfolgen. Die beiden Kategorien erscheinen in diesem 

Raster allerdings nicht als Antipoden, sondern vielmehr als sich wechselseitig ergänzende Grö-

ßen: So kann die Formulierung Nation als „Ausdruck einer ewigen Ordnung der Dinge“ bewertet 

und zugleich dem Kosmopoliten aufgrund seiner „Beschränkung durch die Nation“ eine nationa-

le Gesinnung zugeschrieben werden18. 

Gleich eine Reihe von zwielichtigen Äußerungen aus den Reden an die deutsche Nation wurden von 

R. SCHOTTKY aufgegriffen. Zu ihnen zählen die vagen Bekenntnisse zu einer monarchischen und 

gleichsam republikanischen Staatsform, die nur schemenhaften Anmerkungen zu den Grenzen 

und der inneren Verfasstheit eines erneuerten Deutschlands aber auch die unbestimmten Aussa-

gen zu einer künftigen Kirche. Tatsächlich lässt der Textplan der Reden an diesen Schnittpunkten 

verschiedene Deutungen zu. Unter Verwendung bisher nicht veröffentlichter Manuskripte und 

Stichwortzettel aus dem Jahr 1807 so wie der Dialoge Der Patriotismus und sein Gegenteil versuchte 

R. SCHOTTKY deshalb „das Bild von Fichtes Gedankenwelt“ zu erhellen. Mit den neuen Materia-

lien konnte er nicht nur belegen, dass der Philosoph schon 1807 einen deutschen Einheitsstaat 

angedacht hatte, dass er sich dieses neue Reich in den Grenzen von der Schelde bis zur Memel, 

von der Eider bis nach Triest hin ausmalte und ihm eine christliche Kirche zuschrieb, deren Kult 

mit den Ritualen des staatsbürgerlichen Lebens verschmolz. R. SCHOTTKY gelang es auch, repub-

likanische Tendenzen in den Notizblättern FICHTES nachzuweisen19. 

                                                 
17 RADRIZZANI, I.: Ist Fichtes Modell des Kosmopolitismus pluralistisch? In: KuN. S.7-19. hier S.19. 
18 SCHRADER, W.H.: Nation, Weltbürgertum und Synthesis der Geisterwelt. In: KuN. S.27-36. hier S.33ff. 
19 SCHOTTKY, R.: Fichtes Nationalstaatsgedanke auf der Grundlage unveröffentlichter Manuskripte von 1807. In: 
KuN. S.111-137. 
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Auf einer begrifflichen Ebene verharrte dagegen die von B. FISCHER vorgelegte Studie Das Eigene 

und das Eigentliche. Neben den Reden an die deutsche Nation bemühte er den Geschlossnen Handelsstaat 

(1800) sowie Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters. In allen drei Texten, so B. FISCHER, kam dem 

„Begriff der Nation ein hoher Stellenwert zu“ 20. Einzelne Textsequenzen kommentierend, deute-

te er die Nation als „Chiffre der neuen Ordnung, die bewusst erdacht und planungsmäßig in die 

Welt gesetzt werden will.“ Eine Ordnung, in der alle Schichten und Klassen mit einbezogen wer-

den sollten und die mit einem radikalen Gleichheitspostulat nach einer Gesellschaft verlangte, die 

in der Tendenz auf nur einen Stand zielt, den dritten Stand des tätigen Bürgers. „Unter der Lei-

tung des system-idealistischen Philosophen“ sollte eine solche Gemeinschaft entstehen. 

Bereits dieser Abriss von wissenschaftlichen Lesarten vermittelt einen Einblick in die komplexen 

Strukturen der Fichteschen Vortragsreihe und deren Deutungsweisen. Darüber hinaus zeigen die 

ausgewählten Beispiele, dass der Beleg einer nationalen Implikation in den Reden keineswegs 

selbstverständlich ist, welche ‘verborgenen Klippen‘ mit dem Textplan transportiert werden. 

Auch das zweite nur mittelbar nachzuzeichnende Forschungsfeld veranschaulicht die ‘Untiefen‘ 

einer spekulativen Philosophie und gleichsam die Grenzenlosigkeit wissenschaftlicher Annähe-

rung. 

Beobachtungen zur Rhetorik 

Mit diesem Problemkreis wird eine Funktion berührt, die eher unsichtbar die Reden prägte. Ge-

meint ist die rhetorische Grundierung der Fichteschen Vorlesungen. Wie wichtig diese Funktion 

war, lässt sich schon an einem äußeren Bedingungsgefüge ermessen: Und zwar dem Umstand, 

dass die Standards einer gehobenen Kommunikation, die Regeln literarischer Verständigung, im 

ausgehenden 18. Jahrhundert noch von der aus der Antike tradierten Rhetorik bestimmt wurden. 

Dabei ist zu beachten, dass dieser rhetorische Kodex, dies ein Befund umfangreicher sprachge-

schichtlicher Forschungen, um 1800 von völlig neuen, vor allem stilistischen Vorgaben über-

formt wurde21. 

So belegen die aufwendigen Analysen von A. EHRLICH, wie massiv in den Reden an die deutsche 

Nation rhetorische Figurationen Anwendung fanden22. Das Augenmerk galt bei ihrer Untersu-

chung der fünften Rede neben den rhetorischen Bausteinen vor allem Satzformen, Schlüsselwör-

tern, Wortfeldern, der Registrierung von Einsilbern sowie den verschiedenen Wortarten. Im An-

schluss an diese Untersuchung beschrieb A. EHRLICH die Reden als „ein Gemisch aus logisch- 

wissenschaftlicher Argumentation und ‘populärer‘ Darstellung“, ein Wechselspiel von „trockener, 

                                                 
20 FISCHER, B.: Das Eigene und das Eigentliche. Klopstock, Herder, Fichte, Kleist. Episoden aus der Konstrukti-
onsgeschichte nationaler Intentionalitäten. Bln. 1995. S.230-270. hier S.231f. 
21 Vgl. nur SEMEJUK, N.: Soziokulturelle Voraussetzungen des Neuhochdeutschen. In: Sprachgeschichte. Ein Hand-
buch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. Hg.v. W. BESCH, O. REICHMANN, S. SONDE-
REGGER. 2. Halbbd. Bln., N.Y. 1983. S.1448-1466. hier S.1458f. 
22 EHRLICH, A.: Fichte als Redner. München 1977. bes. S.211-260. 
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deduktiver Argumentation“ und „emotionaler Geladenheit“. Die auffällige lexische Strukturiert-

heit der Reden erlaubte darüber hinaus den Schluss, dass sich deren Suggestivkraft nicht allein mit 

inhaltlichen Aspekten begründen ließ, sondern auch den rhetorischen Komponenten, dem 

Wortmaterial, insbesondere der starken Polarisierung, der einseitigen Darstellung sowie dem An-

spruch auf ‘Wahrhaftigkeit‘ und ‘Notwendigkeit‘ geschuldet war. 

Die Form der „bloßen Oberflächenanalyse“, aber auch jedwede „ideologiekritische Beurteilung 

nach äußeren Maßstäben“ verwerfend, suchte P. OESTERREICH in seinem Aufsatz Politische Philo-

sophie oder Demagogie die Reden aus einer „mehrstufigen Rhetorizität“ zu erklären. Dabei verknüpfte 

er die rhetorischen Mühen FICHTES mit seinen inhaltlichen Ausführungen: Ausgehend von dem 

Theorem, dass Sprache nie auf eine zweckfreie Kommunikation ziele, sondern die Bildung von 

geistigen Überzeugungs- und Lebensgemeinschaften beabsichtigt, deutete er die Reden im Sinne 

einer lebensweltgestaltenden, politischen Mission. Sie sollten den deutschen Hörern die Möglich-

keit einer positiven Identifikation vermitteln. Durchaus, so P. OESTERREICH, berücksichtigte 

FICHTE hierbei die Differenz zwischen seiner Philosophie und dem geistigen Entwicklungsstand 

seiner Zeitgenossen. Mittels einer „Übergangsrhetorik“ sollte diese Schwelle überwunden werden. 

Der Philosoph musste also eine Metamorphose zum Dichter, zum Sprachschöpfer, Übersetzer 

und Heilsbringer vollziehen. Zugleich wurden die Reden in „eine zentrale religiöse Vermittlerposi-

tion“ überhöht23. 

Eine Studie mit anderem Akzent wurde von T. BEZZOLA vorgelegt24. Er versuchte, FICHTES 

rhetorische Strategien durch dessen Biographie zu ‘begleiten‘. Nach seinen Beobachtungen ging 

es dem Philosophen um eine „Erneuerung der Rhetorik“, eine verbesserte Lehre der guten, wir-

kungsvollen Rede. Eine vollendete Rede sollte danach drei Zielpunkte anvisieren: die rationale 

Einsicht des Publikums, dessen emotionale Beteiligung sowie die Entwicklung einer „Hand-

lungsbereitschaft des Willens“. Ausgehend von diesem Grundsatz konnte T. BEZZOLA die Reden 

als eine „geniale Transformation philosophischer Gedanken von hoher Abstraktion in die blut-

volle rhetorische Gestik eines Volkstribunen“ beschreiben. Darüber hinaus verwies er auf die 

Selbstbezüglichkeit dieser Vorlesungsreihe: Die Reden sollten nicht nur ein neues nationales Er-

ziehungsprogramm vorgeben, sie sollten es auch exemplarisch verkörpern, sie sollten „heiße Lie-

be und glühende Affekte“ erwecken25. 

                                                 
23 OESTERREICH, P.L.: Politische Philosophie oder Demagogie? Zur rhetorischen Metakritik von Fichtes Reden an die 
deutsche Nation. In: KuN. S.74-88. 
24 BEZZOLA, T.: Fichte- Assimilation der Rhetorik. In: ders.: Die Rhetorik bei Kant, Fichte und Hegel. Ein Beitrag 
zur Philosophiegeschichte der Rhetorik. Tübingen 1993. S.64-119. 
25 Bemerkenswert ist die Behauptung T. BEZZOLAS, wonach FICHTE die Betonung der mündlichen Vermittlung der 
Philosophie so weit trieb, dass die Ausarbeitung der Schriften völlig in den Hintergrund trat und er die Propagierung 
seiner Erkenntnisse ab 1800 fast ‘monomatisch‘ dem mündlichen Vortrag vertraute. Bücher sollten ihm lediglich als 
Ersatz und Behelf gelten, um seinen Wirkungskreis zu erweitern. Vgl. ebd., S.106. 
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An dieser Stelle sei eingestanden, dass die Beispiele nicht willkürlich für dieses Kapitel ausgewählt 

wurden. Tatsächlich sollte sich aus den so ungleichen Deutungsmustern die Frage nach objekti-

vierbaren Anhaltspunkten für ein Textverständnis ableiten. Vor dem Hintergrund einer so beun-

ruhigenden Frage sei die Problematik dieser Arbeit wieder aufgenommen: Inwieweit lassen sich 

die Reden als kommunikatives Angebot, als Impuls für eine neue gemeinschaftliche Befindlichkeit 

lesen? 

 

2.2. Zu dem (verlegten) Text 

                                                

Der in Klammern gefügte Zusatz signalisiert, dass im folgenden zwischen den gehaltenen Vorle-

sungen und der bald darauf veröffentlichten Textfassung unterschieden wird, dass vornehmlich 

die durch die Buchausgabe angeregte Kommunikation verfolgt werden soll. Eine solche Be-

schränkung scheint aus zwei Gründen zwingend: Einerseits sind die Vorträge aus den Winterta-

gen 1807/1808 und die ‘Aura ihrer Verkündung‘ nicht zu rekonstruieren; andererseits sollte eine 

größere ‘deutsche Zuhörerschaft‘ von den so programmatischen Reden erst nach deren schriftli-

cher Vervielfachung erfahren haben. 

Jene Reden nun erstreckten sich in der von der Realschulbuchhandlung zu Berlin 1808 veröffent-

lichten ersten Ausgabe über 490 Seiten. Allein die Seitenzahl lässt erahnen, mit welcher umfas-

senden Datenmenge die nachstehende Analyse (und gleichsam der interessierte zeitgenössische 

Leser) zu kämpfen hatte. Im folgenden können daher nur einige wesentliche Textparameter vor-

gestellt werden, die an das in der Einführung skizzierte Untersuchungsschema anschließen26. 

. Die Untersuchung beginnt mit einer Analyse des Titels. Diese Entscheidung ist einmal der 

grundsätzlichen Anordnung eines Textes geschuldet. (Beinahe jeder artifizielle Text präsentiert 

sich zuerst mit dem Titel.) Darüber hinaus ist sie aber auch den beiden ersten Beobachtungen 

verpflichtet. Bevor diese jedoch dargelegt werden können, müssen die pragmatischen Funktionen 

einer Überschrift geklärt werden: 

Zum einen lassen sich Titel, Subtexte oder generell Formen sprachlicher Ankündigung als Zu-

ordnungssignale zu Textklassen lesen. Sie haben mithin eine metatextliche Steuerungsfunktion für die 

Entschlüsselungs- und Sinnkonstituierungsprozesse im Bewusstsein des Rezipienten. Zum ande-

ren zielen Titel in der Regel auf das, worum es im Text geht. Auch ohne beispielhafte Untersu-

chung kann die Annahme als wahrscheinlich gelten, wonach die einem Text vorangestellte Über-

schrift einem inhaltlichen Verweis gleichkommt und somit die Erwartungshaltung des Lesers mitbe-

stimmt. Mit anderen Worten, der Titel eines Textes signalisiert einen ersten Sachverhalt aus der 

Fülle folgender Sachverhalte und fungiert insofern als ein Ordnungsprinzip27. 

 
26 Vgl. {A 3.1.} S.35f. 
27 Bereits im vorhergehenden Kapitel, in dem die Fragmentsammlung Glauben und Liebe oder der König und die Königin 
vorgestellt wurde, deutete sich eine solche Gewichtung an. Vgl. {B 1.3.} S.62. Anm.61. 
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Beginnt man nun mit einer Analyse des Titels - Reden an die deutsche Nation - so führt diese anfangs 

zu der Feststellung, dass die geistige Aktivität des Lesers auf eine ‘Reihe von Ansprachen an die 

nationale Gemeinschaft der Deutschen‘ gerichtet wird. Bezieht man aber den Titel auch nur o-

berflächlich auf den Text und seinen kommunikativen Rahmen, wird deutlich, dass diese Feststel-

lung nicht gesichert ist. Tatsächlich provoziert der Titel sowohl auf der metatextuellen als auch auf 

der inhaltlichen Markierungsebene Missverständnisse. 

Schon das erste Wort des Textes, so die 1. Beobachtung, provoziert eine Irritation. Gemeint ist der 

Topos ‘Reden‘. Mit ihm verbunden wird nicht nur die Vorstellung von einer bestimmten Text-

sorte, sondern darüber hinaus die Vorstellung von der Funktionsweise dieser Textsorte. Anders 

gesagt, schon das erste sprachliche Element des zu untersuchenden Textes setzt Erwartungsnor-

men. Doch damit nicht genug: Jede Nennung des Titels, jeder Verweis auf die Reden an die deutsche 

Nation konditioniert diese Annahme als Erwartung an den Text! Und dies unabhängig von seiner 

Lektüre! 

Berührt wird hier ein Phänomen, das in die Diskussion um die Klassifizierung von Texten und 

die Bestimmung der kommunikativen Funktion der verschiedenen Textklassen gehört. Innerhalb 

dieser Diskussion wird eine übergeordnete, die Umgangsweisen mit sprachlichen Bedeutungen 

prägende Funktion für alle stereotypisierten textuellen Darbietungsweisen angenommen, und 

zwar nicht nur für literarische Gattungen und Genres, sondern auch für Motive und wiederkeh-

rende Handlungsabläufe. Zugrunde liegt in jedem Fall eine durch häufigen gesellschaftlichen 

Gebrauch festgelegte Invariante28, die, das ist entscheidend, als solche sowohl auf die Organisati-

on der Textstrukturen als auch die Aktualisierung sprachlicher Bedeutungen einwirkt. 

Streng genommen sind die Reden an die deutsche Nation nicht nur als politische (und wissenschafliche) 

Vorlesungen angelegt, sondern an der Peripherie zu drei weiteren Textklassen (bzw. literarischen 

Genres29) angesiedelt: der Predigt, der Prophezeiung sowie der Utopie. Auch wenn diese Kategorien 

im Text nicht alle benannt werden, lassen sich deren Gestaltungselemente doch zweifelsfrei 

nachweisen. Infolge dieser Überlagerungen kann den Reden keine eindeutige kommunikative 

Grundfunktion zugewiesen werden. Im Gegenteil ähnelt diese einer Gratwanderung zwischen 

einem realen, einem wahrscheinlichen und einem fiktiven Erwartungshorizont. Ein solcher 

Schluss nimmt mehrere Tatbestände vorweg: 

• In der gesamten Anlage erscheint der Text als eine Vortragsreihe. Keineswegs ist dieser Befund 

belanglos, denn mit ihm ist die Zuordnung zu einem bestimmten Textsortenmuster und also eine 

                                                 
28 Vgl. LERCHNER, G.: Sprachform von Dichtung. Linguistische Untersuchungen zu Funktion und Wirkung literari-
scher Texte. Bln., Weimar 1986. S.40f. 
29 Auf die Unterscheidung von Textsorte und literarischer Gattung sei hier nur beiläufig hingewiesen. Sie ist auf das 
Selbstverständnis zweier Disziplinen, der Textwissenschaft und der Literaturwissenschaft, zurückzuführen. 
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allgemeine Einstellung, die illokutive Bedeutung, verbunden30. So werden mit dem Muster dieser 

Darbietungsweise Aussagebestimmungen wie ‘argumentierend‘, ‘intellektuell‘, ‘intentional‘, ‘zwin-

gend‘ und ‘sprachlich zugewandt‘ berührt31. 

• Mit der Textsorte Predigt32 wird dieser Sachverhalt noch verstärkt. Denn diese konditioniert die 

Vorstellung einer besonderen kommunikativen Beziehung zwischen Redner und Gemeinde (‘Hir-

te‘ und ‘Herde‘). Hierbei wird eine exklusive Stellung des Sprechers unterstellt. Und dies nicht nur 

aufgrund seiner räumlichen Positionierung, auf der Kanzel (bzw. hinter dem Rednerpult), son-

dern darüber hinaus durch seine Funktion als Mittler zu höheren Wahrheiten sowie als sittlich 

normierende Größe. 

• Der Zugriff zu solch höheren Wahrheiten wird auch durch das dritte Textmuster, die Prophezei-

ung, bestätigt. Dieses Muster ist geknüpft an die Vorstellung einer zu sehenden und zu verkün-

denden göttlichen Weisheit, die ihrerseits nur in eine metaphorische Sprache zu kleiden ist. Wie-

derholt und auf vielfältige Weise lässt sich dieses Textmuster in den Reden finden. Ein Beispiel sei 

zitiert: „Höre dieses Zeitalter ein Gesicht eines alten Sehers, das auf eine wohl nicht weniger be-

klagenswerte Lage berechnet war. So sagt der Seher am Wasser Chebar, der Tröster der Gefange-

nen nicht im eigenen sondern im fremden Lande: Des Herrn Hand kam über mich, und führte 

mich hinaus im Geiste des Herrn, und stellte mich auf ein weites Feld, das voller Gebeine lag 

[...]“ [Hes. 37, 1-10] (III,57, auch I,26) 

• Schwieriger zu erkennen sind schließlich jene Gestaltungselemente, die der Utopie, wohlgemerkt 

nicht als einfaches Synonym für eine Zukunftsvision, sondern im Sinne einer traditionsreichen 

literarischen Gattung33, geschuldet sind34. Tatsächlich lassen sich wesenhafte Eigenschaften dieser 

Gattung in den Reden an die deutsche Nation identifizieren35: 

                                                 
30 Mit der illokutiven Bedeutung wird angegeben, welche sprachlichen Handlungen in bezug auf einen Text zu vollzie-
hen sind, damit dieser kommunikativ wirksam wird. Vgl. {A 3.1.} S.35. Anm.13. 
31 Die kommunikativen Parameter, die mit einer ‚Rede‘ verbunden waren, ließen sich auch durch zeitgenössische 
Wörterbucheinträge verifizieren. An dieser Stelle nur Auszüge aus dem bedeutendsten Wörterbuch des Untersu-
chungszeitraumes: ADELUNG, J.C.: Grammatisch=kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, mit bestän-
diger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen. T.3. Wien 1811. Sp.1011-1013: 
„Rede [...] in engerer Bedeutung, von besondern Arten der durch Worte ausgedruckten Gedanken. (a) Ein Gerücht 
(b) Rechenschaft, d.i. Anzeige der Beweggründe seines Verhaltens an einen Obern [...] (c) Ein feyerlicher Vortrag, 
Überredung bey andern zu wirken. Eine weltliche Rede, zum Unterschiede von einer geistlichen Rede, oder Kanzel-
rede, welche auch eine Predigt genannt wird [...]“  Ebd. T.4. Wien 1811. Sp.1279: „Vorlesung [...] im engern akade-
mischen Verstande ist die Vorlesung sowohl das Vorlesen einer gelehrten Abhandlung; sie werde nun wirklich vor-
gelesen, oder aus dem Gedächtnisse hergesaget [...]“(Hervorhebung durch d.V.) 
32 Diese Textsorte wurde bereits mehrfach mit den Reden in Verbindung gebracht. Vgl. EHRLICH, A.: Fichte als Red-
ner. S.10: „Fichte konnte sich als Prediger und Dozent rednerisch betätigen, wieweit aber konnte er politischer Red-
ner sein?“ s.a. S.92ff. u. 369. 
33 Stellvertretend für eine umfangreiche Literatur: HÖLSCHER, L.: Utopie. In: GG. Bd. VI. Stuttgart 1990. S.733-788.  
Utopieforschung. Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie. Bd.I-III. Hg.v. W. VOßKAMP. Stuttgart 1985.  
STOCKINGER, L.: Ficta Respublica. Gattungsgeschichtliche Untersuchungen zur utopischen Erzählung in der deut-
schen Literatur des 18. Jahrhunderts. Tübingen 1981. 
34 Bereits eine oberflächliche Lektüre der Reden führt zu einer solchen Annahme. Die nachfolgenden Zitate, in denen 
jeweils eine auf die Zukunft gerichtete Sichtweise gefordert wird, unterstreichen das: 
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• Utopien werden in der Forschung als Fiktionen, als Wunschbilder künftiger Gesellschaften be-

schrieben. Wunschbilder, die sich den gegenwärtigen Verhältnissen als eine durchdachte und rati-

onal nachvollziehbare Alternative entgegenstellen, die dabei innerweltlich greifbare ‘Möglichkei-

ten des auch anders sein können‘ ausloten und so ‘wirklichkeitsangemessen‘ bleiben. Ein wichti-

ges Merkmal der Utopie markiert hierbei die Zeitdiagnose bzw. Sozialkritik. Denn erst im Kon-

trast zu einer zweifelhaften zeitgenössischen Gesellschaftsformation gewinnt die Utopie ihre I-

dentität als eine politische Alternative. Dass nun die Fichteschen Reden die gegenwärtigen Ver-

hältnisse kritisch beleuchten, kann nicht ernsthaft bezweifelt werden. Schon mit den einführen-

den Worten der ersten Rede lässt sich das belegen: „Bis zu ihrem höchsten Grad entwickelt ist 

die Selbstsucht, wenn nachdem sie erst mit unbedeutender Ausnahme die Gesamtheit der Regier-

ten ergriffen, sie von diesen aus sich auch der Regierenden bemächtigt, und deren alleiniger Le-

benstrieb wird. Es entsteht einer solchen Regierung zuvörderst nach außen die Vernachlässigung 

aller Bande [...]“ (I,17) 

• Als ein wichtiges Merkmal der Utopie gilt des weiteren die räumliche Anbindung der künftigen 

staatlichen Ordnung. Unter der ‘räumlichen Anbindung‘ wird hier die Fiktion eines als wirklich 

existent vorgestellten idealen Gemeinwesens verstanden, welches ein Beobachter zweiter Ordnung, ein 

Augenzeuge aus der Ferne kommend, auf einer fernen Insel am Rande des bekannten Erdkreises 

entdeckt und schildert. 

Auch die Reden können im Sinne der Beschreibung eines Inseldaseins gelesen werden. Denn wird 

nicht in ihnen die einzigartige Rolle, die separate Stellung der Deutschen und die damit verbun-

dene Heilsfunktion für den gesamten Erdenkreis, herausgestellt? Lassen sich nicht tatsächlich 

„der zu allererst, und unmittelbar der Betrachtung sich darbietende Unterschied zwischen den 

Schicksalen der Deutschen und der übrigen aus der selben Wurzel erzeugten Stämme“ (IV,60) 

und die daran geknüpfte „Vorsehung“ (XIV,245) als Einlösung jener Inselmetapher lesen? 

• Als ein Wesenszug der Utopie gilt zudem deren zeitliche Ausrichtung. Mit dieser Perspektive 

wird innerhalb der Utopie betont, dass das in die Zukunft projizierte Ziel auch tatsächlich ver-

wirklicht und eine konkrete politische Transformationsstrategie angegeben werden kann. Die 

Utopie wandelt sich so zum Telos eines historischen Prozesses. Auch in den Reden an die deutsche 

Nation wird ein Transformationsmodell für das künftige ideale Gemeinwesen und deren Errei-

chen fixiert: Danach soll „das geistige Auge des Menschen so gewöhnt und gebildet werden, dass 

der bloße Anblick eines verworrenen und unordentlichen, eines unwürdigen und ehrlosen Da-

                                                                                                                                                         
- „Menschen [...], gegen die wir uns verwahren möchten, [sind ...] zuvörderst solche, welche, so wie sie selbst mit 
ihren Gedanken niemals über die neueste Zeitung hinauskommen, annehmen, dass dies auch kein andrer könne [...]“ 
(Mac.,5) 
- „[Der] Grundtrieb des Menschen nun, wenn er in klare Erkenntnis übersetzt wird, geht nicht auf eine schon gege-
bene und vorhandene Welt [...], sondern er geht [...] auf eine Welt die da werden soll, eine apriorische, eine solche, 
die da künftig ist, und ewigfort zukünftig bleibt.“ (III,51) 
35 Vgl. SAAGE, R.: Politische Utopien der Neuzeit. Darmstadt 1991. S.1-14. 
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seins seiner selbst und seines verbrüderten Stammes [...] ihm innig weh tue“. „Das einzige Mittel“ 

hierzu ist „mit einem Worte [...] eine gänzliche Veränderung des bisherigen Erziehungswesens.“ 

(I,21) 

• In jedem Falle verheißt der in der Utopie solcherart umrissene Transformationsplan ein neues 

Gemeinwesen, ein künftiges sünden- und lasterfreies Idealbild einer menschlichen Gesellschaft, 

oder, um diese Vorstellung mit Sequenzen aus den Reden fortzusetzen, eine „neue Schöpfung“, 

den „Keim der menschlichen Vervollkommnung“. Das Verdienst einer geistigen Führung zu 

diesem Ideal kommt hierbei den Philosophen zu: Denn die „Philosophie erhebt sich wirklich und 

durch die Tat ihres Denkens, keineswegs prahlt sie es bloß, zufolge einer dunklen Ahndung, dass 

es so sein müsse, ohne es jedoch bewerkstelligen zu können - sie erhebt sich zu dem unwandelba-

ren ‘Mehr denn alle Unendlichkeit‘, und findet allein in diesem das wahrhafte Sein.“ (VII,122, 

besonders III,56 und V,76) Damit wird wiederum ein Motiv bemüht, welches sich bereits in dem 

eigentlichen Prototyp der politischen Utopien wiederfindet: Gemeint ist der in PLATONS Politeia 

formulierte geistige Führungsanspruch der Philosophenkönige. 

Die Ausführungen veranschaulichen, dass die Textsortenmarkierung innerhalb des Titels, der 

Topos Rede, keineswegs das alleinige Muster des Textes und mit ihm verbundene kommunikative 

Parameter wiedergibt. Zugespitzt ließe sich konstatieren, dass der Titel ein konkretes Profil vor-

täuscht, welches im Text selbst erheblich variiert wird. Denn, dies zeigte der erste Untersu-

chungsschritt, in den Reden an die deutsche Nation finden sich Hinweise auf verschiedene Textsor-

ten. 

Der daraus abzuleitende Textsortenwechsel musste Folgen haben: Zum einen sollten die Brüche 

zwischen einer philosophischen Vorlesung und einer Utopie, einer Predigt und einer Prophezeiung dem 

Leser verschiedene Grade von Glaubwürdigkeit vermitteln36. Zum anderen sollten die einzelnen 

Textsorten dem Leser unterschiedliche Übersetzungsmodi für die Entwicklung eigener Einstel-

lungen abverlangen. Die Reden ließen sich nach der 1. Beobachtung also als Text beschreiben, wel-

cher im Sinne einer Vorlesung auf die ernsthafte Zuwendung des Lesers zielte, dessen unmittelbare 

Beteiligung an den Darlegungen durch einen Anspruch auf Wahrscheinlichkeit zu sichern ver-

suchte und zugleich mittels ‘spekulativer‘ Textklassen belastete. 

Doch damit nicht genug. Denn der Titel sollte den Leser nicht allein durch eine zu eindeutige 

Textsortenmarkierung irritieren, sondern darüber hinaus einer inhaltlichen Verkennung Vorschub 

leisten. Geschuldet ist dies, damit kann die 2. Beobachtung eingefügt werden, dem Topos Nation. 

Das Wort fungiert, dies verdeutlicht die im Titel vorgestellte und eine Gerichtetheit signalisieren-

                                                 
36 Dass diese Beobachtung bedeutsam ist, verdeutlichen auch zeitliche und räumliche Dimensionierung der Textwelt. 
So wechseln in den Reden zwei temporale Niveaus ab: Allgemein wird von den „Hauptabschnitten der gesamten 
Weltzeit“ einer „sittlichen [...] übersinnlichen Weltordnung“ dem „goldenen Zeitalter“ und der „Absicht der Zeit“ 
gesprochen. Zugleich finden sich aber auch konkrete Hinweise auf die ’unmittelbare Gegenwart des Textes’. 
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de Präposition an, als Adressat. Aber nicht dies ist fragwürdig. Zu diskutieren ist vielmehr, inwie-

weit der Topos Nation Bedeutungsfelder im Sinne einer neuen Qualität von deutscher Gemein-

schaft, von neuer Zusammengehörigkeit und hehren antiständischen Idealen konditionieren 

konnte. Oder ob er als schlichtes Synonym für das Wort Volk gelesen werden muss. Jeder Form 

von Mutmaßung seien an dieser Stelle drei Sachverhalte vorgeschoben: 

• Zum einen steht außer Zweifel, dass aus dem Titel selbst eine Antwort auf diese Frage nicht zu 

gewinnen ist. 

• Zum zweiten kann nachgewiesen werden, dass das Wort Nation im Rahmen des Textes zwar 

eine wichtige, keineswegs aber eine dominierende topikale Funktion einnimmt. Dies legt schon eine 

einfache Auszählung, bei der in diesem Falle alle Formen der Wortbildung berücksichtigt wur-

den, nahe. Danach findet sich das Wort Nation über 170-mal im Textgefüge, beispielsweise aber 

das Wort Volk mehr als 200-mal. Auf der semantischen Ebene lässt sich überdies zeigen, dass das 

Wort Nation nicht im Sinne einer neuen exklusiven Gemeinschaftskategorie fungiert. Eher tradi-

tionell werden mit ihm die Gemeinschaft der Deutschen und weitere abendländische Völker aus 

Vergangenheit und Gegenwart bezeichnet37. 

• Nicht unwesentlich scheint schließlich ein dritter Befund: Gemeint sind die zwei expliziten De-

finitionsansätze für das Wort Volk (IV,62, VIII,124f. und 128)38. Für den Topos Nation finden 

sich dergleichen Erklärungsversuche nicht. Diese Feststellung gewinnt eine eigentümliche Schär-

fe, so man den etymologischen Horizont, die zeitgenössischen semantischen Konventionen, die 

mit dem Topos Nation verknüpft wurden, vergleichend hinzuzieht. An dieser Stelle soll kein um-

fassender Exkurs zu den Bedeutungsvarianten dieses Wortes entwickelt werden. Nur eine Be-

merkung über die in den aktuellen Wörterbüchern aufgeführten Bedeutungsfelder sei eingefügt: 

Folgt man den Eintragungen dieser Wörterbücher, so besaß das Lexem Nation nur ein begrenztes 

semantisches Potential. Einerseits konnte es als Synonym für das Wort Volk Verwendung fin-

den39, andererseits bezeichnete man mit dem Topos Nation die gehobenen Stände einer Gesell-

schaft40. 

                                                 
37 Beispielhafte Auszüge: „wodurch wir den Untergang unsrer Nation [...] abwehren“ (I,13), „eine so gesunkene 
Nation“ (I,19), „eine so verfallne Nation“ (I,20), „das einzige Mittel die deutsche Nation im Dasein zu erhalten“ 
(I,21), „ausschließend vor allen andern europäischen Nationen“ (IV,58), „die ganz frühere Sprachentwicklung der 
Nation“ (IV,67). Zudem ist die Rede von den „germanischen Nationen“ des Mittelalters (VI,102f.). Eine Differenz 
ist lediglich bei den beiden Komposita Volkserziehung und Nationalerziehung zu vermerken. (I,24, III,54, IX,150) 
38 Volk im Sinne einer Sprachgemeinschaft und einer Gemeinschaft in höherer Bedeutung vom Standpunkt einer geistigen Welt. 
39 Vgl. ADELUNG,, J.C.: Grammatisch=kritisches Wörterbuch ... T.3. Wien 1811. Sp.440: „Nation [...] Ehe dieses 
Wort aus dem Latein entlehnet wurde, gebrauchte man Volk für Nation, in welchem Vorstande es auch noch von 
alten Nationen üblich ist. Wegen der Vieldeutigkeit dieses Wortes aber hat man es in dieser Bedeutung verlassen und 
Völkerschaft für Nation einzuführen gesucht, welches Wort auch bereits Beyfall gefunden.“  HEINSIUS, T.: 
Volksthümliches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bd.III. Hannover 1820. S.605: „Nation [...] die Eingebornen 
eines Landes, in so fern sie einen gemeinschaftlichen Ursprung haben (Volk, Völkerschaft)“ 
40 Vgl. Wörterbuch des Chursächsischen Kirchenrechts und der Pastoraltheologie aus bewährten Quellen. Hg.v. 
J.P.C. PHILIPP. Zeitz 1803. S.368: „Nation. Volk [...] Dadurch unterscheidet sich eine Nation von der andern, indem 
sie gegen die andere eine besondere moralische Person ausmacht. In derselbigen Nation unterscheidet sich aber das 
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Vor dem Hintergrund solcher traditionellen Bedeutungsfelder sollte nun deutlich werden, dass 

der veränderte Gehalt des Wortes Nation, der Gebrauch dieses Wortes im Sinne einer neuen 

Denkfigur durch eine Definition explizit gemacht werden musste, dass nur mit einer so unmiss-

verständlichen Begriffsbestimmung das innovative Gemeinschaftsmodell herausgestellt werden 

konnte. Doch eben dies geschah in den Reden nicht. 

Die hier vorgelegten Sachverhalte erlauben nun einen Schluss: Dass sich aus der Verwendungs-

weise des Wortes Nation, dies betrifft Titel und Text, nicht jenes nationale Gedankengut ableiten 

lässt, das am Anfang dieser Arbeit beschrieben wurde41. Oder weiter zugespitzt: Der Gebrauch 

des Topos Nation selbst gibt in keiner Weise ein Indiz für jenes neue Denken, das die Imaginati-

on einer solidarischen, antifeudalen Gemeinschaft hervorrufen sollte. 

Mit diesen beiden Beobachtungen sind allerdings noch nicht alle Missverständnisse des Titels 

ausgeräumt. Tatsächlich finden sich, auch wenn man den Topos Reden nicht als Textsortenmar-

kierung, sondern nur im Sinne einer gerichteten Sprachhandlung liest und zugleich das Wort Na-

tion schlicht mit Volk übersetzt, erhebliche Unstimmigkeiten. 

Deutet man den Titel im Sinne einiger Ansprachen an das deutsche Volk, so scheint ein populärer 

Zug offenkundig. Indes, die Reden wurden nur vor einem begrenzten Kreis und eben nicht dem 

Volk gehalten. Darüber hinaus nahmen sie auch nach ihrer Veröffentlichung innerhalb des zeit-

genössischen literarischen Marktes einen verschwindenden Platz ein. Ein Markt, der einem poli-

tisch- philosophischen Text trotz aller verlagstechnischen Kniffe nur eine geringe Verkaufszahl 

ermöglichte. 

Dennoch legt der Titel einen Zugang aller, des deutschen Volkes, zu den Fichteschen Gedanken 

nahe. Muss man dies nicht als Maßlosigkeit verstehen?42 Zumal sich in den Reden an die deutsche 

Nation keine Vermittlungsstrategie, also eine kommunikative Regel, findet, mittels derer ein lese-

unfähiges Publikum erreicht werden konnte. Darüber hinweg täuscht auch nicht die Anrede der 

Rezipienten als „Stellvertreter der Nation“ (I,13 und XIV,229). Deutlich wird im Verlaufe der 

Reden eher, dass nicht das gesamte Volk mit dem Text angesprochen, sondern mit diesem ein 

Konzept an die Eliten herangetragen werden sollte, welches früher oder später das Volk erfassen 

musste. 

Und noch eines scheint irrig: Der Rekurs auf die deutsche Nation als Publikum suggeriert beina-

he beiläufig, dass tatsächlich jeder Leser intellektuell in der Lage sei, der Textstruktur zu folgen. 

Dies, hier wird der Mythos von der Wirkung der Reden an die deutsche Nation erstmals berührt, 

                                                                                                                                                         
Volk durch seine bloße Menge von den weniger zahlreichen und mehr sichtbaren höheren Ständen. Die römische 
Nation bestand aus dem Senate und dem Volke.“ 
41 Vgl. {A 1.} S.7. 
42 Bspw.: „Die Reden, welche ich hierdurch beschließe, haben freilich ihre laute Stimme zunächst an Sie gerichtet, 
aber sie haben im Auge gehabt die ganze deutsche Nation, und sie haben in ihrer Absicht alles, was, so weit die 
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scheint indes fragwürdig. Die weitere Untersuchung wird zeigen, wie beschwerlich die Argumen-

tationslinie der Reden nachzuvollziehen war, wie zweifelhaft die Beschreibung der Reden nach Art 

einer volkssprachlichen und populären Philosophie ist43. 

Unter welchem pragmatischen Vorzeichen ist nun die Vortragsreihe zu sehen? Welche kommu-

nikativen Vorgaben offerierte das Textgefüge seinem Leser? Hier muss eine 3. Beobachtung einge-

fügt werden. Tatsächlich werden die Reden von mehreren Abschnitten, in denen ihre perlokutive 

Funktion44, also die mit ihnen beabsichtigte Wirkung, betont wird, eingerahmt. Dabei lassen sich 

analytische, inhaltliche sowie affektive Absichten unterscheiden. Drei Beispiele seien zitiert: 

- „Nun halte ich meines Orts dafür, dass es eine [...] Welt gebe, und es ist der Zweck dieser Re-

den, ihnen das Dasein und den wahren Eigentümer derselben nachzuweisen, ein lebendiges Bild 

derselben vor ihre Augen zu bringen, und die Mittel ihrer Erzeugung anzugeben [...] diese Reden 

enthüllen [...] das neue Zeitalter, das der Zerstörung des Reichs der Selbstsucht durch fremde 

Gewalt unmittelbar folgen kann und soll.“ (I,12)45 

- „So ist denn zugleich, unumwunden und klar, der gleichfalls ehemals versprochene Beweis ge-

führt worden, dass es schlechthin nur die Erziehung, und kein anderes mögliches Mittel sei das 

die deutsche Selbständigkeit zu retten vermöge; und es wäre ohne Zweifel nicht unsre Schuld, 

wenn man selbst bis jetzt noch nicht den eigentlichen Inhalt, und die Absicht dieser unsrer Re-

den, und den Sinn, in welchem alle unsere Äußerungen zu nehmen sind, zu fassen vermöchte.“ 

(IX,145) 

- „Nach allem ist es der Zweck dieser Reden, Mut und Hoffnung zu bringen in die Zerschlage-

nen, Freude zu verkündigen in die tiefe Trauer, über die Stunde der größten Bedrängnis leicht 

und sanft hinüberzuleiten.“ (Hervorhebung durch d.V.) (I,26) 

Wer nach diesen Auszügen jedoch glaubt, die Wirkung der Reden an die deutsche Nation bestimmen 

zu können, irrt. Tatsächlich wird hier nur eine gewünschte und innerhalb der Textwelt gefangene 

Intention ausgesprochen. Dies einsichtig zu machen, setzt eine weitere, die 4. Beobachtung voraus: 

Danach wird nicht nur die Wirkungsabsicht des Textes, sondern auch das Publikum, dem diese 

Intentionen gelten, wiederholt definiert: Beispielsweise finden sich in der 14. Vorlesung die ver-

schiedenen Zielgruppen, auf die die Reden gerichtet sind. Nachdem die junge Generation und im 

Anschluss daran die ‘älteren Jahrgänge‘ gemahnt werden, folgen nacheinander Appelle an die 

                                                                                                                                                         
deutsche Zunge reicht, fähig wäre, dieselben zu verstehen, um sich herum versammlet, in den Raum, in dem Sie 
sichtbarlich atmen.“ (XIV,228) 
43 Es ist dabei, so man die pragmatische Funktion des Textes als Ausgangspunkt der Darlegungen akzeptiert (und 
nicht die intentio auctoris), unwesentlich, ob FICHTE nach eigenem Befinden einen populären oder einen wissenschaft-
lichen Akzent anstrebte. In diesem Sinne wurden die Reden gelesen bei: WIDMANN, J.: Johann Gottlieb Fichte. Ein-
führung in seine Philosophie. Bln., N.Y. 1982. S.199.  Bezzola, T.: Fichte - Assimilation der Rhetorik. S.117. Auch in 
den Reden selbst finden sich Zweifel an deren Verständlichkeit: „Insbesondere nun wendet mit diesem Vorschlage 
meine Rede sich an die gebildeten Stände Deutschlands, indem sie diesen noch am ersten verständlich zu werden 
hofft [...]“(Hervorhebung durch d.V.) (I,25, auch VIII,141) 
44 Vgl. {A 3.1.} S.35. Anm.13. 
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Wirtschafts-, die Bildungs- und schließlich die politischen Eliten. Aber nicht das ist hier aus-

schlaggebend. Viel wichtiger sind die fiktiven Züge dieser Adressaten. Die in den beiden folgen-

den Beispielen unterstrichenen Stellen veranschaulichen, dass das Publikum, welches in den Reden 

angesprochen wird, nur als Ideal, im Sinne eines Vorbildes, einer Imagination, fungiert: 

- „Sie, Ehrwürdige Versammlung, sind zwar meinem leiblichen Auge die ersten und unmittelba-

ren Stellvertreter, welche die geliebten Nationalzüge mir vergegenwärtigen, und der sichtbare 

Brennpunkt, in welchem die Flamme meiner Rede sich entzündet; aber mein Geist versammelt 

den gebildeten Teil der ganzen deutschen Nation, aus allen den Ländern, über welche er verbrei-

tet ist, um sich her [...]“ (I,13, ebenso XIV,228) 

- „Ich setze voraus solche deutsche Zuhörer, welche nicht etwa mit allem was sie sind, rein auf-

gehen in dem Schmerz über den erlittenen Verlust, und in diesem Schmerze sich wohlgefallen, 

und an ihrer Untröstlichkeit sich weiden [...]“(Hervorhebung durch d.V.) (I,14f.) 

Offenkundig sollte nun der im Text angelegte kommunikative Plan werden: Demnach werden die 

beiden wesentlichen Bausteine der Informationsaufnahme eindringlich beschrieben; es finden 

sich Ausführungen zu der beabsichtigten Wirkung der Reden und deren Zielgruppen. Zugleich 

aber, dies sollten die bisherigen Beispiele zeigen, können diese Rezeptionsschwellen nicht als em-

pirische Kategorien verstanden werden. Sie lassen sich nur als Entwurf, als Modell eines Rezepti-

onsaktes, lesen. 

Erst hier kann die Wirkung des Textes thematisiert werden. Eher beiläufig wurde der folgende 

Lösungsvorschlag vorbereitet. Geknüpft ist er an die grundsätzliche Unterscheidung von Textwelt 

und Lebenswelt. Hinter dieser Unterscheidung verbirgt sich die Vorstellung, wonach ein Verfasser 

mit einem literarischen Text Personen, Gegenstände, Handlungen, Zustände usw. sprachlich als 

existierend zu bezeichnen vermag, die es in der Wirklichkeit so nicht gibt oder überhaupt nicht 

gibt oder noch nicht gibt und unter Umständen niemals geben wird, deren sprachliche Realisie-

rung sich aber in nichts von Äußerungen mit einem Wirklichkeitsbezug unterscheidet. Die in 

einem solchen Text entwickelten Bedeutungsbeziehungen stimmen in sich und mit den kommu-

nikativen Erfahrungen der Leser so weit überein, dass sie Erscheinungen der realen Umwelt auf 

akzeptable Weise darstellen könnten46. 

Dieser Sachverhalt sei mit der folgenden Abbildung weiter und dabei im Sinne einzelner pragma-

tischer Phasen ausdifferenziert47. 

                                                                                                                                                         
45 Wiederholt wird versprochen, Hörer (und Leser) zu „klarer Einsicht“ zu führen. (bspw. I,15 u. II,27) 
46 Vgl. LERCHNER, G.: Sprachform von Dichtung. S.23. 
47 Stellvertretend für die hier kaum zu überschauende Literatur: CSÚRI, K.: Mögliche Welten, Kohärenztheorie der 
Wahrheit und literarische Erklärung. In: Strukturuntersuchung und Interpretation künstlerischer Texte. Hg.v. H.-G. 
WERNER, E. MÜSKE. Halle 1991. S.3-14. 
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Abb. 6: Die Idee, ihr idealer Leser und der Beobachter jenseits der Textwelt 48 

Deutlich wird, dass der reale Leser nicht unmittelbar in die Gedankengänge des Textes eingeführt 

wird, sondern sich (vor allem mit der ersten und der letzten Rede)  einem idealen Leser gegen-

über sieht. Dieser ideale Leser erscheint als explizit verbalisiertes Textelement, als das imaginäre 

Subjekt, auf das die Bausteine des Textes abgestimmt sind. Auf ihn zielt  die Textidee. Oder 

anders formuliert, der ideale Leser ist als Adressat gedacht, der die eigentliche Intention der Reden 

zu realisieren vermag. In dieser Rolle erfüllt er drei Funktionen: 

(a) Zum einen fungiert er als Vermittler zwischen realem Leser und Idee. 

(b) Indem er zudem ausnehmend positiv attribuiert und im Sinne eines Hoffnungs- und Sympa-

thieträgers angesprochen wird, gibt er dem realen Leser einen Identifikationsanreiz. Vereinfacht ge-

sagt: Dem idealen Leser werden nicht nur oberflächlich Eigenschaften wie ‘Glaube‘, ‘Mut‘ und ‘kri-

tischer Geist‘ zugeschrieben. Tatsächlich wird mit diesen Anlagen dem realen Leser eine vorteilhaf-

te und immerhin verantwortungsvolle Rolle offeriert. 

(c) Für diesen hat eine solch verlockende Position, hier wird die Raffinesse dieser Konstruktion 

deutlich, weitere Konsequenzen. Denn auf nahezu unmerkliche Weise wird der reale Leser mit 

seiner Annäherung an den idealen Leser zu einer intellektuellen, emotionalen und in dieser Folge 

kommunikativen Grundhaltung geführt: Indem der reale Leser sich dem ‘Verantwortungsbereich‘ 

des idealen Lesers nähert, wird er bereits zu einer konkreten Einstellung, einer, wenn man so will, 

zentralen textuellen Inklusionsstufe geleitet. So gesehen reguliert der ideale Leser die Erwartungs-

haltung, die Bereitwilligkeit des realen Lesers, an den folgenden Ausführungen teilzuhaben. 

Erst hier  lässt sich von einer kommunikativen Absicht der Reden an die deutsche Nation sprechen: 

Denn es zeigt sich eine für das gesamte Textgefüge relevante erste pragmatische Sicherung. Eine 

Sicherung, die den tatsächlichen Leser in die Textwelt der Reden führen und zugleich seine kom-

                                                 
48 Vgl. {A 3.1.} S.32. Anm.5. 
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munikative Einstellung dirigieren sollte49. Deutlich wird damit zugleich, dass die Rezeption dieses 

Textes nicht als einfache Übertragung sprachlicher Signale in eine kognitive Repräsentation ge-

deutet werden darf, sondern vielmehr als komplexe Lösung einer Aufgabe zu verstehen ist. 

Hieran schließt sich die 5. Beobachtung, mit der nicht nur das facettenreiche Sprachhandlungsmus-

ter der Reden zusammengefasst, sondern darüber hinaus eine zweite pragmatische Sicherung auf-

gezeigt werden kann. Danach lässt sich im gesamten Text eine ungewöhnliche Vielfalt von 

Sprachhandlungen ermitteln, die auf eine Kommunikationssicherung zielen. Dazu gehören For-

men, wie das Anrufen, Appellieren, Ankündigen, das Wiederholen, Vergleichen und Unterscheiden, das 

Operationalisieren, Begründen, Schlussfolgern, Verallgemeinern und Definieren, das Verflechten von Bei-

spielen und einzelnen Abstraktionsebenen. Festzuhalten sind an dieser Stelle drei Folgerungen: 

• So lässt sich aus dieser Beobachtung ableiten, dass den Text Strukturen durchziehen, die dem 

realen Leser Ordnung, Transparenz und Verständlichkeit vermitteln. 

• Damit ist ein Anhaltspunkt dafür gefunden, weshalb der Text ‘gewinnend‘ wirkt. Denn genau 

genommen erleichtern diese Strukturen nicht nur den Aneignungsprozess, sondern implizieren 

darüber hinaus ein hohes Maß an Plausibilität und Überzeugungskraft50. 

• Zudem, auch dies betrifft unmittelbar die Rezeption, täuschen mehrere der oben angeführten 

Sprachhandlungen (etwa die rhetorischen Fragen, Appelle sowie die Verwendung von Beispielen) eine 

Beteiligung des Publikums am Erkenntnisprozess, an der schrittweisen Argumentation, vor51. 

. Nunmehr kann die Untersuchung auf zwei strukturelle Ebenen ausgeweitet werden. Die 6. 

Beobachtung richtet sich dabei zuerst auf die lexische Organisation der Textwelt. 

Bereits die Untersuchungen von A. EHRLICH zeigten, dass das Textgefüge von „zahlreichen, 

meist antithetischen Wortfeldern beherrscht“ wird, dass die Reden auf der lexischen Ebene von 

polaren Strukturen geprägt sind. Im Ergebnis einer einfachen Überprüfung lässt sich so eine lan-

ge Liste antonymisch aufeinander bezogener Wortpaare nach dem Muster ausländisch : deutsch, tot : 

lebendig, unproduktiv tätig : produktiv tätig, aktiv : passiv usw. präsentieren. Eine derartige Gestal-

tungsweise erlaubt zumindest zwei Folgerungen: Zum einen sollte eine derartige ‘Schwarz- Weiß- 

Zeichnung‘ dem realen Leser den in der Textwelt angelegten Wertungshorizont nahebringen. 

Denn an die lexische Polarität ist in jedem Falle eine bewertende Konnotation nach der Grundkonstel-

                                                 
49 Spiegelbildlich ließe sich wohl auch von einer Exklusionsschwelle sprechen. Denn unverkennbar wird der Zugang zu 
dem Text unter bestimmten Optionen verwehrt. 
50 In diesem Sinne fungieren auch viele in die Reden eingestreute, selbstkommentierende Elemente, wie die Topoi 
wahr, recht, wahrhaftig, sattsam, klar, bewiesen, Schritt für Schritt. Vgl. EHRLICH, A.: Fichte als Redner. S.213. 
51 Hier ließe sich die Überlegungen von P. OESTERREICH und T. BEZZOLA einfügen Vgl. {B 2.1.} S.82. Danach 
werden mit den Reden nicht nur die lebensweltgestaltende Kraft der Sprache und die Notwendigkeit eines neuen 
Denkens thematisiert. Die Reden selbst erlangen im Laufe der Darlegung eine Aufwertung und werden insbesondere 
mit der letzten Vorlesung im Sinne einer beispiellosen Verkündung attribuiert: „Dies war der erste Schritt zu dem 
Ziele einer durchgreifenden Verbesserung [...] Es vereinigen sich mit diesen Reden, und beschwören euch eure Vor-
fahren [...] Auch mischen in diese Stimmen sich die Geister eurer späteren Vorfahren, die da fielen im heiligen 
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lation positiv : negativ gebunden. Darüber hinaus wird mit dieser rigiden Unterscheidung jedweder 

Versuch eines Widerspruchs ‘unmöglich‘ gemacht52. 

Zum zweiten stellt das durch den Textzusammenhang bedingte Prinzip der Reihenbildung die 

jeweils einander entgegengesetzten Wortbedeutungen in die jeweils gleichen Bewertungszusam-

menhänge ihrer Reihe. Auf Grund dieser Regularität werden dann auch Ausdrücke negativ kon-

notiert, denen eine solche Bewertung an sich nicht eigen ist. Dies gilt beispielsweise für die Wörter 

Genie, Vollendung, Humanität, und Schlauheit. 

Mit der 7. Beobachtung lässt sich die Untersuchung auf eine nächste Ebene, den Textplan, ausdeh-

nen. Da eine systematische Erfassung dieses Planes des unverhältnismäßig großen Aufwandes 

wegen für die Reden praktisch nicht vorführbar und in der Relation zum Ertrag auch kaum zu 

rechtfertigen wäre, seien hier nur erste Schritte einer Textoidanalyse vorgestellt. Diese Form der 

Analyse beruht auf zwei empirisch gewonnenen Erkenntnissen: Zum einen dem Sachverhalt, dass 

die verschiedenen Aussagen aus denen sich ein jeder Text aufbaut, für das kommunikative Ziel 

nicht in gleicher Weise relevant sind und daher auf wesentliche Elemente, sogenannte Basisproposi-

tionen, reduziert werden können. Nur ganz bestimmte Aussagekomplexe bilden mithin das inhalt-

liche Gerüst eines Textes. Zum anderen zeigte der Vergleich verschiedener Texte eine begrenzte 

Anzahl wiederkehrender Grundschemata von stereotypischen Aussagestrukturierungen. Diese als 

Textoide bezeichneten Schemata sollten als „Basen für typische Formen komplexer Mitteilungen“ 

fungieren. Genau genommen ließen sich hierbei vier generelle Schemata unterscheiden: das narra-

tive Textoid, das deskriptive Textoid, das argumentative Textoid sowie der Kontrakt53. 

Welches Schema nun den Reden an die deutsche Nation zugrunde liegt und in welcher Weise deren 

inhaltliche Struktur einen realen Leser zu einer veränderten Geisteshaltung führen konnte, soll 

mit dem folgenden Aussagenplan veranschaulicht werden54. 

Mac. I   Verwahrung gegen Zukunftsangst und die Scheu, Dinge beim Namen zu nennen, 
Mac II/III Wider die Zensur, 

REDE I: 
a. Beschreibung der Gegenwart als ‘Zeitalter der Selbstsucht‘, 
b. Zweck der Reden: Analyse des gegenwärtigen und Beschreibung des künftigen Zeitalters, 
c. Vorstellung eines idealen deutschen Lesers, 
d. eine Nation, die ihr Selbst verloren hat, muss, ehe man ihr eine neue Ordnung verkünde auf die Gründe für ihren Unter-
gang hin untersucht werden, 

                                                                                                                                                         
Kampfe für Religions- und Glaubensfreiheit [...] Alle Zeitalter, alle Weise und Gute, die jemals [...] geatmet haben, 
alle ihre Gedanken und Ahnungen eines Höhern mischen sich in diese Stimmen [...]“ (XIV,232ff.) 
52 Tatsächlich lässt sich von einer Stereotypisierung sprechen. Derzufolge werden die Deutschen mit Eigenschaften 
wie „Klarheit“ (I,25) und „Tapferkeit“ (XIII,210), „Fleiß und Ernst in allen Dingen“, „Geistesbildung“ und „Ge-
müt“ (IV,74) - die Ausländer hingegen als ‘unvollkommen‘ beschrieben. 
53 Vgl. METZELTIN, M., JAKSCHE, H.: Textsemantik. S.22-28, 30-33 u. 52-59. Es ist darauf hinzuweisen, dass das hier 
entwickelte Verfahren weiter und überaus komplex angedacht wurde. Linguistischen Ansprüchen wird also die fol-
gende Beweisführung nur bedingt gerecht. 
54 Für diesen Untersuchungsteil wurden mit Rücksicht auf den Umfang des Textes zwei zusätzliche Prämissen fest-
gelegt: Zum einen sollte auf eine einfache Wiedergabe der Aussagen geachtet, zum anderen jede Rede auf höchstens 
neun Aussagen beschränkt werden. Dennoch mag die folgende Verfahrensweise zu aufwendig erscheinen; sie ist 
aber, so man solide über die Gestalt der Reden sprechen will, unumgänglich. 
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e. Ursache für das Ende der bisherigen Ordnung: es fehlte die Teilnahme des Einzelnen am Ganzen, 
f. eine neue Ordnung ist nur möglich, so dem Einzelnen ein inneres geistiges Auge für das Ganze gebildet wird, 
g. dies setzt eine gänzliche Veränderung des Erziehungswesens voraus, 
h. die bisherige Erziehung hat nie die Sehnsucht nach einer sittlichen Weltordnung geweckt und nur eine gebildete Minderheit, 
nie aber das gesamte Volk erreicht, 
i. die gebildeten Stände sind als die Urheber des neuen Zeitalters gedacht, 

REDE II: 
a. das erste Hauptstück der neuen Erziehung ist die Anregung des Zöglings zur eigenen Tätigkeit, 
b. dafür muss die neue Erziehung das Wollen hervorbringen, 
c. wollen kann man nur, was man liebt, 
d. die neue Erziehung muss deshalb die Liebe für das Gute hervorbringen, 
e. Liebe für das Gute setzt Vorbilder (nicht Nachbilder der Wirklichkeit) voraus, 
f. durch eine solche Erziehung zur eigenständigen Tätigkeit wird das Selbst des Zöglings erhöht, 
g. wesentlich für das Gelingen eines solchen Planes ist der ununterbrochene Einfluss der neuen Erziehung auf den Zögling und 
also dessen Absonderung von dem Gemeinen, 
h. in einem abgesonderten und selbst bestehenden Gemeinwesen soll der Zögling ein Bild von der gesellschaftlichen Ordnung 
der Menschen entwerfen und prüfen, 
i. dies setzt ein Gemeinwesen voraus, in dem der Einzelne für das Ganze etwas handelnd leisten kann, 

REDE III: 
a. die neue Erziehung muss den Zögling nicht nur als Teil der menschlichen Gesellschaft, sondern als Glied in der ewigen 
Kette eines geistigen Lebens überhaupt bilden; das letzte Geschäft der neuen Erziehung ist mithin die Bildung zur Religion, 
zu einem übersinnlichen Weltverständnis, 
b. da diese Erziehung im Wollen des Zöglings ansetzt, bleibt keine Erkenntnis tot, 
c. die neue Erziehung führt den Zögling über die Liebe zu sich selbst hinaus zu der klaren Erkenntnis einer höheren Liebe, 
d. Menschen mit einer solchen Erziehung sind nicht auf eine gegebene und vorhandene Welt, sondern eine Welt, die da werden 
soll, gerichtet, 
e. die Anschauung einer solchen künftigen Welt ist Mittel und Bedingung für die Anschauung einer unsichtbaren Welt, 
f. es ist gegenwärtig der Zeitabschnitt ein neues Menschengeschlecht zu erziehen, 
g. es ist dies vornehmlich Aufgabe der Deutschen, 
h. Erzieherin in dieser neuen Erziehung muss die Philosophie sein, 

REDE IV: 
a. die Deutschen unterscheiden sich von den übrigen europäischen Völkern, 
b. der Grundunterschied basiert darauf, dass die Deutschen in den ursprünglichen Wohnsitzen des Stammvolkes blieben, 
während die anderen europäischen Stämme ihre eigentlichen Stammsitze verließen, 
c. die Deutschen behielten infolgedessen ihre ursprüngliche Sprache, die auswandernden Stämme nahmen eine fremde Sprache 
an, 
d. über das Wesen der Sprache: Sprache folgt einem eigenen Gesetz, 
e. Sprache ist ursprünglich ein übersinnliches Werkzeug – und nur deshalb kann sie übersinnliche Anschauungen festhalten, 
f. dies gilt nur für eine Sprache, die von den ersten Lauten an in ein und demselben Volk durch die Zeit entwickelt wird, 
g. wenn dagegen ein Volk die eigene ursprüngliche Sprache und damit die in ihm angelegte lebendige Wurzel verliert, verliert 
es auch den Zugang zu den übersinnlichen Anschauungen, 
h. der Deutsche redet eine bis zu ihrem ersten Ausströmen aus der Naturkraft lebendige Sprache, 
i. die übrigen Stämme haben eine tote Sprache, 

REDE V: 
a. beim Volk der lebendigen Sprache greift die Geistesbildung in das Leben ein, nur dieses Volk erfährt eine Fortsetzung des 
ursprünglichen Lebens, den Fortfluss aus Gott, 
b. erster Hauptzweig geistiger Bildung ist die Philosophie: die Philosophie einer lebendigen Sprache erfasst das Urbild alles 
geistigen Lebens wissenschaftlich – die Philosophie der toten Sprache bleibt gefesselt und bescheiden, 
c. zweiter Hauptzweig geistiger Bildung ist die Dichtung: eine lebendige Sprache ermöglicht eine Dichtung mit veredelten und 
durch erschaffendes Denken erweiterten Sinnbildern, eine tote Sprache kann in diesem höheren Sinne keine Dichtung haben, 
d. das Volk der lebendigen Sprache hat Fleiß und Ernst in allen Dingen, das Volk der toten Sprache hält geistige Beschäfti-
gung nur für ein genialisches Spiel, 
e. der deutsche Geist eröffnet neue Wege, der ausländische Genius bearbeitet nur wieder und wieder die Ergebnisse des Alter-
tums, 

REDE VI: 
a. Beweise, dass die Deutschen eine herausragende Stellung in der Geschichte haben: 
- die letzte Welttat des deutschen Volkes: die Reformation (Luther), 
- die Leistung der deutschen Philosophen bei der Suche nach dem Übersinnlichen in der Vernunft (Leibnitz), 
- die Unternehmungen, Erfindungen, Denkmale des deutschen mittelalterlichen Stadtbürgertums, 
b. Forderung nach einer begeisternden Geschichtsschreibung der Deutschen, 
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REDE VII: 
a. unter den Deutschen der Gegenwart ist wenig Deutsches übrig: die tote Philosophie des Auslandes fließt ein in die öffentli-
che Lebensweise, die deutsche Philosophie, die Ansicht des gesamten Lebens eines Menschengeschlechts, 
b. das Staatsbild der ausländischen Philosophie gleicht einer Maschine: der Einzelne ist ein Rädchen für ein höheres Rad, 
c. das Staatsbild echter deutscher Philosophie setzt für einen Zusammenhalt des Ganzen nicht eine Funktion des Einzelnen, 
sondern einen festen, gewissen, weltbürgerlichen Geist, eine selbst lebende und ewig bewegliche Triebfeder voraus, 
d. hervorzubringen ist dieser Geist durch die Erziehung der noch unverdorbenen Jugend, 
e. notwendig ist dafür ein Willensentschluss, der das Wesen seiner Entscheidung tatsächlich trägt, 
f. ein solcher Willensentschluss setzt einen Menschen voraus, der nicht an ein festes, beharrliches und totes Sein glaubt, son-
dern schöpferisch und hervorbringend das Neue leben will, 
g. die jetzt selbst klar gewordene Philosophie hat den Deutschen nun den Spiegel vorgehalten, 

REDE VIII: 
a. ein irdisches Vaterland zu haben, ist der natürliche Zustand und die Regel des Weltganges, 
b. es gibt eine Ordnung der Dinge, eine besondere geistige Natur der menschlichen Umgebung: das Volk (dies ist vom höheren 
Standpunkt der Ansicht einer geistigen Welt die Bedeutung dieses Wortes), 
c. d.h.: der Charakter eines Volkes wird durch das Gesetz der Entwicklung des Ursprünglichen und Göttlichen bestimmt, 
d. d.h.: der edle Mensch dieses Volkes glaubt an dessen ewige Fortdauer; wer sich nicht als ewig erblickt, der hat überhaupt 
keine Liebe und kann auch nicht wahrhaft sein Vaterland lieben, 
e. ein ursprüngliches Volk bedarf der Freiheit, um dem Drang der Ewigkeit zu folgen, 
f. wenn der gleichmäßige Fortgang eines solchen Volkes in Gefahr gerät, muss die Flamme der höheren Vaterlandsliebe das 
Ruder übernehmen, 
g. die höhere Vaterlandsliebe glaubt an eine Verheißung eines Lebens über das eigene hinaus, Beweise dazu aus der deutsche 
Geschichte: die protestantische Gegenwehr für die ewige Seligkeit der eigenen Kinder und die Gegenwehr der ältesten gemein-
samen Vorfahren wider die römischen Eroberer, 
h. der Staat ist nur Mittel für den höheren Zweck, die ewig fortgehende Ausbildung des rein Menschlichen in dieser Nation, 
i. dementsprechend waren in der deutschen Geschichte Staat und Nation voneinander getrennt und schmälerte keine Regierung 
die Fortdauer einer deutschen Nation, 

REDE IX: 
a. die Vielzahl deutscher Staaten ist als ein Sicherungsmittel deutscher Eigentümlichkeiten zu werten: unsichtbar blieb die 
deutsche Nationalliebe am Ruder des deutschen Staates, 
b. wenn die deutsche Nationalliebe von diesem Ruder verwiesen wird, muss ihr ein neuer Zufluchtsort bereitet werden: dort, wo 
sie noch nicht ist, bei den Regierten, den Bürgern, 
c. der Bürger muss in diesem und einem neuen tieferen Nationalsinne erzogen werden, 
d. gibt es überhaupt eine deutsche Eigentümlichkeit, eine deutsche Vaterlandsliebe? ein einziger – hier der Rhetor – reicht 
gegen Millionen, die dies bestreiten, aus, dies zu bezeugen, 
e. Anknüpfung an R. II/III: das neue Erziehungskonzept orientiert sich an Pestalozzi, Teil 1: 
- Ziel: Anregen einer freien Geistestätigkeit des Zöglings, 
- mit den Fortschritten des Zöglings ist Schritt zu halten, 
- Unterscheidung von einfachen Zöglingen und künftigen Gelehrten, 
- wichtig die gänzliche Absonderung der Kinder vom Hause der Eltern, 
- anzuregen ist ein ABC der Empfindungen, 
- dann folgt das ABC der Anschauung, die Lehre von den Zahl- und Maßverhältnissen, 
- notwendig ist noch ein ABC des körperlichen Könnens, 

REDE X: 
a. das neue Erziehungskonzept, Teil 2: die bürgerliche und religiöse Erziehung, 
b. so der Zögling der neuen Erziehung von Anbeginn in der Welt der Anschauung heimisch geworden ist und nicht in der 
Welt der leeren Begriffe, hat er Zugang zur Philosophie, 
c. auf diese Weise kann Philosophie allgemein gemacht werden, 
d. der grundlegende Trieb des Zöglings ist – durchgeführte Spekulationen und Beobachtungen stimmen darin überein – der 
Trieb nach Achtung, 
e. der Vater des Zöglings muss diesem folglich ein Spiegel sein, aus dem ihm sein Wert entgegenstrahlt, 
f. die grundlegende Wurzel aller Sittlichkeit ist die freiwillige Selbstbeherrschung, die freiwillige Unterordnung der selbstsüchti-
gen Triebe unter das Ganze, 
g. das dafür notwendige Wohlgefallen am Rechten kann nicht erzeugt werden, sondern wird als angeboren angenommen, 
h. zu den neuen Erziehungsanstalten: 
- diese sind bald zu errichten und abzugrenzen, denn eine Berührung mit den gegenwärtigen Bürgern würde die Zöglinge 
verderben, 
- wider die Trennung der Geschlechter, 
- in diesen Anstalten ist Lernen und Arbeiten (Ackerbau, Viehzucht) zu verbinden, 
- die Anstalten müssen alles Notwendige selbst erzeugen, so dass im einzelnen Zögling eine Verantwortlichkeit für das Gan-
ze gebildet wird, 
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REDE XI: 
a. an der Spitze der Ausführung des Planes soll zuerst der Staat stehen, 
b. der Staat spart mit einem solchen neuen Erziehungskonzept Ausgaben für Gerichts- Polizei-, Armenanstalten sowie 
Zucht- und Verbesserungshäuser, 
c. da sich die Eltern weigern könnten, ihre Kinder den neuen Erziehungsanstalten zu überlassen, ist ein in der Philosophie 
studierter und sich als höchster Verweser begreifender Staatsdiener notwendig, 
d. Zwang ist nur bei der Erlangung des ersten Geschlechts notwendig, 
e. alle deutschen Staaten, jeder für sich, sollen diese Aufgabe wahrnehmen: ein solcher Wettbewerb wirkt anregend, beschleuni-
gend, 
f. so man jetzt beginnt, hat man in 25 Jahren das bessere Geschlecht, 
g. so sich der Staat weigert, wird der neue Erziehungsplan an wohlgesinnte Privatpersonen (Gutsbesitzer, Bürger) herangetra-
gen, 
h. so sich die Eltern hier weigern, ihre Kinder den neuen Erziehungsanstalten zu überlassen, nehme man zuerst verwaiste 
Kinder auf und bilde sie nach dem dargelegten Muster, 

REDE XII: 
a. in der Zwischenzeit soll der Widerstand im Geiste gebildet werden, 
b. mit den Reden soll zu folgenden Punkten ein ernstes Nachdenken begonnen werden: 
- gibt es eine deutsche Nation? 
- ist sie es wert, erhalten zu werden? 
- welches Mittel gibt es zu ihrer Erhaltung? 
c. mit den Reden sollte eine feste Meinung, die Vereinigung und das gegenseitige Verstehen mehrerer zu diesem Gegenstand 
angeregt werden, 
d. mit der politische Selbständigkeit geht auch die eigene Sprache und Literatur verloren; denn es droht dann eine Verschmel-
zung mit der Kultur den Eindringlinge, 
e. das Wesen, dem die Leitung eines großen Teils der Weltangelegenheiten zugefallen ist, ist entweder ein wahrhaftes großes 
Gemüt oder das Gegenteil, 
- im ersten Fall sollte es verschmähen, über armseligen Knechtsinn zu herrschen, 
- im zweiten Fall sollte man selbst bei Gefahr des Lebens vor dem Verfall warnen, 
g. gegen ruhestörende, zum Verderben führende Auftritte, 

REDE XIII: 
a. Kriege aus Raub und Raubsucht sind nur durch ein Gleichgewicht der Macht in Europa zu verhindern, 
b. das Mittel, jenes Gleichgewicht hervorzubringen, gibt im Mittelpunkt von Europa die übermächtige deutsche Nation, 
c. jedoch das Ausland nutzte die über Religionsstreitigkeiten entstandene Entzweiung der Gemüter in Deutschland zur 
künstlichen Teilung Europas, 
d. wider das schwindelnde Lehrgebäude über Welthandel und Fabrikation für die Welt; für einen geschlossenen Handelsstaat, 
e. wider das Traumbild von einer Universalmonarchie; für den Fortbestand der nationalen Eigentümlichkeiten, 
f. Plädoyer für Gründlichkeit, Ernst und Gewicht des Denkens, für einen Kampf der Grundsätze, der Sitten, des Charak-
ters, 
g. Unterscheidung von Völkern, die ihre Eigentümlichkeiten behalten wollen, und Völkern, die nur den eigenen Maßstab 
kennen und durchsetzen wollen, 
h. wider, jene die heute anklagen und es nicht schon damals mit derselben Lautstärke getan haben, wider gegenseitige Vor-
würfe, 
i. Forderung alle Schmähschriften zu verweigern, 

REDE XIV: 
a. Zweck der Reden: ähnliche Gesinnungen zu sammeln, 
b. fordert Entschlusskraft, Prüfung der Gedanken und Wahl, 
c. möglich ist es, den deutschen Namen zum glorreichsten unter allen Völkern zu erheben, diese Nation soll als Wiedergebä-
rin und Wiederherstellerin der Welt wirken, 
d. die Reden beschwören die Jünglinge, die Alten, die Geschäftsmänner, die Denker und Gelehrte, die Fürsten, 
e. die Deutschen werden durch diese Reden, die gemeinsamen Vorfahren, die ungeborenen Nachkommen, das Ausland, alle 
Zeitalter, alle Weise und Gute beschworen, 

Offenkundig wird das oben vorgestellte ‘Skelett von Grundaussagen‘ - der Textplan - von dem 

Typ eines argumentativen Textoids bestimmt. Deutlich wird dies nicht nur durch die kontinuierliche 

Entwicklung von Begründungszusammenhängen, sondern auch durch das fortlaufende Wechsel-

spiel von Hypothese und Beweisführung, durch den schrittweisen Aufbau von Erkenntnissen. 

Genau genommen sind hier zwei argumentative Niveaus zu unterscheiden: Zum einen die Ver-

kettung von Gedanken und Fragen innerhalb der einzelnen Reden; zum anderen auf der Ebene der 
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linearen Manifestation der gesamten Vorlesungsreihe die Verschränkung der Reden untereinander. 

Dieser Verschränkung folgend, lassen sich die Reden zu Blöcken zusammenfassen: 

REDE I   - Rahmen: Exposition, 
REDE II + REDE III - Über die Intention einer neuen Erziehung, 
REDE IV - REDE VI - Über die herausragenden Anlagen der Deutschen, 
REDE VII   - Zu den Gefahren für die Deutschen der Gegenwart, 
REDE VIII   - Was ist ein Volk, was ist Vaterlandsliebe? 
REDE IX - REDE XI - Zu den Inhalten einer neuen Erziehung, 
REDE XII   - Zum Verhalten in der gegenwärtigen Zeit, 
REDE XIII   - Zur Gleichgewichtsfunktion Deutschlands, 
REDE XIV  - Rahmen: Ausklang und Aufruf, 

Anschaulich werden anhand dieses Schemas die groben thematischen Verflechtungen der einzel-

nen Reden. Diese Verflechtungen, aber auch der Nachweis einer topischen Kohärenz durch A. 

EHRLICH sowie die vielfachen Verweise in den einzelnen Vorlesungen auf vorher getroffene 

Feststellungen55, zeigen wie hermetisch das Textgefüge gedacht wurde. Doch nicht dies ist strit-

tig. Zu diskutieren ist vielmehr ein Phänomen, welches sich aus der argumentativen Struktur, die 

nicht zu verwechseln ist mit der linearen Abfolge der Sätze, der Textabschnitte und Vorlesungen, 

ergibt. Ein Phänomen, das grundlegend für die Rezeption sein sollte. Tatsächlich ist in den Reden 

an die deutsche Nation ein schrittweiser Aufbau von Überlegungen, der beständige Anschluss von 

Aussagen an vorherige Gedanken, die zwingende Fortsetzung von Fragen, zu beobachten. Zu-

mindest nach formal logischen Gesichtspunkten sind die jeweiligen Argumentationsketten des-

halb kaum anzufechten. Die eigentliche Schwierigkeit zeigt sich erst mit Betrachtung einzelner 

Argumentationsglieder. Denn mehrere zentrale Glieder, gemeint sind hier jene Annahmen, die 

erst eine Argumentation, eine Ableitung begründen, scheinen bei Lichte besehen bedenklich (so 

R.III,g+h/ R.IV,b+c/ R.VIII,c/ R.IX,d/ R.X,g/ R.XIII,b). Bildhaft gesprochen, die argumentative 

Struktur der Reden lässt sich als eine Pyramide vorstellen, die sich auf mehrere zweifelhafte aber in 

der Menge der Bauelemente versteckte Träger stützt. 

Damit wird ein wesentliches Problem der Sinnkonstituierung berührt. Denn indem unverzichtba-

re Bindungen innerhalb einzelner Argumentationslinien ungesichert scheinen und also den Wi-

derspruch des Rezipienten hervorrufen konnten, dass dem so war, wird im Anschluss zu belegen 

sein, musste auch die Herleitung einer neuen nationalen Programmatik an Überzeugungskraft 

verlieren. Mit anderen Worten, die eigentliche pragmatische Funktion eines argumentativen Tex-

toids, die stichhaltige Vermittlung eines Sachverhaltes, sollte im Falle der Reden an die deutsche Nati-

on durch mehrere fragwürdige Grundannahmen empfindlich gestört werden. 

Hier lassen sich die letzten fünf Beobachtungen verknüpfen. Folgt man nämlich den Darlegun-

gen bis zu diesem Punkt, so zeigt sich eine seltsame, den Rezeptionsvorgang unmittelbar betref-

fende Spannung: Einerseits sollte deutlich geworden sein, dass in den Reden an die deutsche Nation 

                                                 
55 Bspw. beginnt nahezu jede Rede mit einer Zusammenfassung der vorangegangenen Vorlesung. 
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verschiedene Strukturen angelegt wurden, die den Aneignungsprozess regulieren konnten. Dazu 

gehören die Konstruktion eines in den Text vermittelnden idealen Lesers, die Verwendung klä-

render Sprachhandlungsmuster, die Einstreuung selbstreferentieller Attribute, die Komposition 

einer transparenten, von lexischen Polen beherrschten Textordnung, aber auch die Mühen um 

eine lückenlose Argumentation. Die suggestive Kraft, die der Fichteschen Vortragsreihe wieder-

holt zugeschrieben wurde, sollte vor allem auf diese Strukturen zurückzuführen sein. Gerade sie 

vermittelten dem realen Leser, dass das Gesagte ‘wahrhaftig‘ und ‘erwiesen‘ sei. Andererseits soll-

te vor allem mit dem letzten Befund, der Betrachtung einzelner Argumentationsglieder, deutlich 

geworden sein, wie vage die gesamte Beweisführung der Reden erscheinen musste. Denn indem 

diese Beweisführung wiederholt auf fragwürdigen Annahmen fußte, sollte sich die Geschlossen-

heit und damit die Überzeugungskraft der Argumentationslinien verlieren. 

Infolgedessen ist zu vermuten, dass die Reden den Leser für die Notwendigkeit eines neuen Er-

ziehungskonzeptes und die historische Mission der Deutschen selten einnehmen, sondern allen-

falls erbauen und ob der Kühnheit des Verfassers faszinieren konnten56. Die Vorlesungsreihe 

sollte im Augenblick der Rezeption bewundernde Rufe für die rhetorische Leistung und einen 

Sturm vaterländischer Gefühle beschwören, keineswegs aber ein größeres Publikum von dem 

Fichteschen Gemeinschaftsmodell überzeugen können. 

Womit die für diese Arbeit maßgebende Problemstellung und eine 8. Beobachtung berührt wird. 

Die Frage, inwieweit die Reden an die deutsche Nation überhaupt das Bild einer solidarischen, anti-

feudalen und politische Mitbestimmung verheißenden Gemeinschaft transportierten. Auch wenn 

die für eine Antwort wesentlichen Textabschnitte im Vergleich zu dem gesamten Textgefüge 

verschwindend ausfallen, und vor dem Hintergrund der soeben skizzierten, sperrigen, pragmati-

schen Funktionen hinfällig scheinen, seien sie angeführt. Sie sind in jener Argumentationslinie zu 

finden, in der das für ein künftiges Zeitalter, für die Rettung und den Fortbestand einer deut-

schen Nation erforderliche Erziehungskonzept entwickelt wird. Wie die folgenden Ausschnitte 

belegen, wird dabei tatsächlich ein neuartiges Gemeinschaftsempfinden, eine eigenwillige Bezie-

hung zwischen dem Einzelnen und dem Ganzen, thematisiert: 

- „Die deutsche Vaterlandsliebe hat ihren Sitz verloren; sie soll einen andern breitern, und tiefern 

erhalten, in welchem sie in ruhiger Verborgenheit sich begründe und stähle.“ (IX,145) 

- „Für die Selbständigkeit und Selbstgenügsamkeit des Ganzen arbeite nun jeder einzelne (Zögling 

der zu errichtenden Erziehungsanstalt- d.V.) aus aller seiner Kraft, ohne dass er doch mit dem-

selben abrechne, oder für sich auf irgendein Eigentum Anspruch mache. Jeder wisse, dass er sich 

dem Ganzen ganz schuldig ist, und genieße nur, oder darbe, wenn er sich so fügt, mit dem Gan-

                                                 
56 Vgl. EHRLICH, A.: Fichte als Redner. S.20: „Übersehen wir die Gesamtheit der zeitgenössischen Urteile, so nah-
men die Zuhörer aus Fichtes Vorträgen hauptsächlich Belehrung mit. Überzeugen konnte er nicht jeden von seinem 
philosophischen System [...]“ 
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zen. Dadurch wird die ehrgemäße Selbständigkeit des Staats, und der Familie, in die er einst tre-

ten soll, und das Verhältnis ihrer einzelnen Glieder zu ihnen, der lebendigen Anschauung darge-

stellt, und wurzelt unaustilgbar in sein Gemüt.“ (Hervorhebung durch d.V.) (X,172) 

In beiden Auszügen wird eine veränderte Beziehung zwischen dem Individuum und der Gemein-

schaft, eine vor allem auf Vaterlandsliebe, Gemüt aber auch Verantwortlichkeit für das Ganze beru-

hende Einstellung nahegelegt. Jedoch reichen diese Textspuren, um die Reden im Sinne einer nati-

onalen Gemeinschaftskonzeption zu lesen? Zumindest zeigen sich, so man den vorgestellten Nati-

onen- Begriff57 und gleichsam die Gestaltungsweise der Reden berücksichtigt, Schwierigkeiten: 

Zum einen wird an keiner Stelle das neu entworfene Erziehungskonzept explizit mit einer anti-

feudalen, politische Mitbestimmung verheißenden Ordnung in Verbindung gebracht58. Im Ge-

genteil. Die bestehende, durch die Geschichte gewachsene staatliche Ordnung wird nicht nur 

nicht in Frage gestellt, sondern darüber hinaus als erste und wichtigste Instanz für die Umsetzung 

des neuen Erziehungsmodells angesprochen. (XI,175) Mit anderen Worten, den politischen Eli-

ten wurde mit den Reden ein Plan nahegelegt, welcher die innere gemeinschaftliche Bindung eines 

deutschen Volkes intensivieren, keineswegs aber die bestehenden Machtstrukturen in Frage stel-

len sollte. 

Zum zweiten sind die Überlegungen zu einer künftigen deutschen Gemeinschaft auf der forma-

len Ebene von zahlreichen ideellen Markierungen geprägt, deren Übersetzung in eine konkrete 

Vorstellung kaum möglich scheint. Die Rede ist von einem höhern sittlichen Standpunkt, von lebendi-

ger Anschauung, deutschem Gemüt, hervorstechender Hinneigung nach der Welt der Begriffe, von den Umkreisen 

der geistigen Welt, höherer Liebe, klarer Erkenntnis und lebendiger Sprache (X). Deutlich wird mit diesen 

Beispielen, wie schwer der Zielpunkt des Fichteschen Erziehungsmodells überhaupt zu fassen ist, 

dass ein präzises Abbild der anvisierten neuen gemeinschaftlichen Befindlichkeit kaum zu erstel-

len ist. 

Zum dritten findet sich in den Reden an die deutsche Nation, dies mag überraschen, nicht die Forde-

rung nach einem politisch geeinten Deutschland. Tatsächlich wird nur von einer ‘vollendeten und 

gegenwärtig dastehenden‘ Einheit im Geiste gesprochen (I,14 auch I,23). 

Hinzu kommt die wiederholt positive Bewertung des deutschen Partikularismus: „So weit die 

deutsche Zunge reichte, konnte jeder, dem im Bezirke derselben das Licht anbrach, sich doppelt 

betrachten als Bürger, teils seines Geburtsstaates, dessen Fürsorge er zunächst empfohlen war, 

teils des ganzen gemeinsamen Vaterlandes deutscher Nation [...] so fand denn bei manchen Ein-

seitigkeiten und Engherzigkeiten der besondern Staaten, dennoch in Deutschland, dieses als ein 

                                                 
57 Vgl. {A 1.} S.7. 
58 So findet sich in dem gesamten und so umfangreichen Text kein Satz, der eine republikanische deutsche Gesell-
schaft in Aussicht stellt: Nur zweimal wird das Wort Republik - allerdings nicht im Sinne einer politischen Willens-
gemeinschaft – sondern im Sinne einer bürgerlichen Ordnung (VI,104) sowie als Synonym für die Pluralität deutscher 
Staaten (IX,144) verwendet. 
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ganzes genommen, die höchste Freiheit der Erforschung und der Mitteilung statt, die jemals ein 

Volk besessen und die höhere Bildung blieb allenthalben der Erfolg.“ (Hervorhebung durch d.V.) 

(VIII,139f. auch XI,184f.) 

An dieser Stelle lässt sich eine zweifellos problematische Feststellung treffen: Danach ist es nicht 

selbstverständlich, der Fichteschen Vortragsreihe den Bauplan für eine moderne deutsche Nation 

zuzuschreiben. Tatsächlich lassen sich im Textgefüge nicht nur pragmatisch- argumentative Fal-

len, sondern auch inhaltliche Widerstände gegen eine allzu schnelle ‘Indienstnahme‘ in eine auf-

steigende Linie der Idee der Nation bemerken. Vereinfacht gesagt: Mit den Reden an die deutsche Nati-

on wird der Plan zu einer neu kultivierten und nachhaltigen gemeinschaftlichen Bindung vorge-

legt, dies jedoch nicht nach Maßgabe des in der Einführung zu dieser Arbeit vorgegebenen Theo-

rems! 

Gleichwohl lässt sich die Vorlesungsreihe als eine anspruchsvolle Reflexion über die Gemein-

schaft der Deutschen lesen und damit in die im methodologischen Teil dieser Studie entwickelten 

Gedanken einordnen59. Danach boten die Reden dem deutschen Leser auf zwei unterschiedlichen 

Niveaus Orientierungs- und Bezugspunkte: Einerseits wurden im Laufe der Argumentation die 

besonderen Anlagen und Vorzüge der Deutschen und mit diesen Vorzügen ideelle Bezugsfelder 

wie die deutsche Sprache, die deutsche Geschichte aber auch die neuere deutsche (spekulative) Philo-

sophie herausgestellt und als dauerhafte Identifikationsmöglichkeiten vermittelt. Andererseits stili-

sierten sich die Reden ausdrücklich selbst als Angelpunkt und kommunikatives ‘Herzstück‘ der 

zeitgenössischen Diskussion um vaterländische Denkweisen und Anschauungen: „Das war zu-

nächst meine Absicht, aus dem Schwarme von Fragen und Untersuchungen, und aus dem Heere 

widersprechender Meinungen über dieselben, in welchem die Gebildeten unter uns bisher he-

rumgeworfen worden sind, so viele derselben ich könnte, auf einen Punkt zu führen, bei wel-

chem sie sich selbst standhielten, und zwar auf denjenigen, der uns am allernächsten liegt, den 

unserer eignen gemeinschaftlichen Angelegenheiten; in diesem einigen Punkt sie zu einer festen 

Meinung, bei der es nun unverrückt bleibe, und zu einer Klarheit, in der sie wirklich sich zurecht-

finden, zu bringen [...] sie zur Einmütigkeit des Sinnes zu verbinden; auf diese Weise endlich ei-

nen festen Grundzug des Deutschen hervorzubringen [...]“ (XII,196f.) 

. Am Rande sei schließlich mit der 9. Beobachtung auf das Problem der Abgrenzung nach Außen 

und hier auf die Verwendung von Feindbildern eingegangen. 

Tatsächlich lässt sich dieses Phänomen in den Fichteschen Reden durchgehend verfolgen, werden 

im Laufe der Argumentation nicht nur einfach einzelne Wissensgebiete wie Sprache, Religion, Ge-

schichtsschreibung, Literatur, Philosophie, Pädagogik und Politik durchlaufen, sondern jeweils innerhalb 

dieser Felder eine Trennung von Fremdheit, mithin eine Exklusionsfunktion, angelegt. Bemer-

                                                 
59 Vgl. {A 2.2.} S.27-29. 
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kenswert ist diese Abgrenzung deshalb, weil sie mit einer sprachlichen Besonderheit einhergeht, 

die in der Textwissenschaft unter dem Terminus der Leerstelle bekannt ist. Darunter versteht man 

den empirisch verifizierbaren Sachverhalt, dass eine Aussage, die im Textplan angelegt aber nicht 

ausgedrückt, nicht verbalisiert ist, den Sinn des Textes gleichwohl mitbestimmt. 

In den Reden an die deutsche Nation wird nun nicht nur beständig die reine Sprache, die erhabene 

Geschichte, die neuere Philosophie der Deutschen herausgestellt, sondern in gleichem Maße das geis-

tige und sittliche Potential ‘des Auslandes‘ als mangelhaft disqualifiziert. Dabei werden allerdings 

an keiner Stelle zeitgenössische Staaten und Völker, auch nicht, dies scheint besonders frappie-

rend, die unmittelbaren Widersacher, die französischen Besatzer mit ihrem ‘teuflischen‘ Kaiser, 

beim Namen genannt. Spiegelbildlich ließe sich konstatieren, dass die innerhalb der Reden umris-

senen ‘ausländischen‘ Textpositionen vornehmlich fiktive Züge aufweisen. 

Eine solche Beobachtung erlaubt zumindest zweierlei Schlussfolgerungen: Dass nämlich einer-

seits den Reden eine konzentrierte Polemik wider die französischen Eroberer nur bedingt zuzu-

weisen ist; dass zugleich eine solch abstrakte Darstellungsweise des äußeren Feindes der allzu 

strengen Zensur geschuldet sein konnte und deshalb als eine Form der Textverschlüsselung bewertet 

werden kann. Der zeitgenössische Leser sollte danach mit seinem politischen Wissen über ausrei-

chende Kenntnisse verfügen, die so wenig konkreten Feindbilder des 1808 publizierten Textes in 

reale Gegnerschaften zu übersetzen60. Andererseits ist aber auch nicht eindeutig zu klären, inwie-

weit die einzelnen Textsequenzen wider den ‘ausländischen Geist‘ und ohne namentliche Nen-

nung vorsätzlich als eine offene Polemik fungieren sollten. Diesen Gedanken fortgesetzt, ließen 

sich die Reden nicht allein als eine Programmschrift gegen die napoleonische Fremdherrschaft 

verstehen61, sondern darüber hinaus als ein Zeichen vorstellen, welches durch die Zeit kraft sei-

ner verschiedenen, allgemein gehaltenen Valenzen unterschiedliche Anschlüsse und also Feind-

bilder ermöglichen konnte. 

An dieser Stelle sei eingehalten in der Hoffnung, einige Zweifel wider die Einreihung der Fichte-

schen Vorlesungsreihe in die stete Linie einer frühnationalen Bewegung geweckt zu haben. Zu-

                                                 
60 Es sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass sich in der 1808 veröffentlichten Textvariante kein 
ausdrücklicher Aufruf zu einer bewaffneten Erhebung nachweisen lässt, dass im Gegenteil ‘nur‘ von einer geistigen 
Auseinandersetzung gesprochen wird: „Besiegt sind wir; ob wir nun zugleich auch verachtet, und mit Recht verach-
tet sein wollen, ob wir zu allem andern Verluste auch noch die Ehre verlieren wollen, das wird noch immer von uns 
abhängen. Der Kampf mit den Waffen ist beschlossen; es erhebt sich, so wir es wollen, der neue Kampf der Grund-
sätze, der Sitten, des Charakters. Geben wir unsern Gästen ein Bild treuer Anhänglichkeit an Vaterland und Freun-
de, unbestechlicher Rechtschaffenheit, und Pflichtliebe [...]“ (Hervorhebung durch d.V.) (XIII,217) 
Erst im Anhang der in Fichtes Werke abgedruckten Fassung der Reden finden sich Gedanken zum ‘Wesen des Krieges‘. 
Danach macht ein Krieg nur Sinn, so mit ihm entschieden wird, ob sich das Prinzip des freien Handelns nach Ideen 
der Vernunft in der künftigen Geschichte durchzusetzen vermag oder nicht. Vgl. FICHTE, J.G.: Reden an die deut-
sche Nation. In: Fichtes Werke. Hg.v. I.H. FICHTE. Bd.7. Bln. 1845/46. S.259-516. hier bspw. S.506. 
61 In den Reden finden sich auch Abschnitte, in denen auf vorteilhafte Weise die „fremde Gewalt“, der „Sieger“ (I,12 
u. 19) als das „Wesen, dem dermalen die Leitung eines großen Teils der Weltangelegenheit anheimgefallen ist“ 
(XII,202), als womöglich „wahrhaft großes Gemüt“, welches „es verschmäht, über armseligen Knechtsinn zu herr-
schen“ (XII,202f.), angesprochen wurde. 
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mindest drängt sich die Frage auf, wie nach derlei pragmatischen und semantischen ‘Gräben‘ die 

Reden im Sinne einer neuen antiständischen Gemeinschaftskonzeption wirken konnten? Die 

Antwort setzt eine weitergehende Untersuchung voraus. Danach ist zu klären, inwieweit die bis-

her gemachten Beobachtungen welche Tragweite erlangten, in welcher Weise also der Text rezi-

piert wurde. Hier kann allerdings nicht vorbehaltlos auf die Sammlung zeitgenössischer Stellung-

nahmen zurückgegriffen werden. Denn tatsächlich muss, so man die kommunikative Spur der 

Reden an die deutsche Nation verfolgen will, auf ein Gelenk zwischen dem Text und seiner Wahrneh-

mung, geachtet werden. Ein Gelenk, das mehrere Steuerungsfunktionen übernehmen konnte und 

zugleich einen ersten Anhaltspunkt für die zeitgenössischen Leseweisen gibt. 

 

2.3. Folien für die Lektüre: [T]   [?]  [E] 

Jenes Gelenk [?] lässt sich als eine Folie begreifen, die sich wie eine Schablone zwischen die 

Buchausgabe der Reden an die deutsche Nation [T] und das interessierte Auge des Lesers [E] zu 

schieben und auf diese Weise mittelbar den Rezeptionsprozess zu beeinflussen vermochte. Eine 

Folie, die Verständnis- und Interpretationsmuster kanalisieren sollte. In diesem Sinne lassen sich 

verschiedene Quellen lesen. Zwei Beispiele seien im folgenden beleuchtet. 

[1] „Was soll eine Recension eigentlich seyn? ein wohl durchdachtes Gutachten über den Werth 

eines Buches. Doch, das sind ja bekannte Sachen.“62 Diese Worte finden sich in den Anmerkun-

gen von D.H. HEGEWISCH zu den Reden an die deutsche Nation. Sie gewähren einen kurzen Einblick 

in die zeitgenössischen Umgangsweisen mit Rezensionen. Diese sollten als kommunikatives Binde-

glied und Hilfsmittel, über wichtige literarische Neuerscheinungen informieren, diese kommentie-

ren und beurteilen. Allerdings, dies wird in obigem Zitat verschwiegen, innerhalb zweier Funkti-

onsfelder: 

• Zum einen lassen sich Rezensionen in ihrer Stellung zwischen Text und Leser erfassen: Hier sollten 

sie im Sinne einer Einweisung, ähnlich einem Lotsen, Lesemuster und Erwartungshaltungen diri-

gieren und insofern die Deutungsmöglichkeiten des eigentlichen Textes zuspitzen. Dabei konnte, 

wie die folgende Tabelle veranschaulicht, der zu besprechende Text und die in ihm ruhende Viel-

falt von Interpretationsmustern mit verschiedenen Operationen verschnürt werden. 

Zusammenfassung 
Verdichtung, 

Vereinfachung, 

Übersetzung 
Inhaltliche Akzentuierung, 

Deutung, 

Wertung 
Empfehlung, 

Kritik und Ablehnung, 

• Zum anderen lassen sich Rezensionen in ihrer Stellung zwischen Text und Öffentlichkeit be-

schreiben: Danach kann eine Rezension als opener in kommunikative Netzwerke und insofern als 

                                                 
62 HEGEWISCH, D.H. In: Neue Sammlung kleiner und historischer Schriften. Altona 1809. In: J.G. Fichte in zeitge-
nössischen Rezensionen. Hg.v. E. FUCHS, W.G. JACOBS, W. SCHIECHE. Bd.4 (im folgenden FiR). Stuttgart- Bad 
Cannstatt 1995. Nr.164. S.308-341. hier S.309. 
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ein Multiplikator von Anschauungen und Denkmustern verstanden werden. Dabei sollte nicht nur 

der Bekanntheitsgrad des Verfassers und seines Textes, hier JOHANN GOTTLIEB FICHTE mit den 

Reden an die deutsche Nation, um ein Vielfaches erhöht, sondern zugleich ein bestimmtes semanti-

sches ‘Vorzeichen‘ für den Text stabilisiert werden. 

Vor diesem Hintergrund sind nun einige Beobachtungen zu den überlieferten Rezensionen der 

Fichteschen Vorlesungsreihe festzuhalten63. 

Die erstmals in der Realschulbuchhandlung zu Berlin verlegten Reden wurden, so man die von E. 

FUCHS herausgegebene Materialsammlung zu Grunde legt, in den Jahren von 1808 bis 1809 von 

acht umfangreicheren ‘Gutachten‘ begleitet. Diese stammten aus der Feder von bekannten Ge-

nien, so aus den Gänsekielen von ADAM HEINRICH MÜLLER und JEAN PAUL. Sie finden sich in 

Zeitschriften, die in Altona und Heidelberg, Berlin und Tübingen, Stuttgart und Leipzig veröf-

fentlicht wurden und deren Augenmerk zuvörderst literarischen Neuheiten galt. 

Schon eine flüchtige Lektüre der einzelnen Rezensionen zeigt, dass die ‘Scharfrichter der Dru-

ckerschwärze‘ seelenverwandt waren, da sie mit vergleichbaren Instrumentarien und Techniken 

den Fichteschen Reden zu Leibe rückten. Tatsächlich sind die vom Umfang her verschiedenen 

Rezensionen in ihrem inneren Aufbau, in der Art und Weise der Ausführung, ähnlich angelegt: 

Nicht nur werden wesentliche Bausteine der Vorlesungsreihe zusammengefasst und ausgewertet, 

mithin inhaltlich Akzente gesetzt, nicht nur werden gewisse formale Eigenheiten der Vorlesungs-

reihe unterstrichen - beispielsweise verweisen einige Rezensenten auf die in den Reden verwende-

ten antithetischen Wortfelder64, die verwirrende Einbindung stilistischer65 und syntaktischer66 

Figuren sowie die fragwürdige Einstreuung selbstreferentieller Topoi67 - nicht nur werden mit 

Ausnahme des Artikels von KARL AUGUST BÖTTIGER68 abwechselnd drastische Kritiken und 

Leseproben bemüht; sogar im Sprachduktus finden sich Gemeinsamkeiten. So suchten jene 

Scharfrichter vor allem mit spöttischen, ja zynischen Tönen den Reden zu begegnen69: 

- „Diese Reden, die Herr Fichte [...] vor einer Anzahl der Verehrer seiner Philosophie und hörlus-

tiger Jünger öffentlich gehalten, füllen hier, vor den Augen der lesenden Welt, beinahe einen 

Raum von 500 Seiten. Sie bilden also das, an Seitenzahl zum wenigsten, gewichtigste und glän-

zendste Produkt unsers Norddeutschen philosophischen Gewalthabers [...]“70 

                                                 
63 Verwendet wurde die soeben zitierte Sammlung: FiR. Bd.4. Nr. 159-166. S.265-373. 
64 Vgl. LUDEN, H. In: Jenaische Allgemeine Literaturzeitung. Nr. 261-263. 07.-09.11.1808. In: FiR. Nr.162. S.279-
304. hier S.292. 
65 Vgl. HEGEWISCH, D.H. In: FiR. S.316. 
66 Vgl. Neue Leipziger Literaturzeitung. St. 106. 02. 09. 1808. In: FiR. Nr. 161. S.272-278. hier S.278. 
67 Vgl. MÜLLER, A.H. In: Pallas. Eine Zeitschrift für Staats- und Kriegskunst hg. v. R.v.L. Bd.1. Tübingen 1808. In: 
FiR. Nr.165. S.342-359. hier S.349. 
68 BÖTTIGER, K.A. In: Allgemeine Zeitung. Nr. 187. Stuttgart, Tübingen 1808. In: FiR. Nr. 159. S.265-267. 
69 Auf wirklich phänomenale Weise und durchgehend bei: RICHTER, J.P.F. In: Heidelbergische Jahrbücher der Lite-
ratur. Jg.2. H.1. 1809. In: FiR. Nr.166. S.360-374. 
70 KUHN, F.A. In: Der Freimüthige. Jg.5. H.7. Nr. 143/144. Bln. d. 18./19. 07. 1808. In: FiR. Nr.160. S.267-271. hier 
S.267f. 
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- „So wird es diesem Projekte ergehen, wie allen andern Projekten, die ohne Bekanntschaft und 

Berücksichtigung der wirklichen Welt, auf der Studierstube für eine eingebildete Welt ersonnen 

werden. - Dieß also wäre die Morgenröthe der neuen Welt, die schon angebrochen ist, und die 

Spitzen der Berge vergoldet? - Armes Deutschland!“71 

Neben diesen gestalterischen Übereinstimmungen sind mehrere inhaltliche Parallelen zwischen 

den Rezensionen kaum zu übersehen. Sie erlauben, wie oben angedacht, einen ersten Einblick in 

die zeitgenössischen Leseweisen der Reden; sind darüber hinaus aber auch als informeller Impuls 

im Netz einer spätaufklärerischen Öffentlichkeit zu lesen. Auf einige Gemeinsamkeiten, die wie 

zufällig an die vorhergehende Textanalyse anschließen, sei näher eingegangen: 

• Ausnahmslos werden in den vorliegenden Rezensionen die Reden an die deutsche Nation als rheto-

risches Bravourstück bezeichnet. Unversehens findet sich FICHTES Name in der Reihe antiker 

Sprachakrobaten, neben SENECA72, HOMER73, KLITOMACHUS und CICERO74, werden „Kraft und 

Regheit des Geistes und des Herzens“, „die lobensvolle Klugheit“75, „die kühle gehaltene Ru-

he“76 der „hervorströmenden“ und „erhabenen“77 Vorlesungen, deren „feurige, kräftige Beredt-

samkeit“78 herausgestellt. 

Dergleichen Komplimente besagen freilich nichts über die kommunikative Anziehungskraft der 

Reden. Keineswegs darf die so gepriesene Sprachkunst als Anhaltspunkt für einen einfachen Ver-

stehensprozess gewertet werden. Tatsächlich finden sich in nahezu allen Rezensionen Zweifel an 

der Vermittlungskraft der Fichteschen Gedanken. Die beiden nachfolgenden längeren Auszüge 

veranschaulichen dies. Sie zeigen, wie wenig die Reden in ihrem populären Ansinnen die Rezen-

senten zu überzeugen vermochten, wie komplex die Vorlesungsreihe ihren Kritikern erschien, 

wie hoch sie die Schwelle für einen intellektuellen Zugang taxierten. 

- „Wenn aber diese Reden in dem hier abgedruckten Umfang wirklich abgehalten und angehört 

worden sind, muss man in der That die Beharrlichkeit und Langmuth, sowohl des Redners, als 

seiner Zuhörer bewundern. Sie verrathen von der einen Seite in Herrn Fichte die große Geistes-

überwindung, sich so anhaltend in der Region der Geistesempfänglichkeit eines blos gebildeten 

Zuhörerkreises zu erhalten [...] von der andern Seite [ist] die Beharrlichkeit seiner Zuhörer zu 

bewundern, die in diesen Reden zu Ideen, Entwürfen und Ansichten sich ermuntert finden, die 

selbst dem gewöhnlichen Kenner des Zustandes der Vorzeit, der jetzigen Lage der Dinge, und 

                                                 
71 MÜLLER, A.H. In: FiR. S.359. 
72 Vgl. BÖTTIGER, K.A. In: FiR.. S.265. 
73 Vgl. Rez. In: Oberdeutsche Allgemeine Literaturzeitung. St.95. München. d. 25.08.1808. In: FiR. Nr.163. S.305-
308. hier S.305f. 
74 Vgl. HEGEWISCH, D.H. In: FiR. S.309f. 
75 Rez. In: Oberdeutsche Allgemeine Literaturzeitung. In: FiR. S.308. 
76 Rez. In: Neue Leipziger Literaturzeitung. In: FiR. S.272. 
77 Vgl. BÖTTIGER, K.A. In: FiR. S.265 u. 267. 
78 HEGEWISCH, D.H. In: FiR. S.309. 
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der Fortschritte der Geisteskultur [...] als Träume eines sogenannten Geistersehers erscheinen 

müssen“79 

- „Ja diese [...] Reden haben mit den andern Vorlesungen des Verf. in Berlin wiewohl in niedri-

gem Grade den Fehler gemein, dass in ihnen die Philosophie nicht geistig und beseelend, als hö-

heres Ideenleben, anregt und schafft, sondern leibhaftig philosophirend hervor bricht, wo mithin 

der Verf. aufhört an die deutsche Nation zu reden, und sich an die Weisen derselben besonders 

wendet. Nur den Weisen unter den Deutschen mag es verständlich seyn, wenn der Verf., die von 

einem Seyn ausgehende Philosophie Ausländerey nennt [...]“80 

• Zu den hier geäußerten Bedenken bezüglich der Mobilisierungskraft der Fichteschen Vorle-

sungsreihe, dem Hinweis auf das für ein Verständnis dringend notwendige philosophische Fach-

wissen und der daraus abgeleiteten Exkludierung potentieller Leser, gesellt sich ein weiterer Vor-

behalt. Dieser wird in den vorliegenden Rezensionen mit der nachdrücklichen Unterscheidung 

von ‘emotionaler Anziehungskraft‘ und ‘intellektuellem Widerstand‘ einsichtig: Zum einen wer-

den den Reden affektive Vorzüge, eine die Liebe zum Vaterland weckende Glut, zugestanden; 

werden die „kräftigen Worte aus tiefer Empfindung hervorströmend“, mit denen sich selbst „die 

Schwächlinge stark zu seyn wähnen“81, die „grosse und begeisternde Idee, die auch im kältesten, 

wurmstichigsten, von Selbstsucht ausgebrannten und verkohlten Herzen ein höheres heiliges 

Feuer wecken muss!“82 herausgestellt: „Gewiss! Wer jenen Kreis moralischer Unabhängigkeit 

einsieht, weiß von keiner Furcht, und er sprüht Hoffnung in die zerschlagenen Gemüther.“83 

Zum anderen entwickelten nahezu alle Rezensenten einen kritischen Anmerkungsapparat wider 

die Zukunftspläne FICHTES. Explizit wurden die argumentativen Schrittfolgen geprüft und ob 

ihrer Schwächen diskutiert. Entsprechend finden sich hier die zweifelhaften Stützen der Fichte-

schen Ableitungen, also die versteckten unsicheren Grundbausteine der Textpyramide, wieder84. 

Mit anderen Worten, in den zeitgenössischen Rezensionen wurden die argumentativen Schwä-

chen der Reden an die deutsche Nation derart herausgestellt, dass die interessierte Leserschaft von der 

Stringenz des neuen Fichteschen Projektes nicht überzeugt werden sollte. Zumindest vermittelte 

                                                 
79 KUHN, F.A. In: FiR. S.268f. 
80 Rez. In: Neue Leipziger Literaturzeitung. St. 106. 02. 09. 1808. In: FiR. S.272-278. hier S.272.  Auch ADAM HEIN-
RICH MÜLLER spricht von einer „etwas schwierigen Schreibart des Verfassers“ Vgl. FiR. S.348. 
81 BÖTTIGER, K.A. In: FiR. S.265. 
82 Rez. In: Neue Leipziger Literaturzeitung. In: FiR. S.272. 
83 Rez. In: Oberdeutsche Allgemeine Literaturzeitung. In: FiR. S.308.  Auch RICHTER, J.P.F. In: FiR. S.373: „In 
diesem Buch spricht öfter als sonst das Gefühl und Gemüth.“ 
84 Auf die Wiedergabe einzelner Beispiele soll hier verzichtet werden. Nur soviel sei zu dem geschilderten Befund 
hinzugefügt. Unter den zahllosen kritischen Äußerungen dominieren eindeutig die Auseinandersetzung mit dem 
Fichteschen Erziehungskonzept und der Lehre von der Ursprache. Auch die in der obigen Textanalyse mit der 7. 
Beobachtung benannten „zweifelhaften Argumentationsglieder“ finden sich hier bloßgestellt. Vgl. bspw. zu der Aussa-
ge R.III, g+h: KUHN, F.A. (S.270), Rez. In: Neue Leipziger Literaturzeitung. (S.277), LUDEN, H. (S.288f.) u. RICH-
TER, J.P.F. (S.365); zu der Aussage R.IV, b+c: KUHN, F.A. (S.270f.), LUDEN, H. (S.289ff.), HEGEWISCH, D.H. 
(S.311f. u. 319) u. RICHTER, J.P.F. (S.369). 
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die Presse, indem verschiedene argumentative Fehlstellen dem Publikum nachvollziehbar und 

analytisch unterbreitet wurden, erhebliche Einwände. 

• An dieser Stelle angekommen lässt sich eine weitere und wohl raffinierte Form der Unterhöh-

lung Fichtescher Gedanken eröffnen. Auch sie ist, hier sei an die 1. Beobachtung der Textanalyse 

erinnert, sprachlichen Strukturen geschuldet. Danach wurden in den verschiedenen Rezensionen 

die spekulativen und jedwede soziale Wirklichkeit außer Acht lassenden Züge der Reden themati-

siert. Das vorgelegte Programm wurde als Konzeption eines „Geistersehers“, eines Träumers 

ähnlich dem biblischen Propheten MOSES85; beschrieben und beinahe im Vorübergehen auf die 

Vielzahl der lebensfremden86, nahezu komischen87 und undenkbaren, ja unmöglichen88 Aussagen 

verwiesen. Auch eine Anspielung auf das utopische Textpotential ließe sich hier einreihen89. 

• Bemerkenswert scheint schließlich die Fülle ‘weißer Flecken‘ innerhalb der Rezensionen. Ge-

meint sind jene Bereiche, die nach den traditionellen Deutungsmustern, der Idee von einer nationalen 

deutschen Gemeinschaft, zu erwarten wären, die aber seltsamer Weise in den Rezensionen nicht auf-

gegriffen wurden. 

Zu diesen weißen Flecken gehört zweifelsohne die Disputation um ein neues Gemeinschaftskon-

zept. Tatsächlich wurden in den einzelnen ‘Gutachten‘ verschiedene kulturelle Felder, die deutsche 

Sprache, die deutsche Geschichte um den Reformator MARTIN LUTHER sowie die deutsche Philoso-

phie, diskutiert. Aber sie wurden es an keiner Stelle im Sinne einer neuartigen Bezugsgröße für 

eine neuartige Gemeinschaft! Und damit nicht genug. Denn faktisch erörterte man mit den vor-

liegenden Rezensionen nicht den Entwurf eines neuen Gemeinschaftsmodells, sondern vorder-

gründig die philosophisch und pädagogisch ‘versiegelten‘ Wege zum Erhalt einer gewachsenen 

deutschen Gesellschaft. Zugespitzt ließe sich sagen, dass sich in den Rezensionen zu den Fichte-

schen Reden kaum Indizien für die Wahrnehmung einer grundlegend veränderten Gemeinschafts-

konzeption finden. Symptomatisch dafür ist der Einsatz des Wortes Nation. Es wurde von den 

                                                 
85 KUHN, F.A. In: FiR. S.269f.  RICHTER, J.P.F. In: FiR. S.362: „Er ist oft ein Geisterseher, um ein Geisterbanner zu 
seyn [...]“ 
86 Vgl. KUHN, F.A. In: FiR. S.269 u. 271. Zudem RICHTER, J.P.F. In: FiR. S.364f. Und um ein Bsp. zu geben, MÜL-
LER, A.H. In: FiR. S.357. Anm.16: „Je tiefer und unmittelbarer Herr Fichte bemüht ist, in das praktische Leben 
einzudringen, um desto mehr verliert er sich aus der Welt in die Studierstube.“ 
87 LUDEN, H. In: FiR. S.279: „Die Reden nämlich sind auf eine eigene Art gemischt aus Wahrheit und Irrthum, 
Einseitigkeit und Übersicht, Gründlichkeit und Unkunde, philosophischer Grübeley und praktischem Sinn, Conse-
quenz und Widerspruch; die Kraft, mit welcher sie ausgesprochen werden, entartet hin und wieder in leere Declama-
tion; der hohe Ernst, der ihnen eigentümlich ist, geht nicht selten über in bittere Satyre, aber durch die Einförmig-
keit, mit welcher diese Satyre [...] hier ausgesprochen ist [...] erregt sie ein Lachen, das den Abscheu, welchen sie 
erregen sollte, zerstört [...]“ 
88 Insbesondere der mit den Reden vorgelegte Plan einer von der Gesellschaft isolierten Erziehungsanstalt für die 
künftige Generation, und hier die strenge Rekrutierung der Zöglinge, werden wiederholt angegriffen. Vgl. Rez. In: 
Neue Leipziger Literaturzeitung. (S.276), LUDEN, H. (S.300f.), HEGEWISCH, D.H. (S.324), MÜLLER, A.H. (S.359). 
89 HEGEWISCH, D.H. In: FiR. S.333: „Ich kann nicht umhin zu fragen, was ist das für eine Philosophie, die uns an-
muthet, die bisherige Welt aufzugeben und uns eine ganz andre zu verschaffen? [...] Entweder wir werden Einsiedler, wo wir in 
unsrer Phantasie eine Welt ganz nach unserm Belieben bauen können; oder wir ziehn nach unbewohnten Ländern, 
wohin wir aber sicher seyn müssen, Colonisten mitzunehmen, die sich ganz unserm Willen unterwerfen [...] oder 
endlich, wir kehren die bisher bestandne Welt ganz um, wozu wir eines großen Heers von Schwärmern nicht ent-
behren können.“ 
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einzelnen Rezensenten, gemäß der 2. Beobachtung der Textanalyse, synonymisch für das Wort Volk 

eingesetzt, keineswegs aber im Sinne einer neuen Kategorie verwendet90. 

Eine Ausnahme bildet in diesem Zusammenhang ein Einwurf HEINRICH LUDENS. Dieser be-

rührt eine Sequenz aus den Reden, die die Nähe einer neuartigen antiständischen Gemeinschafts-

konzeption zumindest erahnen lässt91. Eine Sequenz, die gleichwohl von dem Rezensenten als 

‘aussichtslos‘ und ‘ohne soziale Relevanz‘ disqualifiziert wurde: „Die Zöglinge sollen ja doch 

einmal entlassen werden aus der Anstalt; sie mögen geformt seyn und gemacht, wie sie wollen, 

Sinnwesen bleiben sie und bedürfen Mancherley. Wenn nun außer ihrer Anstalt Alles beim Alten 

bliebe; wenn z.B. die Wurzel Alles Übels in der bürgerlichen Gesellschaft, das Privateigenthum 

mit dem ungeheuren Heer seiner Folgen bliebe, wie es ist: was könnte aus diesen also erzogenen 

Menschen werden. Der Unterschied der Stände hätte in der Erziehungsanstalt aufgehört, alle 

wären gleich: hier würde er nur desto schneidender seyn.“92 

Ein zweiter weißer Fleck wird bei der Suche nach Feindbildern offenkundig. Hier setzt sich die 9. 

Beobachtung der vorhergehenden Textanalyse fort, denn in den verschiedenen Rezensionen finden 

sich weder Anspielungen wider die französischen Besatzer noch eine Interpretation der Reden in 

diesem Sinne. Im Gegenteil lässt sich in der wahrscheinlich von KARL AUGUST BÖTTIGER ver-

fassten Kritik zu diesem Problemkreis folgende Äußerung entdecken: „In der zwölften Rede ein 

trefliches Wort über den großen Gewalthaber des europäischen Völkervereins, dem kleinmüthige 

Kriecher lieber alle Literatur als Opfer abschlachten mögten.“93 

Und ein weiterer Befund schließt hier an: Gemeint ist die im Zusammenhang mit den „zum Theil 

sehr unartigen Beleidigungen“ wider das ‘tote‘, ‘gefesselte‘ und ‘geistlose‘ Ausland in den Rezen-

sionen mehrfach zu beobachtende Empörung über den „so dreisten“, „mit mächtigem Vo-

rurtheil“ beladenen, „einseitigen“ und „kecken“, „anmaßenden“ und gleichsam „dogmatischen 

Schwärmer“ 94 JOHANN GOTTLIEB FICHTE. Deutlich werden mit diesen persönlichen Angriffen 

zwei Dinge: Zum einen zeigen diese Reaktionen, dass die Abgrenzung von der „Ausländerey“ in 

den Reden als ‘überzogen‘, als ‘maßlos‘ eingeschätzt wurde; zum anderen sollten diese Wertungen 

die Reden und ihr intellektuelles Potential vor den Augen der Öffentlichkeit ein weiteres Mal dis-

kreditieren und deren Überzeugungskraft trüben. 

Nur en passant sei schließlich auf einen dritten weißen Fleck hingewiesen: Danach wurde in kei-

ner der die Reden an die deutsche Nation begleitenden Rezensionen die staatspolitische Einheit des 

Deutschen Reiches besprochen. Kurzum, die Vision eines ungeteilten, von einer Grenze ‘umarm-

                                                 
90 Vgl. Rez. In: Neue Leipziger Literaturzeitung. In: FiR. S.272. Oder: LUDEN, H.: In: FiR. S.280. 
91 Auf diese Textpassage - in der im übrigen von einer politischen Mitbestimmung aller Mitglieder keineswegs die 
Rede ist - wurde S.105f. hingewiesen. 
92 LUDEN, H. In: FiR. S.302. 
93 BÖTTIGER, K.A. In: FiR. S.266. 
94 Vgl. HEGEWISCH, D.H. (S.319 u. 321), Kuhn, F.A. (S.270f.), Luden, H. (S.279), Müller, A.H. (S.356. Anm.15) u. 
Richter, J.P.F. (S.371). 
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ten‘ und durch eine politische Macht geführten Landes fand in den Augen der Rezensenten keine 

Beachtung. 

Zusammenfassend lassen sich die Rezensionen der Fichteschen Reden aus den Jahren 1808 und 

1809 als äußerst störrische und für die Verwirklichung der vorgelegten Pläne wenig förderliche 

Gelenkstelle beschreiben. Nicht nur wurde die kommunikative Qualität der Reden, deren populä-

rer Anspruch, bezweifelt, nicht nur der Ernsthaftigkeit, in der diese gehalten wurden, ein wieder-

holt sarkastischer Tonfall entgegengebracht, nicht nur bezichtigte man die Fichtesche Vorle-

sungsreihe der Traummalerei und Entrückung; auch deren argumentative und mithin gedankliche 

Geschlossenheit wurde vor aller Augen aufgelöst. 

[2] Neben diese Form eines kommunikativen Gelenks, diese insbesondere für die Erstausgabe eines 

Textes wichtige und also synchron ausgerichtete ‘Lesehilfe‘, lässt sich nun ein zweites Beispiel stel-

len. Mit diesem wird allerdings der bisherige zeitliche Rahmen, das frühe 19. Jahrhundert, verlas-

sen. Denn eine Eigenart dieser Gelenkstelle ist es, Literatur durch die Zeit zu begleiten. Dabei 

drängt sie sich, ähnlich den geschilderten Rezensionen, zwischen den eigentlichen Text und seine 

Leser und reguliert Erwartungshaltungen. Sie ist nicht nur inhaltlich, sondern im wahrsten Sinne 

des Wortes stofflich an den ‘Haupttext‘ gefesselt. Gemeint ist das Vorwort. 

Im folgenden seien einige Einleitungen, die den verschiedenen Auflagen der Reden an die deutsche 

Nation durch das 19. und frühe 20. Jahrhundert vorangestellt wurden, analytisch erfasst. Ein sol-

cher Schritt scheint aus zwei Gründen lohnenswert: Zum einen weil, wie das Gesamtverzeichnis des 

deutschsprachigen Schrifttums versichert95, das Fichtesche Vorlesungsmanuskript im Verlaufe des 19. 

Jahrhunderts wiederholt und mit einer Einführung versehen aufgelegt wurde96, zum anderen, weil 

sich hier die Gelegenheit eröffnet, mögliche Verschiebungen der Textwahrnehmung vergleichend 

zu erfassen. 

Zumindest 14 Auflagen erfuhren die Reden in den Jahren von 1808 bis 1918, nämlich 1808, 1824, 

1859, 1869, 1871, 1881, 1896, 1907 [Reclam], 1908 [Deutsche Taschenbibliothek], 1909, 1910, 

1912, 1915 [Insel] und 1917. Die diesen Ausgaben vorgestellten Geleitworte zeigen, wie sehr sich 

die Umgangsweise mit den Fichteschen Vorlesungen im Laufe des 19. Jahrhunderts wandelte, 

dass, um es vorwegzunehmen, ein neuer kommunikativer Code für die Reden an die deutsche Nation 

eröffnet wurde. Die Einleitungen zu den einzelnen Auflagen belegen dies nicht nur, sie müssen 

selbst als ‘Herd‘ dieser Entwicklung begriffen werden. 

                                                 
95 Vgl. Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums (GV). 1700-1910. Bearb.v. H. SCHMUCK, W. GORZNY. 
Bd. 38. München 1981. S.61-65. 
96 Als Ausnahme ist dahingehend der Leipziger Verleger HERBIG zu verstehen, der 1824 in seiner „neuen wohlfeilen 
Auflage“ der Reden an die deutsche Nation auf ein Vorwort verzichtete. 
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Indes, wie und auf welche Weise wurde dieser neue Code etabliert? Tatsächlich sind für eine 

Antwort zwei Perspektiven zu berücksichtigen, in deren Brennpunkt die Reden neu gedeutet 

werden konnten: Zum einen wurden die aktuell- politischen Motive für die jeweilige Auflage be-

nannt und der Text somit in einem drängenden Kontext instrumentalisiert97. Zum anderen wur-

den in den verschiedenen Einleitungen die Reden an die deutsche Nation historisiert und also in die 

Konstruktion eines ‘gefälligen‘ Geschichtsbildes eingeordnet. Infolge der Verschmelzung von so 

unterschiedlichen Interessen und Kontexten musste sich das Deutungsspektrum der Reden ver-

schieben. Und zwar dahingehend, dass es im Vergleich zu den oben vorgestellten Rezensionen 

und deren Lesarten eher neue eigene Beweggründe denn die ‘ursprünglichen Möglichkeiten des 

Textes‘ beachtete. Nur was heißt das? Schon eine oberflächliche Sichtung des Materials macht 

deutlich, dass die Einleitungen der einzelnen Auflagen im Unterschied zu den zeitgenössischen 

Rezensionen kaum kritische Töne für die Fichtesche Vorlesungsreihe fanden, dass zudem jedwe-

der spöttische und zynische Umgang mit den Reden unterlassen wurde. Vielmehr bemühte man 

sich, den Fichteschen Text als „Andachtsbuch“ und „wirksames politisches Erziehungswerk“98, 

„rein und unverfälscht“99, als „Klassiker“ und „Denkmal“ mit einem „eigentümlichen Reiz und 

Wert“ vorteilhaft zu beschreiben100. 

Hier beginnen die Verschiebungen. Sie setzen sich auf der kommunikativen Ebene fort. Wiederholt 

wurde in den verschiedenen Einleitungen die Wirkung der Fichteschen Vorlesungsreihe themati-

siert und mit sicherem Tonfall über das Verdienst der Reden fabuliert. Wie die folgenden Auszüge 

veranschaulichen, verwendeten die ‘Texteinweiser‘ allerdings den Topos ‘Wirkung‘ eher unkri-

tisch. Beinahe salopp wurde von ihnen über die Geltung der Fichteschen Vorlesungsreihe ge-

sprochen, als wenn diese mit Sicherheit und ohne eine genauere Prüfung aus dem ersten Ein-

druck heraus zuzuweisen wäre. Zudem wurde hier in keinerlei Weise zwischen den rhetorischen, 

kommunikativen und sozialen Funktionsstufen des Textes unterschieden. 

Wie hilfreich diese Unterscheidung ist, ließ sich gerade am Beispiel der Reden ablesen. Nimmt 

man nämlich FICHTES Vorlesungsreihe wörtlich - und es findet sich kein Grund, dies nicht zu tun 

- so sollte deren Tragweite letztlich an dem Heranwachsen einer ‘heldischen‘ deutschen Genera-

                                                 
97 Vgl. FICHTE, I.H.: Einleitung. In: R.a.d.dt.N. Tübingen 1859. S.V-XXVI. hier S.VII u. XVIII.  EUCKEN, R.: Ein-
leitung. In: R.a.d.dt.N. Lpz. 1915. S.III-XVI. hier S.XV.  Besonders deutlich wird dies mit dem folgenden Beispiel 
aus einem repressiven deutschen Zeitalter: „Und noch heute, ja gerade in unsern Tagen, gilt das Wort, mit dem 
Heinrich von Treitschke seinen lebenssprühenden Aufsatz zum 100. Geburtstag des deutschesten unter den deut-
schen Philosophen geschlossen hat: Wir Lebenden werden Fichtes Geist dann am treuesten bewahren, wenn alle 
edleren Köpfe unter uns dahin wirken, dass in unsern Bürgern wachse, reife der ‘Charakter des Kriegers‘, der sich zu 
opfern weiß für den Staat.“  SPRANGER, E.: Geleitwort. In: R.a.d.dt.N. Lpz. 1943. S.III-XIV. hier S.XIV. 
98 FICHTE, I.H. S.XIII u. XXII. 
99 KUHN, E.: Johann Gottlieb Fichte. Eine geschichtliche Charakterzeichnung. In: R.a.d.dt.N. Bln. 1869. S.VII-
XXXVI. hier S.VII. 
100 VOGT, T.: Einleitung. In: R.a.d.dt.N. Langensalza 1896. S.1-87. hier Deckblatt u. S.1.  EUCKEN, R. S.V.  SPRAN-
GER, E. S.III: „Sie sind das Grundbuch unsres deutschen Nationalbewusstseins geworden, die Magna Charta, in der 
die unzerstörbaren Pflichten und Rechte unsres Wesens verzeichnet sind.“ 
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tion gemessen werden können und mit dem Erreichen dieses Vorsatzes jedwede weitere Auflage 

der Fichteschen Konzeption hinfällig werden. Spiegelbildlich ließe sich sagen, dass jede neuerli-

che Ausgabe der Reden an die deutsche Nation als ein Indiz dafür zu verstehen ist, dass deren eigent-

liche Vision noch nicht verwirklicht wurde. Die beiden nachstehenden Zitate dürfen insofern nur 

unter Vorbehalt gelesen werden: 

- „Diese ‘Reden‘ nun sind nicht ausschließlich eine gedankliche Leistung, sie sind nicht gedacht 

als nur theoretische Tat. Vielmehr sollen sie ein lebendiges Stück der deutschen Geschichte sein; 

sie sollen mitschaffen an dem Neubau und Aufbau des deutschen Geisteslebens. Und das haben 

sie auch in Wirklichkeit getan [...] Kaum je hat eine literarische Schöpfung so machtvoll, so unwi-

derstehlich, so hinreißend auf ihre Zeit gewirkt.“101 

- „Sein ungünstiges Geschick war gerade die Ursache, dass der Nation an die Stelle eines jugend-

lich kühnen ein geläuterter Volksschriftsteller und Volksredner zurückgegeben wurde, der durch 

seine Begeisterung für das Wohl und Glück der Menschheit eine ideale Stimmung weckte, der 

durch Tiefe der Gedanken und Kraft der Sprache die Zuhörer emporzuheben verstand und der 

durch die Richtung seines Geistes zum Mittelpunkte der romantischen Kreise in Berlin und spä-

ter durch seinen Patriotismus der Erwecker einer jedoch nur vorübergehend erschlafften Nation 

geworden ist.“102 

Auch auf der inhaltlichen Ebene sind eine Fülle von Veränderungen zu vermerken; finden sich eine 

Reihe von Positionen, die so in der vorangestellten Analyse des Textes nicht nachgewiesen wer-

den konnten, die aber auch von den zeitgenössischen Rezensenten nicht benannt wurden. 

• Beispielsweise erscheinen in den verschiedenen Einführungen zu der Fichteschen Vorlesungs-

reihe die Feinde des ‘deutschen Urvolkes‘ als explizit verbalisiertes Element. Mit anderen Worten, 

die in den Reden offen gehaltenen Feindbilder, diese so auffälligen Leerstellen wurden mit konkre-

ten Oppositionen ausgefüllt. Der Text konnte nunmehr als Manifest wider die Gegner in „Ost 

und West“, die „türkische Macht“, das „Russenthum“ und endlich die „fränkischen Willkürherr-

scher“ gelesen werden: 

- „Dies nationale schöpferische Vermögen, wagt Fichte nun weiter zu behaupten und mit ge-

schichtlichen Thatsachen zu belegen, fehlt eben den ‘Neurömern‘, mit welchem Ausdrucke er bei 

seiner damaligen Schilderung die Franzosen bezeichnete; wir glauben, dass er mit vollem Maaße, 

ja weit mehr noch, auch von den Italiänern gelten könne, dagegen nicht von den Spaniern, die in 

ihrer Abstammung [...] ihren ächt germanischen Ursprung bekunden.“103 

                                                 
101 LIEBERT, A.: Einleitung. In: R.a.d.dt.N. Bln. 1912. S.IX-XVIII. hier S.Xf. 
102 VOGT, T. S.66. Vgl. auch FICHTE, I.H. S.VII u. XXIII.  KUHN, E. S.XXXIII.  EUCKEN, R. S.VI.  SCHNEIDER, 
H.: Einleitung. In: R.a.d.dt.N. Lpz. 1924. S.V-XIV. hier S.XIIIf.  SPRANGER, E. S.XIV. 
103 FICHTE, I.H. S.XVI, auch S.Vf. u. XII. 
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- „In dem großartig- brutalen Corsen- Häuptling Napoleon, den er ungern beim Namen nannte 

und am liebsten als ‘Usurpator‘ bezeichnete, sah er mit sittlichem Scharfblicke den Zerstörer der 

Principien von 1789. Darum hasste er ihn und feuerte seine deutsche Nation zum Kampfe gegen 

die französische an, weil diese sich selbst und die Menschenrechte verleugnet hatte, als sie dem 

Despoten dienstbar ward.“104 

• Ein weiterer Beleg für die sich wandelnden Deutungsweisen der Fichteschen Vorlesungsreihe 

wird mit den in mehreren Einleitungen zu beobachtenden militanten Haltungen greifbar. Derlei 

kämpferische Positionen waren weder in den Reden von 1808 noch deren Rezensionen zu ver-

zeichnen. Der folgende Auszug aus dem von dem Fichteschen Filius IMMANUEL HERMANN be-

sorgten Vorwort für die Ausgabe von 1859 kann daher nur als eine ‘semantische Intervention‘ 

begriffen werden105: „[Wir] können, wie gefährlich der Zeitpunkt für Deutschland auch geworden 

sei, einem ausweichenden Verschieben des Kampfes, einem täuschenden Halbfrieden das Wort 

reden. Die einmal begonnene schwere Krise muss durchgestritten werden, um Deutschland wie 

Europa, wo möglich, einem gereinigten, verjüngten Zustand entgegenzuführen [...] Wenn die 

politische Gleisnerei jenseits des Rheines die Selbständigkeit der Nationalitäten als den Zweck 

ihres gegenwärtigen Krieges ankündigt, und wenn die alten Staatsverträge um deßwillen vernich-

tet werden sollen: so wäre von unserer Seite die einzig folgerichtige Antwort darauf, die verräthe-

risch uns entrissenen deutschen Länder von Frankreich mit dem Degen in der Faust zurückzu-

fordern und unserm Vaterlande wieder einzuverleiben.“106 

• Auch der nachstehende Ausschnitt aus diesem Vorwort rückt einen Themenkreis in die Nähe 

der Fichteschen Reden, der so weder durch textanalytische Verfahren noch in den verschiedenen 

Rezensionen nachgewiesen werden konnte107. Gemeint ist die Forderung nach einer staatspoliti-

schen Einheit Deutschlands: „Wenn die Form des Staatenbundes, dem bisher unsere gemeinsa-

men Geschicke anvertraut waren, jetzt nicht die Probe besteht, woran nach den bisherigen Er-

gebnissen wohl Zweifel sich regen dürfen, so ist sie vor aller Augen und Urtheil vollständig ge-

richtet, und mit Recht wird Deutschland die lange hintangehaltene Weiterbildung seiner Ge-

sammtverfassung fordern können [...] so erhebt sich auch jetzt wieder, dringender als je, die alte 

vielverhandelte Frage, ob das Deutschland, welches wir jetzt besitzen, bestehend aus einem Bun-

de zahlreicher, gleich souveräner Fürsten, mit allem Dem, was sich ganz unvermeidlich Verunei-

nigendes an dies Verhältniß knüpft, überhaupt die Form sein könne, in der unser Vaterland jene 

                                                 
104 KUHN, E. S.XXXIV.  Auch SCHNEIDER, H. S.XII.  Ein Beispiel für eine ideologisch überformte Auslegung der 
Fichteschen Feindbilder gibt D. BERGNER. In: R.a.d.dt.N. Lpz. 1945/55. S.1-9. hier S.7f.: „Sozial gesehen zeigt sich 
in Fichtes nationaler Überheblichkeit eines der Merkmale des bürgerlichen Patriotismus. Der Patriotismus als Gefühl 
der Liebe zur Heimat, zum Volk, seiner Sprache, seiner Kultur, als Bereitschaft, für diese Werte zu kämpfen, wenn 
sie durch ausländische Eroberer gefährdet sind, ist stets sozial bedingt, hat Klassencharakter. Die ökonomische 
Grundlage des bürgerlichen Patriotismus in der Epoche der Herausbildung der bürgerlichen Nationen und Natio-
nalstaaten ist das Streben des Bürgertums nach Bildung eines nationalen Marktes.“ 
105 Vgl. {B 2.2.} S.102. Anm.60. 
106 FICHTE, I.H. S.X, XVIII u. XXVI. 
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große, ihm zugewiesene, welthistorische Aufgabe zu lösen vermöge? [...] Uns lehrt, dass alle ver-

derblichen Kriege, welche das Festland Europas verwüsteten [...] dass alles Dies nicht möglich 

gewesen, wäre Deutschland Eins und einig geblieben.“ 

• Schließlich, damit wird an der Seele dieser Arbeit gerührt, lassen sich in den Einleitungen wie-

derholt Spuren jener Gemeinschaftskonzeption finden, die unter dem Nationen- Begriff am An-

beginn der Darstellung definiert wurde. Wieder mag ein Beleg aus der Feder von IMMANUEL 

HERMANN FICHTE genügen: „Und in der That sind alle politischen Formen der neueren Zeit [...] 

eigenthümliche germanische Erfindungen: der ältere Feudalstaat, die städtischen Republiken auf 

Zünfte gegründet, die Städte- und Handelsbündnisse [...] Alle ruhen auf dem alten und ächt ger-

manischen Institute freier Genossenschaften und Verbrüderungen, als der Quelle 

wechselseitiger Rechte und Pflichten. Es ist der ursprünglich republikanische Geist unse-

rer Nation [...] Wir sind nicht mehr die unmündigen, stummgeleiteten ‘Unterthanen‘ selber un-

mündiger und rathloser Regierungen, wie dazumal; wir haben jetzt ein Wort mitzusprechen in 

unsern eignen Angelegenheiten.“108 

[1|2] Hier sei eingehalten. Eine ausreichende Zahl von Anhaltspunkten sollte auf den letzten Seiten 

angeführt worden sein, um nun nicht nur die womöglich zweifelhaften Ergebnisse der Textanaly-

se zu bestärken, sondern zugleich die Entstehung eines zweiten Interpretationsmusters andeuten 

zu können. 

Die beiden in diesem Kapitel vorgestellten Quellengruppen wurden als kommunikative Gelenk-

stellen, als Lesehilfen und Multiplikatoren für die Reden an die deutsche Nation, betrachtet. Offen-

kundig wurde nach einer vergleichenden Untersuchung der Quellen nicht nur ein im Verlaufe des 

19. Jahrhunderts beinahe abrupter Deutungswandel der Fichteschen Vorlesungsreihe, sondern 

daran geknüpft eine veränderte formale Umgangsweise mit diesem Text: Nicht allein, dass die 

Reden zusehends in einem nationalen, kriegerischen und eine staatliche Einheit beschwörenden 

Licht gesehen, oder doch zumindest dahingehend beleuchtet wurden, was wohl ein feiner Unter-

schied ist, nicht allein, dass nach erheblichen Zweifeln der zeitgenössischen Rezensenten über die 

Wirkungsmächtigkeit der Fichteschen Vorlesungen die späteren Kommentatoren großzügig und 

zugleich seltsam diffus von den Verdiensten der Reden schwärmten, was wiederum zur Folge ha-

ben musste, dass sich die kommunikative Einstellung der künftigen Leser zu den Reden derart 

verzerrte, dass sie, wie die vermeintlichen Generationen vorher, den Weihrauch des nationalen 

Geistes zu spüren glaubten; auch die Handhabung der Textformalia veränderte sich: Während 

sich die zeitgenössischen Kritiker noch unmittelbar um den Text bemühten, in ausnahmslos allen 

Rezensionen wurden Leseproben aus den Reden gegeben und interpretiert, suchte man in den 

Einleitungen zu den späteren Auflagen der Fichteschen Vorlesungsreihe zusehends eine Meta-

                                                                                                                                                         
107 Ebd. S.VIII u. XIf. 
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ebene und verzichtete auf exegetische Techniken sowie die Nähe zum Text. Demgemäß finden 

sich in den verschiedenen Vorworten zu den oben genannten Ausgaben keine Zitate! 

Zweifellos müssten diese Beobachtungen der zeitlich gebrochenen Leseweisen der Reden an die 

deutsche Nation nun an weiteren kommunikativen Gelenkstellen geprüft werden; wohlgemerkt an 

Zeichen, die in verschiedene Öffentlichkeiten hineinreichten. Möglich wäre dies beispielsweise 

mit Schulbüchern, Vorlesungsmanuskripten von Universitätsprofessoren, Geschichtsdarstellungen aber 

auch Bildmedien109. Zugleich zeichnen sich zwei neue Fragen ab: Zum einen ist nunmehr zu klä-

ren, aus welchen Beweggründen das Deutungsspektrum eines solchen Textes derart verschoben 

wurde. Zum anderen sollte ermittelt werden, inwieweit die Reden unter den Zeitgenossen tatsäch-

lich wirkungsmächtig werden konnten. Das zweite Problem sei sogleich angegangen. 

 

2.4. Über Wirkungen in Moll 

Mit diesem Kapitel gerät der bereits mehrfach verwendete, aber keineswegs fixierte Topos Wir-

kung ins Blickfeld: Wann lässt sich von einer Wirkung, einer Wirkungsmacht sprechen? Oder um 

diese Frage weiter zu fassen, in welcher Weise lässt sich eine solche Kategorie für eine empirische 

Herangehensweise knapp umreißen? Soviel sei hier eröffnet: Jedwede Wirkung sollte, so sie aus 

kommunikativen Prozessen erwächst, die Aufnahme von Zeichen [T] durch einen Empfänger 

[Etn] voraussetzen und im weitesten Sinne zu einer Veränderung der Einstellung des Empfängers 

[Etn+1] führen110. Durchaus ließen sich diese Stichworte in eine Gleichung fassen: 

[T]  +  [Etn]    [Etn+1] 

Die Gleichung räumt zwei Betrachtungsweisen ein: 

4 Zum einen lässt sie sich dahingehend auflösen, dass es zwischen dem Zeichen [T] und seinem 

Rezipient [Etn+1] keine semantischen Zusammenhänge geben muss, dass jegliche Reaktion [ ] 

als Folge einer Wirkung verstanden werden kann. Dies bezieht auch die Möglichkeit ein, dass der 

Empfänger den Sinn eines Signals ablehnt oder auf Grund einer Verweigerung nur unvollständig 

zu erfassen vermag. Es ist dies ein Wirkungsbegriff, der ungeeignet für den Problemkreis dieser 

Arbeit scheint. Denn mit dem Thema dieser Arbeit wird nicht nur eine konkrete Vorstellung von 

den Signalen, sondern auch deren Akzeptanz verfolgt. (Das Beispiel der Fichteschen Reden ist hier 

besonders zwingend, denn in ihnen wurde die perlokutive Textfunktion und damit der Gradmes-

ser für ihren Erfolg expliziert.) 

                                                                                                                                                         
108 Ebd. S.XV u. XXIIIf. Vgl. VOGT, T. S.83.  EUCKEN, R. S.X.  SPRANGER, E. S.VIIIf.  BERGNER, D. S.5. 
109 Auf ein solches Bild, dass sich mühelos in die bisherige Problemlage einordnen ließe, verwies bereits A. EHRLICH. 
Gemeint ist jenes Gemälde, dass ehemals in der Aula der Berliner Universität hing (1. Gelenkstelle) und später un-
kommentiert in der Abhandlung von H. SCHUFFENHAUER (2. Gelenkstelle) abgedruckt wurde. Dieses Bild zeigt 
FICHTE im Freien, im Kreise aller Stände, mit leidenschaftlicher Geste seine Reden haltend. Es ist dies sowohl was 
Örtlichkeit als auch Publikum betrifft eine Fiktion. Vgl. EHRLICH, A.: Fichte als Redner. S.9.  Dazu SCHUFFENHAU-
ER, H.: Die Pädagogik J.G. Fichtes. Bln. 1963. S.75. 
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4 Zum anderen und infolgedessen lässt sich die Wirkung eines Kommunikats mit der Formel [T] 

+ [Etn]  [Etn+1] enger fassen, wenn die beiden Prämissen - [T] ist begrenzt und findet sich in 

[Etn+1] wieder - beachtet werden. Mit anderen Worten, von der Wirkung eines Zeichens kann 

ausgegangen werden, so eine relative Deckungsgleichheit von Signalbedeutung und neuer Einstel-

lung des Empfängers nachzuweisen ist. Nur, wie lässt sich dergleichen belegen; konkret bei den 

Reden an die deutsche Nation?111 Problematisch sollte eine Antwort schon deshalb werden, weil mit 

den Reden ausdrücklich drei verschiedene Zielebenen anvisiert wurden, analytische, inhaltliche sowie 

affektive Intentionen. 

1.  Zunächst bietet sich die Möglichkeit, den Fundus von übermittelten Rezeptionszeugnissen zu 

den Reden und also deren Aufnahme (vor allem) durch das 19. Jahrhundert systematisch zu 

betrachten. Wobei hier bewusst der systematische Anspruch betont sei, denn es sollte nicht 

darum gehen, sich aus der Vielzahl der übermittelten Zeugnisse, entsprechend der eigenen 

Interessenlage, zu bedienen. Oder spiegelbildlich und mit zynischem Tonfall: Gewiss, man findet für 

jede Deutungsvariante eine passende Passage112. 

                                                                                                                                                        

(a) Für die folgende Untersuchung wurden die von E. FUCHS gesammelten Stellungnahmen zu 

den Reden an die deutsche Nation herangezogen113. Es sind dies 7 Äußerungen aus einem weiblichen 

und 109 aus einem männlichen Blickwinkel114, Äußerungen aus 86 Briefen, 20 Zeitungsartikeln, 

14 autobiographischen Texten, 3 Tagebüchern sowie 8 juristischen Schreiben115. Oder, um eine 

weitere Art der Zusammensetzung dieser Quellengruppe anzugeben, es handelt sich zu 19,2% 

um Bezugnahmen auf die Vorlesungen in den Wintertagen 1807/08 und zu 84,4% um Auseinan-

dersetzungen mit der schriftlichen Auflage der Reden116. 

(b) Wichtiger scheint eine andere Unterscheidung der vorliegenden Rezeptionszeugnisse. Danach 

kommen 50,3% der hier untersuchten Stellungnahmen aus einem persönlichen Schriftverkehr, ent-

 
110 Beinahe beiläufig wird dabei die Unterscheidung zwischen der Wirkung eines Kommunikats und der Konstruktion 
mit diesem Kommunikat, also der Verwendung von Zeichen, vorausgesetzt. 
111 Ein Beispiel, in dem nicht die Wirkungsmacht der Reden an die deutsche Nation, sondern vielmehr die appellative 
Kraft ihres Verfassers 1813 nahegebracht wird, zeigt der Aufsatz Fichtes Einfluss auf seine Studenten in Berlin zum Beginn 
der Befreiungskriege von E. FUCHS. Hier wird anhand persönlicher Briefe die Entscheidung des Studenten und FICHTE- 
Anhängers JACOB LUDWIG CAUER nachgezeichnet, dem „höchstnöthigen Aufruf des preußischen Staates an alle 
junge, dienstfähige Männer“ zum Beitritt in die Befreiungsarmee zu folgen. Vgl. FUCHS, E.: Fichtes Einfluss auf 
seine Studenten in Berlin zum Beginn der Befreiungskriege. In: KuN. S.178-192. 
112 Vgl. EHRLICH, A.: Fichte als Redner. S.11: „Die Skala der zeitgenössischen Urteile über Fichte als Redner reicht 
von höchster Anerkennung, ja schwärmerischer Verehrung bis zu Verachtung und Spott“  S.57: „Allein der Gedan-
kengang, der bei Fichtes Vorstellungen von einem populären Vortrag stattfand, bleibt den meisten Hörern unbe-
greiflich, und Fichtes Art, unermüdet [...] auf neue Formeln, Wendungen und Zusammenstellungen [zu sinnen], 
verwirrt eher, als dass sie klärt.“ 
113 Vgl. J.G. Fichte im Gespräch. Berichte der Zeitgenossen. Hg.v. E. FUCHS, R. LAUTH, W. SCHIECHE. Bd.IV: 
1806-1812. Stuttgart- Bad Cannstatt 1987 (im folgenden FiG). 
114 Hinzu kommen 19 Sequenzen, bei denen das Geschlecht des Verfassers nicht zu ermitteln ist. 
115 Mit der folgenden zeitlichen Streuung: 1807 (12x) | 08 (71x) | 09 (23x) | 10 (4x) | 11 (2x) | 12 (1x) | 17 (2x) | 21 
(1x)| 23 (2x)| 24 (1x)| 25 (1)| 26 (2x)| 29 (1x)| 30 (1x)| 32 (1x)| 35 (1x)| 40 (2x)| 57 (2x)| 59 (1x)| 62 (1x)| 1865 
(1x)| ? (2x) 
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stammen 14,8% aus den öffentlichen Netzwerken, lassen sich aber immerhin 34% der untersuchten 

Quellen einem institutionellen Kreislauf, genaugenommen der politischen Zensur, zuordnen. Zu 

letzteren gehören insbesondere die Schreiben aus dem Königlich- Preußischen- Oberkonsistorium unter 

Vorsitz von ADOLF FRIEDRICH VON SCHEVE aus den Jahren 1807/08117 sowie die Berichte der 

Mainzer Zentraluntersuchungskommission von 1821/26118. Interessant sollten diese Dokumente staat-

licher Kontrollorgane aus zweierlei Gründen sein: Zum einen kann an ihnen die akribische Ar-

beitsweise der Zensoren, deren misstrauisches Äugen auf kleinste Verstöße wider den politischen 

und sozialen Wertekanon, verfolgt werden; zum anderen lassen sich hier gerade wegen dieser 

präzisen Kontrollen, angetrieben von einem unsichtbaren Beamtengeist, die für eine öffentliche 

Diskussion der Fichteschen Gedanken neuralgischen Punkte ableiten: 

(b1) Die Auszüge aus dem Briefwechsel der Berliner Zensoren, der Oberkonsistorialräte NOLTE, 

HANSTEIN, SACK, HECKER und VON SCHEVE, legen nahe, dass die Reden an die deutsche Nation vor 

allem als „Urtheile über politische Ereignisse und Hindeutungen auf den Geist einer fremden 

Regierung“, in ihrer ausländerfeindlichen, antifranzösischen, Tendenz gelesen wurden119. Dar-

über hinaus erregten aber auch Textpassagen Besorgnis, die wider die preußische Regierung „ge-

missdeutet“ werden konnten. Es lohnt sich an dieser Stelle, einen Staatsdiener zu Worte kommen 

zu lassen: „Das Ober- Konsistorium [...] hat [...] die Erlaubnis zum Drucke aus dem Grunde ver-

weigern zu müssen geglaubt, weil die eine und die andere der darin aufgestellten Behauptungen 

von Übelwollenden auf unsere Regierung gedeutet werden könnte [...] sollte es aber, unter den 

jetzigen Zeitumständen, wo so sehr viel darauf ankommt, dass das zwischen dem Landesherrn 

und der Nation bestehende Verhältnis durch nichts gestört werde, nicht daher verzeihlich sein, 

wenn alles entfernt würde, was nur auf irgend eine Art zu Missdeutungen Veranlassung geben 

könnte?“ (Hervorhebung durch d.V.) (1888: NOLTE an BEYME, 12.03.1808) 120 

Das Beispiel zeigt nicht nur, wie sehr die Zensoren mit den in den Reden verwendeten Leerstellen, 

den vielen vage gehaltenen Textpassagen, zu kämpfen hatten121, sondern auch, dass weniger die 

Intentionen des Verfassers korrigiert, als vielmehr die Möglichkeit eines Missbrauchs durch ‘Ü-

                                                                                                                                                         
116 Beide Werte sind problematisch, weil nicht immer eindeutig zwischen dem Bezug auf die Fichteschen Vorträge 
und der Leseerfahrung zu unterscheiden ist, deshalb wurden Mehrfachnennungen in der Berechnung eingeräumt. 
117 Vgl. FiG. Nr.1839a-c. 1840b-c. 1841a. 1849a-b. 1850. 1857. 1859. 1870a-b. 1871. 1872a. 1873. 1875. 1878a. 1884. 
1888. 1889a. 1896a. 1897a-b. 1900. 1901a-b. 1902. 1903. 1903a. 1904. 1904a. 1906. 1906a. 1907. 1907a-b. 1909a. 
1910-1913. 
118 Ebd. Nr.1841b-c. 1842. 1842a. 2239. 
119 Vgl. ebd., Nr.1839a. 1859. 1870b. 1872a. 1896a. 1902. 
120 Vgl. ebd., Nr.1839a. 1878a. 
121 Wie variabel sich die in der 9. Beobachtung der Textanalyse vorgestellten Leerstellen ausfüllen ließen, zeigt das 
Gutachten NOLTES zur 5. Rede: „Zwar enthält sie [...] heftige Ausfälle auf die französische Sprache und Literatur; 
allein, nicht zu gedenken, dass der Ausdruck Französisch nirgends gebraucht ist, auch dass, was der Verfasser von 
den aus dem Lateinischen entstandenen - nach seiner Ansicht gewissermaßen lebendig - todten Sprachen behauptet, 
eben so gut von dem Spanischen und Italiänischen prädicirt werden kann, so ist das Ganze ein philosophisches 
Räsonnement, das mit gleichen Waffen zu bekämpfen, der Gegenparthei frei steht.“ (1859) 
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belwollende‘ und damit ein unkontrolliert- kritisches Räsonieren über die preußische Obrigkeit 

ausgeschlossen werden sollte. 

Neben dieser eher politischen Dimension wurde von den staatlichen Inspizienten auch die philo-

sophische Grundierung der Reden, und hier deren enorme Komplexität, angesprochen. Eine 

Komplexität, die den intellektuellen Zugang erschweren und damit (nicht nur) den Zensoren eine 

Bewertung unmöglich machen sollte. In diesem Sinne und verzweifelt schrieben die beiden Räte 

SACK und HECKER nach der Lektüre der 3. Rede: 

- „Mir ist die Weißheit des H. Fichte zu hoch, und gänzlich ungenießbar. Ich verstehe ihn nicht, 

und kann ihn also nicht beurteilen.“ 

- „Ich bin ebenfalls der Meinung, dass der Abhandlung des Herrn Prof. Fichte unbedenklich das 

imprimatur ertheilt werden könne, da dieselbe, ihrer Unverständlichkeit wegen, durchaus keinen 

nachtheiligen Einfluss auf die Religiosität und Moralität ihrer Leser haben kann.“ (1849a-c)122 

Aufschlussreich sind schließlich jene Felder, denen die Zensoren der preußischen Behörde nichts 

Anstößiges abgewinnen konnten, die sie womöglich nicht gesehen hatten, ja nicht sehen konnten. 

Dazu gehören die Verletzung traditioneller Gemeinschaftsvorstellungen, die Diskussion um eine 

gänzliche Veränderung des Erziehungswesens aber auch jedwede antifeudale Tendenz. Un-

terstreichen können dies zwei Noten, die der Oberkonsistorialrat SACK an den preußischen Re-

genten, FRIEDRICH WILHELM III., sandte und in denen er FICHTES „kräftige Worte zu seiner 

Zeit, zur Belebung und Ermunterung des Nationalsinnes“, seinen Aufruf der „Deutschen zur 

Deutschheit“ lobend erwähnte. (1875: 09.02.1808, 1904: 10.04.1808) 

(b2) Um so eigentümlicher liest sich im Vergleich dazu die Bewertung der Fichteschen Vorle-

sungsreihe durch eine zweite Behörde, 13 Jahre später: In den Berichten der Mainzer Zentralunter-

suchungskommission, jenem Gremium, das gegen die freiheitlichen Bestrebungen in Deutschland auf 

einem Kongress in Karlsbad im August 1819 gefordert und von der Bundesversammlung in 

Frankfurt a. M. am 20. September des selben Jahres einberufen wurde, in den Darlegungen dieser 

Kommission erschienen die Reden in einem neuen Licht: Unversehens wurde ihnen ein weithin 

tönendes Echo, eine gewaltige Zugkraft, eingeräumt und die Textausgabe von 1808 als Auftakt 

einer deutschen „Regenerations“- Bewegung, in Verbindung mit den späteren „Burschenschaf-

ten, Turn- Gemeinden und freien Verständigungsvereinen“, überhaupt als „Keim aller später ins 

Leben getretenen Formen des revolutionären Strebens entdeckt“ (1841c, 1842). Die letzte Passa-

ge lässt zudem erahnen, dass der Fichteschen Vorlesungsreihe ein neuer, gefährlicher Akzent 

abgenötigt werden konnte, der seltsamer Weise noch von den sonst so aufmerksamen zeitgenös-

sischen Zensoren übersehen wurde. Gemeint ist der republikanische, ja wahrhaft nationale Ton-

                                                 
122 Auch in den Zeugnissen aus dem persönlichen Schriftverkehr finden sich derlei Zweifel; vgl. Nr. 2016: JAKOB an 
WILHELM GRIMM, Kassel, 16.08.1809: „Viel wichtiger wäre es jetzo, etwa Fichtes Reden an die deutsche Nation in 
ein populäres, gemeines Gewand zu bringen, dass sie jeder lese.“ 
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fall, ganz im Sinne des dieser Arbeit vorangestellten Gemeinschaftsideals: die „Erhaltung eines 

höhern Volkslebens, welches weit über den Staat gestellt wird“. (1842a) 

Wieder lässt sich ein Wandel der Deutungsweisen der Reden durch die Zeit vermerken, wieder 

zeigt sich ein beinahe abrupter Umschlag der Lesart des Textes. 

(c) Wie allerdings wurden jenseits dieses Kreises die Fichteschen Reden aufgenommen, welche 

Wesenszüge wurden von den Zeitgenossen vorrangig aus der Vortragsreihe filtriert? Einige Er-

gebnisse einer quantitativen Untersuchung seien zitiert: 

• Beispielsweise finden sich nur in 8,8% aller Zeugnisse Ausblicke auf das zukünftige Zeitalter. 

Und dies nicht im Sinne der Fichteschen Utopie, sondern in einem breiten, diffusen Spektrum123. 

Hierzu gehören die Verklärung JOHANN GOTTLIEB FICHTES („er wird uns gewiss auch kräftige 

Menschen bilden, und deren haben wir gewaltig Noth“, 1907), das „Glauben und Hoffen von der 

heilbringenden Zukunft“ (1942), die Zweifel daran, „dass die bessere Epoche von dem Erzie-

hungssystem ausgehen werde“ (1991) sowie die Erwartung der „künftigen Geschlechte[r] der 

Preußen“ (2030). Bemerkenswert scheint dieser Befund, gerade weil die Reden den Entwurf einer 

kommenden Gesellschaft und die hierfür zwingenden Instrumentarien im Detail vorstellten. 

• Dies führt zu der Frage, welche Gedanken der Fichteschen Vorträge durch die Zeitgenossen 

überhaupt erfasst wurden. Der Fundus von Zeugnissen erlaubt auch hier eine Antwort: Nur in 

19% aller Äußerungen lassen sich konkrete Verweise auf den Inhalt der Reden finden. Eindeutig 

dominiert dabei das Thema ‘Erziehung‘. Allerdings wurde das pädagogische Konzept FICHTES 

sehr verschieden bewertet; gesprochen wurde von dem „wahren, einzigen und unfehlbaren 

Hülfsmittel“ (1838), „der Rettung [...] dem Anfang einer gänzlichen Umschaffung des Menschen-

geschlechts [...], durch welche der Geist die volle Herrschaft über das Fleisch erringen sollte“ 

(1931), einer „Inkonsequenz“ (1973) und einem „Irrlicht“ (1988), welches „völlig schwärmerisch, 

unpraktisch und folglich auch unphilosophisch“ schien (1994). 

• Anspielungen auf die rhetorischen Anlagen der Fichteschen Vorlesungen lassen sich in 20% der 

untersuchten Rezeptionszeugnisse ausmachen. Bewundert wurde das „mit aller Kraft der innigs-

ten und redlichsten Ueberzeugung mächtig ausgesprochene Wort“ (1838), bestaunt wurden die 

„nie zu entziffernden Wunderbahnen“ (1839), die „köstliche und kräftige Speise“ (Anm. zu 

1888), bekrittelt schließlich die „Mischung von Zaghaftigkeit, Unwissenheit der Geschichte und 

Unvernunft“ (1993), die „in Flammenströmen sich ergoss“ (2013). 

• Bedeutsam sollte die Frage sein, in welcher Weise die Wirkungsmacht der Fichteschen Vorträge, 

deren Reichweite, thematisiert wurde. Tatsächlich konnten in 28% der untersuchten Rezeptions-

zeugnisse Anhaltspunkte zu dieser Problematik ermittelt werden. Freilich nicht im strengen Sinne 

                                                 
123 Ebd. Nr.1838, 1839, 1841b., 1842, 1843, 1907, 1917, 1942, 1991, 2010, 2030, 2100. 
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des Wortes und nach Vorgabe des Textes, sondern facettenreich. Ein wunderbares Beispiel gibt 

hier jenes Sonett, welches „die undeutsche Aufnahme“ der Fichteschen Reden illustriert: 
 

„Da kommt der Held, der strenge; will von Schlacken 

Reinglühn das Volk, haucht ob dem trägen Zunder, 

Dass die Nation aufleucht‘, ein freud’ges Wunder; - 

Sie achtet’s nicht, gedenk nur ihrer Packen.“ (1839) 

An anderer Stelle wurde der Fichteschen Vorlesungsreihe bescheinigt, dass sie „politisch klug 

[sei] ohne gleichwohl irgend einen wesentlichen Nutzen zu bringen“ (1870b), finden sich Zeichen 

der Anteilnahme (1899), der Anregung (1905), der Begeisterung (1928), der Ergriffenheit (1931) 

aber auch der Verstörung (1964); wurden die Reden an die deutsche Nation als Impuls für den erwa-

chenden „Enthusiasmus anderer in Journalen [...] in Flugschriften“ herausgestellt (2082) und zu 

„einer Art Gebetbuch“ (1987) stilisiert. 

Überdies sind einige Hinweise auf eine konkrete Realisierung der Fichteschen Pläne festzuhalten; 

gemeint sind die Schulprojekte der Herren PLAMANN, FRIESEN, FELLENBERG, CAUER, HAR-

NISCH und JAHN (1869, 2047). Schulprojekte, die aber, wie die Einschätzungen von FRIEDRICH 

GRIEPENKERL belegen, keineswegs mit der Fichteschen Konzeption kongruent waren: „Um die 

Männer, die bei Pestalozzi lernen sollen, ist nun gar ein elend Wesen. Sie kennen das halbstudirte 

Volk [...] Ein solche[s] soll dem künftigen Geschlechte der Preußen sein, was Fichte sagte. Es ist 

die ärgste Satire auf Fichtes Reden, die ein Witzling hätte auffinden können.“ (1933, 2022, 2030, 

ähnlich 1838: VARNHAGEN VON ENSE)124. 

(d) Bleibt eine Frage: Inwieweit finden sich in den zahlreichen Rezeptionszeugnissen Anhalts-

punkte für die Diskussion einer neuartigen nationalen Gemeinschaft? 

• Augenscheinlich ist nach Sichtung aller Zeugnisse, dass mit Ausnahme der Berichte der Mainzer 

Zentraluntersuchungskommission ein überreiztes und wider die politischen Normen verstoßendes 

Gemeinschaftskonzept, die Idee von einer deutschen Nation, nicht aus den Reden gelesen wurde! 

• In diesem und nicht einem antifeudalen Sinne ließen sich Hinweise entdecken, die von der Be-

geisterung Adliger für die Reden an die deutsche Nation zeugen! Neben den oben erwähnten Noten 

des Oberkonsistorialrates SACK an den preußischen König gehörte hierzu das Schreiben von 

VARNHAGEN VON ENSE vom 30. Januar 1809, in dem es heißt: „Der Kronprinz [gemeint ist hier 

WILHELM, Kronprinz von Württemberg, ab 1816 als WILHELM I. König von Württemberg - 

d.V.] findet großen Gefallen an Fichte’s Reden.“ (1984) 

                                                 
124 Unter den zahlreichen Zeugnissen findet sich auch ein bemerkenswerter Hinweis auf die ausbleibende Nachfrage. 
Ernüchtert schrieb VARNHAGEN VON ENSE an FOUQUÉ am 30.06.1808, also beinahe drei Monate nach der Veröf-
fentlichung: „Von Fichte’s Reden sind noch nicht sechshundert Exemplare verkauft.“ (1930) 
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• Auch einer der zentralen Bezugsgrößen der Fichteschen Reden, die scharf gezogene Trennlinie 

zwischen der reinen deutschen Ursprache und der toten, vermischten Sprache des Auslandes, schien, nimmt 

man die Rezeptionszeugnisse zur Hand, nicht zu greifen. Wenigstens wagten es französische Kri-

tiker (1877a, 1916 sowie 1922: VILLERS an VON MÜLLER, 10.06.1808) und, sogar, deutsche Leser 

in einer fremden, ‘kränkelnden‘ Sprache über die Fichteschen Pläne zu urteilen (1949: CHARLOT-

TE VON SCHIMMELMANN an LUISE ZU STOLBERG, 01.09.1808, 1959: STAPFER an LAHARPE, 

03.10.1808). Zugleich ließen sich in einer Vielzahl von Rezeptionszeugnissen Fremdwörter, also 

Topoi mit offenkundig ‘nichtgermanischen‘ Wurzeln, nachweisen: Autodafe, Egoismus, Despot, Pro-

selytenmacherei, Raisonement, Manuskript, Imprimatur, Auditorio, Paradoxie. (1870ff.) 

• Und noch ein Zusatz sei erlaubt: Danach fanden sich in der Menge von Zeugnissen nur zwei 

Äußerungen zur Frage eines bewaffneten Widerstandes125. Beide, zum einen ein Auszug aus dem 

autobiographischen Rückblick von FRIEDRICH DE LA MOTTE FOUQUÉ (1839: ca.1829), zum an-

deren eine Passage aus dem Bericht der Mainzer Zentraluntersuchungskommission (1842a: 1826), ver-

rieten gegenteilige Positionen: 

- „Es war hier allerdings nicht im mindesten von einem Versuche, die Rede, das Deutsche Volk 

in die Waffen zu rufen gegen seine fremden Besieger. Ja in Fichte’s klarem und pflichtgetreuen 

Geiste konnte unter den obwaltenden Umständen zu selbiger Zeit ein solcher Gedanke durchaus 

nicht aufsteigen.“ 

- „Die Wirkungen von Fichte’s Reden zeigten sich zunächst in seinen Umgebungen. Sie riefen 

bald in Berlin, und dann auch an andern Orten des Königreichs Vereine hervor, deren Zweck 

war, theils Waffenübungen zu treiben, theils auf die Erziehung der Jugend in Fichte’s Sinne ein-

zuwirken.“ 

2.  Neben diesen Wahrnehmungsweisen der Fichteschen Reden lässt sich nun auch deren Wir-

kungsmacht problematisieren. Unter einer Prämisse: Dass nämlich eine Erfassung des „selbst-

süchtigen Zeitgeistes“ und die Entfesselung patriotischer Gefühle unter den zeitgenössischen 

Lesern nicht genügen und, bei allem Idealismus, nur die Umsetzung des ‘rettenden‘ Fichteschen 

Erziehungsplanes langfristig wichtig sein sollte. Im übrigen hätten sonst Gesellschaftskritik und 

vaterländische Gesinnung in einer kürzeren Form und ohne die aufwendigen pädagogischen Aus-

führungen der 2., 3., 9., 10. und 11. Vorlesung vermittelt werden können. Die Wirkung der Reden 

an die deutsche Nation sollte deshalb zuvörderst an dieser Konzeption gemessen werden. Nimmt 

man also die Forderung nach einer gänzlich neuen Erziehungsanstalt ernst und betrachtet sodann 

das sich im Verlaufe des 19. Jahrhunderts entwickelnde deutsche Schulwesen126, so bleibt nur 

                                                 
125 Vgl. dazu {B 2.2.} S.102. Anm.60. 
126 Vgl. WEHLER, H.U.: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd.II: Von der Reformära bis zur industriellen und politi-
schen ‘Doppelrevolution‘ 1815-1845/49. München 1987. S.478ff.: Der Ausbau des Schulsystems. Zum einen spricht 
H.U. WEHLER hier von einer „Stagnation während der Reformära“ (S.478), zum anderen finden sich in genanntem 
Kapitel aber auch keine Anzeichen für die Herausbildung autonomer, selbständiger Bildungsanstalten im Fichte-
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Skepsis ob der Wirkungsmächtigkeit der Fichteschen Vorlesungsreihe. Und dies ist nicht allein 

dem Argwohn des Verfassers geschuldet, auch unter den Zeitgenossen finden sich, wie das fol-

gende Fazit von KARL AUGUST VARNHAGEN VON ENSE belegt, derlei Wertungen: „Merkwürdig 

ist es, dass sich dieses Werk bei seiner bedeutenden Verbreitung und Wirksamkeit, dennoch sei-

nen unmittelbaren Absichten und Vorschlägen keinen Eingang gewonnen hat; nirgends ist auch 

nur ein Versuch gemacht worden, solche Volkserziehung einzuführen, und wenn einige Schüler 

Fichte’s späterhin eine Erziehungsanstalt in seinem Sinne zu gründen suchten, so hat dieselbe 

doch gar bald, indem sie sich den gewöhnlichen Anforderungen des Tages mehr und mehr be-

quemte, die besondern Eigenthümlichkeiten, worin sie dem Geiste des verehrten Meisters zu 

huldigen glaubte, wieder abstreifen müssen.“ (1838: ca.1832) 

3.  Neben dieser Variante, die Wirkungsmächtigkeit der Reden an die deutschen Nation vor allem an 

dem in ihnen entwickelten Lösungsmodell, der Gründung einer separaten Erziehungsanstalt, zu 

messen, findet sich schließlich noch ein (überzogenes) Raster, mit dem sich die soziale Reichweite 

der Fichteschen Vorlesungsreihe nachzeichnen lässt. Gemeint ist die mit der 4. und 5. Rede offe-

rierte Unterscheidung von einer reinen deutschen Ursprache und der toten, vermischten Sprache des Aus-

landes. Sollte nicht, so diese Auffassung unter den Zeitgenossen überzeugen konnte, mit den Reden 

die Zahl der Veröffentlichungen von deutsch- französischen Wörterbüchern und anderen Voka-

bularien drastisch zurückgehen? Sollten nicht die zeitgenössischen Verleger einen Gran Patrio-

tismus in ihrer Seele finden und jedwede Form der ‘Sprachvermengung‘ verhindern können? 

Indes, die von P. KÜHN herausgegebene Bibliographie verrät, dass im Gegenteil die Zahl der 

Fremdwörterbücher aber auch der mehrsprachigen Wörterverzeichnisse im Verlaufe des 19. 

Jahrhunderts auf dem deutschen Buchmarkt zunahm127, dass mithin die in den Reden vorgeschla-

genen sprachgeschichtlichen Unterscheidungen nicht bestechen konnten. 

                                                                                                                                                         
schen Sinne.  JEISMANN, K.-E.: Das preußische Gymnasium in Staat und Gesellschaft. Bd.II: Höhere Bildung zwi-
schen Reform und Reaktion 1817-1859. Stuttgart 1996. S.559. Hier finden sich einige Ausführungen zur Gymnasial-
pädagogik ALEXANDER KAPPS, der in seiner Konzeption zumindest für den gehobenen Schulweg einen präordinier-
ten Rang, ganz im Sinne der Reden an die deutschen Nation, forderte. K.-E. JEISMANN nannten dies einen „die Wirk-
lichkeit und die Möglichkeit weit überfliegenden Entwurf“. 
127 Beispielsweise nahm die Zahl der Fremdwörterbücher für den Zeitraum von 1808 bis 1908 im Vergleich zum 
Abschnitt von 1707 bis 1807 um beinahe 200 % zu. Dieser Befund kann als Ausdruck für eine zunehmende Ein-
speisung fremdsprachlicher Ausdrücke in den deutschen Wortschatz verstanden werden; umgekehrt wurde gerade 
diese Entwicklung durch den Zuwachs von Fremdwörterbüchern gestützt. Vgl. KÜHN, P.: Deutsche Wörterbücher. 
Eine systematische Bibliographie. Tübingen 1978. s. das Verzeichnis S.100-105. 
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3. Das Beispiel einer Abendblattanekdote – HEINRICH VON KLEIST 1 

 

Das folgende Kapitel scheint überflüssig. Es gleicht, so man die Einschätzung der Historikerin D. 

HOFMEISTER- HUNGER ernst nimmt, einer unnötigen Mühe, einem entbehrlichen Aufwand an 

Papier, Tinte und nicht zuletzt Zeit. Dies sei im Angesicht der nun zu untersuchenden Quelle, 

einem nichtigen Artikel aus den Berliner Abendblättern HEINRICH VON KLEISTS, eingestanden2. 

Denn die Abendblätter sind nach Meinung jener Historikerin „weitestgehend ausgeforscht“3. 

 

3.1. Von neuen, bekannten Schwierigkeiten 

Es mag verwundern, dass nachstehend nicht die im Rahmen der Nationalismusforschung für 

HEINRICH VON KLEIST typischen literarischen Texte und deren Figuren zitiert werden. Tatsäch-

lich bemühte man mit diesem Autor zwei ‘illustre‘ Gestalten4, die im Laufe des 19. Jahrhunderts 

zusehends die Bildmedien vereinnahmten5, als Kupferstich und Altarbild, Karikatur und Feder-

zeichnung Verbreitung fanden und einen unmissverständlich deutschen Fixpunkt symbolisierten: 

den cheruskischen Fürsten ‘Arminius‘, bekannt auch unter der fehlerhaften Übersetzung ‘Her-

mann‘, und die Mutter der Teutonen, ‘Germania‘. 

Für dieses Kapitel wurde ein anderes Beispiel, die Anekdote aus dem letzten preußischen Kriege, ausge-

wählt. Ausgesucht wurde dieser Text zum einen, weil mit ihm die schwierige Unterscheidung von 

patriotischen und nationalen Implikationen thematisiert werden kann, zum anderen, weil er aufgrund 

seiner Kürze überschaubar und deshalb relativ einfach in seinem semantischen Potential aufzulö-

sen sein sollte. Freilich wird hier wider besseren Wissens eine Leichtigkeit versprochen. Denn 

tatsächlich gilt es im folgenden einen Text vorzustellen, der an der Oberfläche, auf der Ebene des 

                                                      
1 Vgl. Bibliographien und Forschungsberichte. In: WICHMANN, T.: Heinrich von Kleist. Stuttgart 1988. S.233f. 
2 Verwendet wurde die Ausgabe KLEIST, H.V.: Berliner Abendblätter I/II (im folgenden BA). Hg.v. R. REUß, P. 
STAENGLE. In: Brandenburger Ausgabe. BKA II/7-8. F.a.M. 1997 (einschließlich BKB 11). 
3 HOFMEISTER- HUNGER, D.: Pressepolitik und Staatsreform. Die Institutionalisierung staatlicher Öffentlichkeitsar-
beit bei Karl August von Hardenberg (1792-1822). Göttingen 1994. S.233-244: Die „Berliner Abendblätter“: Legen-
de und zensurpolitischer Routinefall. hier S.235. 
4 Vgl. {B 3.2.} S.124f. Anm.13 u. 14. 
5 Dass auch mythische Figuren im Sinne eines Kommunikates ausgewertet und dabei präzise unterschiedliche Gemein-
schafts- Konzeptionen filtriert werden können, versuchte das Dissertationsprojekt von E.V. BRUCHHAUSEN zu bele-
gen: Das Zeichen im Kostümball - Zwischen Germania und Marianne. Ms. 1998.  In aller Schärfe begann die Autorin 
mit einer Kritik an den in der wissenschaftlichen Literatur zu beobachtenden diffusen Interpretationen der Germania 
im Sinne von Volk, Reich, Nation, Staat, Gesellschaft und Bevölkerung. Die methodischen Gedanken, die E.V. BRUCH-
HAUSEN aus ihrer Kritik entwickelte, lassen sich in drei Schritten darlegen: Zum einen unterschied sie funktional 
zwischen den kommunikativen Medien (deren Verbreitungsmodi; bspw. leistete eine bronzene Germania in großzügig 
angelegten Parkanlagen anderes als eine Germania auf einer Briefmarke) und den Bildern. Zum zweiten differenzierte 
die Autorin innerhalb der Bilder zwischen der mythischen Figur und den sie schmückenden Attributen (Eichenlaub, 
Schwert, Krone, Schild.). Die Politikwissenschaftlerin verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass der eigentli-
chen Figur lediglich eine sinnpotenzierende Rolle zukommen, dass allein die Komposition der beigefügten Attribute den 
Bedeutungsgehalt, in diesem Falle den Typus der intendierten Gemeinschaft, eingrenzen konnte. Da sich indes, hier 
greift die dritte Überlegung, den meisten Attributen verschiedene Inhalte und Verweise zuschreiben lassen, müssen 
diese erst (a) operationalisiert werden, ehe (b) aufgrund semantischer Kompatibilitäten eine dominierende Ordnung 
abzulesen ist. 
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Plots6, einen Gestus versprach, der so nach einer intensiven Lektüre nicht nur nicht aufrecht zu 

halten war, sondern in sein völliges Gegenteil umschlug. 

Die Anekdote aus dem letzten preußischen Kriege findet sich erstmalig in der Ausgabe der Berliner A-

bendblätter vom 06. Oktober 1810 abgedruckt7. Bevor sich diesem Text zugewandt werden kann, 

ergeben sich bereits hier verschiedene Schwierigkeiten, die für die Fragestellung dieser Arbeit eine 

unmittelbare Bedeutung haben: 

• Wohl ist zu fragen, wie man mit einem Text im Text, beispielsweise einem Artikel in einer Zei-

tung, verfährt. Muss nicht, so der Blickwinkel auf die pragmatische Funktion des einzelnen Tex-

tes geschärft werden soll, ein makrotextuelles Beziehungsgefüge beachtet werden? Sollte nicht der 

Präsentationsrahmen eines Textes sowohl deren Verbreitungsmodi als auch dessen Bewertung 

bedingen? Denn nicht zufällig steht er in einer bestimmten Zeitung mit einer eigenen Konzepti-

on. Oder spiegelbildlich, eine Anekdote liest sich in einer Illustrierten anders als in der Ab-

schlusszeitung einer Oberprima und wieder gänzlich neu in einem politisch engagierten Tageblatt. 

• Zudem muss berücksichtigt werden, dass jene Anekdote aus dem letzten preußischen Kriege zu einer 

Zeit erschien, da der literarische Markt von einer Fülle solcher und ähnlicher Erzählungen über 

die napoleonischen Feldzüge überflutet wurde8. Mit anderen Worten, der Kleistsche Text ist ne-

ben einer Vielzahl derartiger Anekdoten, mit vergleichbarer Themenstellung und also als Be-

standteil eines Geschichtendiskurses, einer unsichtbaren Ordnung von inhaltlichen aber auch 

formalen und funktionalen Erzählkonventionen, zu begreifen9. 

                                                     

Und noch eine Unterscheidung, die nicht nur für das folgende Beispiel bedeutsam werden sollte, 

sei an dieser Stelle angefügt. Gemeint ist die Trennung von patriotischen und nationalen Denkwei-

sen. Tatsächlich müssen beide Kategorien gegeneinander abgegrenzt werden: 

 
6 Unter einem Plot wird hier die Entwicklung einer Handlung in einer erzählten Geschichte (begrenzt auf ein 
Figurenensemble) verstanden. 
7 BA. S.34f. Im weiteren Verlaufe des 19. Jahrhunderts wurde die Anekdote in diverse Kleistsche Textsammlungen - 
1848 von EDUARD VON BÜLOW, 1859 von LUDWIG TIECK sowie 1863 von JULIAN SCHMIDT - aufgenommen. (Es 
ist zu beachten, dass mit der von H. SEMBDNER vorgelegten Bibliographie noch nicht alle Nachdrucke Kleistscher 
Texte in Zeitschriften und Anthologien erfasst wurden. Vgl. SEMBDNER, H.: Kleist- Bibliographie 1803-1862. Hein-
rich von Kleists Schriften in frühen Drucken und Erstveröffentlichungen. Stuttgart 1966. S.8.) 
8 Vgl. Sammlung von Anekdoten und Charakterzügen aus den beiden merkwürdigen Kriegen in Süd- und Nord- 
Deutschland in den Jahren 1805, 6 u. 7. 11 Bde. Lpz. Bd.1-5. o.J. [1807-1810], Bd.6-11 [1810-1813]. Bd.1. 1.H. S.22-
24. Bd.1. 4.H. S.13f. Bd.3. 2.H. S.121f. u. Bd.4. 3.H. S.270f.  Gesichtet wurden zudem folgende Anthologien: Anek-
doten Karakterzüge und Reflexionen zur Beleuchtung merkwürdiger Personen und Begebenheiten der neuesten 
Zeitgeschichte mit prüfender Auswahl gesammlet von einem Unparteyischen. Jena 1800.  Anekdoten, Charakterzüge 
und Kriegsfahrten aus dem Leben des Prinzen Heinrichs von Preußen. Göttingen 1803f.  Anekdotenalmanach auf 
das Jahr 1809. Gesammelt u. hg.v. K. Müchler. Bln.  Anekdotenalmanach auf das Jahr 1812. Gesammelt u. hg.v. K. 
MÜCHLER. Bln.  Anekdotenlexikon für Leser von Geschmack. Hg.v. K. MÜCHLER. 2 Bde. Bln. 1817.  Anekdo-
ten=Kalender zur gesellschaftlichen Unterhaltung. Schneeberg 1831.  Die große Anekdoten=Jagd, im Felde der 
Geschichte, des Witzes und des Scherzes, der Laune und des Spottes. Erarbeitet und für Jagdlustige in besondere 
Reviere zusammen getrieben von Wilderer. Zweytes Revier. Drittes Treiben und viertes Treiben. Lpz. 1834.  Anek-
doten und Charakterzüge Napoleons. 4.Aufl. Kassel 1847. 
9 Vgl. HILZINGER, S.: Anekdotisches Erzählen im Zeitalter der Aufklärung. Zum Struktur- und Funktionswandel der 
Gattung Anekdote in Historiographie, Publizistik und Literatur des 18. Jahrhunderts. Stuttgart 1997. 
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Patriotismus meint, darauf wurde bereits in einer Fußnote versteckt hingewiesen10, ein sozialpoliti-

sches Verhalten, in dem nicht die eigenen Interessen im Vordergrund stehen, sondern das Wohl 

aller. Ein Patriot ist auf das Gemeinwesens orientiert, er engagiert sich für das Vaterland. Wird 

damit aber der zu Beginn dieser Arbeit unter dem Topos Nation umrissene Bedeutungsrahmen 

eingelöst? Ist an diese Definition wirklich ein antifeudaler Tenor gebunden, findet sich in dieser 

Begriffsbestimmung tatsächlich die Vorstellung von einer politischen Willensgemeinschaft 

gleichberechtigter Mitglieder wieder? Ist es nicht vielmehr so, dass jedwede Gesellschaftsformati-

on zu allen Zeiten ein Engagement für die bestehende Ordnung und Gemeinschaft, mithin patri-

otische Gebaren, einräumte ja für deren Erhalt sogar voraussetzte?11 Die Zustimmung zu diesem 

Gedanken unterstellt, sollten dann patriotische Verhaltensmuster und neuartige nationale Gemein-

schaftskonzepte voneinander getrennt und eine unbedingte Folgebeziehung beider Denkweisen 

behutsamer unterstellt werden12. 

Gewicht gewinnt dieser Hinweis, so man auf die innerhalb der Nationalismusforschung mehrfach 

besprochene Kontinuität zwischen der antinapoleonischen Bewegung zu Beginn des 19. Jahr-

hunderts und der späteren Herausbildung eines nationalen, politischen und antiständischen Be-

wusstseins in Deutschland blickt. Denn zu jener frühen Bewegung, dem Ausgangspunkt einer 

aufsteigenden Linie nationaler Befindlichkeiten, zählte man auch patriotisch gesinnte Schriftstel-

ler, etwa HEINRICH VON KLEIST. 

 

3.2. Wissenschaftliche Perspektiven 

Mit diesem Abschnitt seien Forschungsbeiträge zu den politischen Schriften KLEISTS vorgestellt. 

Dabei sind, dies gilt wenigstens für die gesichtete wissenschaftliche Literatur, verschiedene me-

thodische Gemeinsamkeiten derart auffällig, dass sie benannt werden müssen: So wurden in den 

berücksichtigten Beiträgen die für den Kleistschen Nachlass verwendeten Kategorien patriotisch 

und nationalistisch kaum definiert. Was nur heißen kann, dass deren Bedeutungsdifferenzen geklärt 

waren. 

Bemüht wurden neben den bisher gestreiften Texten, Die Hermannschlacht13 und Germania an ihre 

Kinder14, das Kriegslied der Deutschen15, der Katechismus der Deutschen16, das Lehrbuch der französischen 

                                                      
10 Vgl. {A 2.2.} S.22. Anm.27.  VIERHAUS, R.: „Patriotismus“ - Begriff und Realität einer moralisch- politischen 
Haltung. In: deutsche patriotische und gemeinnützige Gesellschaften. Hg.v. dems. München 1980.  Patriotismus. 
Hg.v. G. BIRTSCH. Hamburg 1991. 
11 Zu der Frage, wie aus patriotischen Denkweisen nationale Konzepte erwachsen können, vgl. GIESEN, B., JUNGE, K.: 
Vom Patriotismus zum Nationalismus. Zur Evolution der „Deutschen Kulturnation“. In: Nationale und kulturelle 
Identität. Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewusstseins in der Neuzeit. Hg.v. B. GIESEN. F.a.M.1994. S.255-
303.  GIESEN, B.: Vom Patriotismus zum völkischen Denken. Intellektuelle als Konstrukteure der deutschen Identi-
tät. In: Nationales Bewusstsein und kollektive Identität. Hg.v. H. BERDING. F.a.M. 1994. S.345-393. 
12 Auch die verschiedenen Formen der Teutschtümelei, die sich durch das 19. Jahrhundert ausbreiteten, können nicht 
einfach als Beleg für eine neue Gemeinschaftskonzeption, die Idee von einer Nation, zitiert werden. 
13 Bis in den Dezember 1808 arbeitete HEINRICH VON KLEIST an dem Dramenfragment Die Hermannsschlacht. Dass 
dieser Text im Sinne eines ‘antinapoleonischen Traktats‘ wenig brauchbar ist, verdeutlichen seine Veröffentlichungs-
daten. Denn Die Hermannschlacht wurde erst lange nach dem Tode ihres Verfassers publiziert. Einige Szenen finden 
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Journalistik, der Brief eines rheinbündischen Offiziers an seinen Freund, der Brief eines jungen märkischen 

Landfräuleins an ihren Onkel sowie die Aufsätze Was gilt es in diesem Kriege?17 und Über die Rettung Ös-

terreichs. Hier lassen sich zwei weitere folgenreiche Punkte ausmachen: Zum einen wird mit Blick 

auf die in den Fußnoten umrissenen Publikationsdaten deutlich, dass für die meisten dieser Texte 

eine Wirkungsmacht unter den Kleistschen Zeitgenossen (und also im Untersuchungszeitraum 

dieser Arbeit) nicht verfolgt werden kann, dass tatsächlich nur ein kleiner Teil jener Artikel im 

Umfeld der antinapoleonischen Befreiungskriege veröffentlicht wurde. Zum zweiten wurden in 

der wissenschaftlichen Literatur für keinen der oben genannten Texte die pragmatischen Parame-

ter erfasst. Vielmehr suchten verschiedene Wissenschaftler die Befindlichkeiten (indicatores) des 

Verfassers zu ergründen18. 

Nur beiläufig, am Rande der Überlegungen zu ADAM MÜLLER, finden sich bei F. MEINECKE 

Äußerungen zu der patriotischen Gesinnung KLEISTS: „Er (ADAM MÜLLER - d.V.) hatte wohl 

eine überaus starke Richtung zum Wirklichen, aber auch einen träumerischen spekulativen Hang 

und verband beides so eng miteinander, dass auch seine realsten Einsichten zugleich immer ein 

Stück phantasievoller Anschauung waren. Man begreift die Begeisterung einer solchen Natur für 

Heinrich v. Kleist, von dessen Dichtung man Ähnliches sagen könnte, nur dass Kleist nicht allein 

ungleich kraftvoller und origineller war, sondern auch strenger an sich gearbeitet hat [...] zu der 

großen patriotischen Leidenschaft freilich, die Kleist entwickelte, war Müllers sensitive Natur 

nicht fähig, aber sie war reich und fein genug, um das Bild der rings erwachenden nationalen 

Triebe in sich aufzunehmen und eine Theorie des nationalen Staatslebens zu versuchen.“19. 

Die Möglichkeit, Kleistsche Texte sowohl national als auch nationalistisch zu interpretieren, erörter-

te B. ALLEMANN. Die Wurzeln einer solcher Grundhaltung ließen sich auf der einen Seite vul-

gärmarxistisch aus dem preußischen Junkertum (dem der Autor entstammte) herleiten, auf der 

                                                                                                                                                                      
sich erstmals in den Zeitschwingen oder des deutschen Volkes fliegenden [!] Blätter. Nr.31. 22.04.1818. Nr.32. 25.04.1818. 
Vollständig wurde das Dramenfragment erst in den Nachlass- und Werkausgaben von 1821, 1826, 1828, 1859 und 
1863 gedruckt. Vgl. SEMBDNER, H.: Kleist- Bibliographie 1803-1862. 
14 Häufiger als die Hermannschlacht, und zwar 13 mal, wurde die Ode Germania an ihre Kinder bis 1871 veröffentlicht: 
Im Einzeldruck, im Heft, im Liederbuch sowie in einer Zeitschrift 1813, im Taschenbuch und Lyrikbändchen 1814, 
in den nachgelassenen Schriften 1821 und 1826, in zwei weiteren Gedichtbänden 1836 und 1843 sowie in den Werk-
ausgaben 1827, 1859 und 1863. Vgl. SEMBDNER, H.: Kleist- Bibliographie 1803-1862. 
15 Dieser lyrische Text wurde bis zur Reichsgründung zumindest 12 mal verlegt, im Heft- Format und in einem Lie-
derbuch „der Hanseatischen Legion gewidmet“ 1813, im Rheinischen Merkur, neben zwei weiteren Abschiedsliedern 
als Einzeldruck sowie in der Sammlung Vaterländische gesellige Lieder 1815, in der Anthologie Deutsche Lieder 1818 und 
dem Lyrischen Schatzkästelein 1836 und schließlich in den Werkausgaben von 1821, 1826, 1827, 1859 und 1863. 
16 Erstmals ediert in: Heinrich von Kleist’s Politische Schriften und andere Nachträge zu seinen Werken. Mit einer 
Einleitung hg.v. R. KÖPKE. Bln. 1862. Gleiches gilt für die folgenden vier Texte! 
17 Dieser Aufsatz, wie die oben genannten Texte in den Wirren der Jahre 1808/09 verfasst, erschien erstmals in Hein-
rich von Kleists Leben und Briefe von EDUARD BÜLOW 1848, dann in den Schriften von 1859, 1862 und 1863. 
18 Vgl. den Kommentar von H.J. KREUZER im Diskussionsbericht zum Vortrag Kiefner In: Kleist- Jahrbuch (im folgen-
den KJb). 1988/89. Hg.v. H.J. KREUZER. Bln. S.40-43. hier S.43: „dass der Literaturwissenschaftler von heute über 
den engeren Kreis der Schönen Literatur hinaus über sprachgeschichtliche Kenntnisse nicht mehr verfügt, die es ihm 
erlauben würden, [...] Hilfen zu geben, [...] ist auch ein Faktum. Die von uns abgedriftete Sprachgeschichte, Sprach-
wissenschaft lässt uns im Stich.“ 
19 Vgl. MEINECKE, F.: Weltbürgertum und Nationalstaat. S.129f. 
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anderen Seite aber auch „auf eine im Grunde unverändert durchgehaltene weltbürgerliche Gesin-

nung“ zurückführen. In jedem Falle konnten die letzten Texte KLEISTS „die gesellschaftliche und 

politische Mission, die er ihnen selbst zugedacht hatte, nicht [...] erfüllen [...] aber das ändert 

nichts daran, dass sie bis in ihre Struktur hinein auf eine solche Mission hin geschaffen“ waren20. 

Nur an der Peripherie berührte R. VIERHAUS in seinem Aufsatz das Kleistsche Verhältnis zur 

bestehenden feudalen Gesellschaft: „In seinem Innersten ist Kleist nie ein bürgerlicher Mensch 

gewesen! Wenn er emphatisch bereit war, Standesvorteile und - vorurteile abzuwerfen, so doch 

nicht, um sie gegen bürgerliche Verhaltensweisen einzutauschen. Unterhalb aller Wendungen 

Krisen seines Lebens blieb Kleist von der Solidarität zwischen Monarch und Adel überzeugt; er 

hat sie in patriarchalischem Sinne verstanden (und dabei möglicherweise im König den Ersatzva-

ter gesucht), und er hat, wenn er an ein Amt dachte, dessen Wahrnehmung stets als königlichen 

Dienst verstanden.“ Entsprechend erwartete HEINRICH VON KLEIST „ungewöhnliche Entschlüs-

se des Königs, durch die ungewöhnliche Aktionen im Lande hervorgerufen, nämlich der ‘Natio-

nalgeist‘ und das Bewusstsein dafür geweckt würden“21. 

Mit einem eher militanten Akzent las F. HAASE die Kleistsche Literatur: „Ihr Ziel ist die Ein-

schreibung einer neuen Werteordnung, die für die Zukunft Preußens über eine literarische Öf-

fentlichkeit jene Körperintensitäten erzeugt, welche die Bevölkerung zu gegebener Zeit den mo-

dernen Krieg zu führen heißt.“ Mit anderen Worten, „Kleists Texte sind Kriegsliteratur. Ihre 

subversive Aufgabe ist es, den Krieg als die große Schule darzustellen, in der die Völker praktisch 

zum gesellschaftlichen Umgang und zu rechtlichem Verein erzogen werden [...] Was sich in der 

die Werteordnungen erzeugenden Welt des Krieges ereignet und welche Ordnungen erzeugt 

werden, davon erzählen Kleists Texte.“ Sie sind mithin ein „subversives Mittel zur Produktion 

eines medial zu produzierenden militaristischen Volksgeistes“22. 

Wieder anders sichtete G.L. FINK die Kleistschen Zeilen. Er verfolgte in ihnen das Motiv der 

Revolte, der Rebellion. „Als Echo der Zeitgeschichte spiegelt es einerseits die Nachwirkungen der 

Französischen Revolution, andererseits das patriotische Engagement während der napoleoni-

schen Herrschaft“ wieder. Sein Fazit: „Kleist unterscheidet nicht zwischen Revolution und indi-

                                                      
20 Vgl. ALLEMANN, B.: Der Nationalismus Heinrich von Kleists (1967). In: Kleists Aktualität. Neue Aufsätze und 
Essays 1966-1978. Hg.v. W. MÜLLER-SEIDEL. Darmstadt 1981. S.46-54.  An dieser Stelle wird die grundsätzliche 
Frage nach der politischen Einstellung KLEISTS berührt. Dazu: GRATHOFF, D.: Die Zensurkonflikte der Berliner 
Abendblätter. Zur Beziehung von Journalismus und Öffentlichkeit bei Heinrich von Kleist. In: Idiologiekritische 
Studien zur Literatur. Essays I. Hg.v. V. SANDER. F.a.M. 1972. S.35-168.  SCHEIBNER, E.: Zu Kleists politischen 
Ansichten zur Zeit der ‘Berliner Abendblätter‘. In: WB. 23/8 (1977). S.144-170. 
21 VIERHAUS, R.: Heinrich von Kleist und die Krise des preußischen Staates um 1800. In: KJb. 1980. S.9-33. Auch 
S.29: „nach dem Friedensschluss kehrt er nicht nach Preußen zurück und sucht keine Beziehung zu den Männern 
der Reform, obwohl er mehreren von ihnen bekannt ist. An dem Werk des Wiederaufbaus Preußens auf neuen 
Grundlagen und in neuer Gestalt ist Kleist nicht beteiligt; es ist nicht einmal erkennbar, in welchem Maße er es über-
haupt wahrnimmt.“  Vgl. zu KLEISTS Gesellschaftsauffassung BOTZENHART, M.: Kleist und die preußischen Refor-
mer. In: KJb. 1988/89. S.132-146. hier S. 144: „So wenig wir von den politischen Vorstellungen Kleists im einzelnen 
wissen – das Ideal einer ständischen Monarchie dürfte gewiss dazugehören.“ 
22 Vgl. HAASE, F.: Kleists Nachrichtentechnik. Eine diskursanalytische Untersuchung. Opladen 1986. bes. S.155-162. 
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vidueller oder kollektiver Rebellion, sondern zwischen Rebellion und nationaler Erhebung. Das 

heißt, nur Aufstand gegen fremde Unterdrücker wird gutgeheißen, nicht aber der gegen die Ob-

rigkeit, auch wenn diese despotisch und korrupt ist und die Menschenrechte verletzt, anstatt sie 

zu garantieren [...] So entspricht der Unterschied zwischen Revolution und nationaler Erhebung 

zugleich dem der Revolution von unten, die zwangsweise ausartet, was auch von Kleists negati-

vem Bild des Volkes zeugt, und der Revolution von oben, die zwar nicht weniger grausam ist, 

aber den Hass gegen den Feind bewusst benutzt und steuert.“23 

Dass „Kleists Politik in der Tat schwer zu positionieren“ ist, räumte auch B. FISCHER ein. Er 

begründete diesen Sachverhalt nicht nur mit der dürftigen Überlieferungslage, sondern damit, 

„dass Kleist kein Kopf war, der in den zeitgenössischen politischen Konventionen dachte, son-

dern eher als poetischer Seismograph“ zu begreifen ist. B. FISCHER unterstellte, „dass Kleist sich 

aus einer relativ naiven Aufklärerposition heraus zu einem skeptischen Visionär der sich ankündi-

genden Moderne entwickelte, dem das politische Tagesgeschehen letztlich unbedeutender war als 

die erhofften oder befürchteten Umbrüche gesellschaftlicher Verhältnisse und psychologischer 

Identitäten“. Die Hermannsschlacht wandelte sich dabei zu einem „radikalen Experiment auf den 

Fichteschen Begriff des intellektuellen Heroismus“, der Katechismus der Deutschen bediente das 

„Spiel der Propaganda des nationalen Befreiungskrieges“ mit aller Radikalität und eröffnete die 

Einsicht, „zu welchem totalitären Indoktrinations- und Machtanspruch der ‘antikoloniale‘ Natio-

nalismus späterer Jahrhunderte fähig sein sollte“, die Briefe eines rheinbündischen Offiziers an seinen 

Freund und eines jungen märkischen Landfräuleins an ihren Onkel schließlich verrieten, dass „der natio-

nale Charakter des Krieges [...] keine individuellen Zwischenstellungen erlaubt, sondern unbe-

dingte Loyalität“ erfordert24. 

Erst vor dem Hintergrund dieser Forschungslage seien nun drei Lesarten der Anekdote aus dem 

letzten preußischen Kriege angeführt. Zumeist am Rande erwähnt, wurde diesem Text zwar ein wech-

selhaftes Niveau abgerungen, zugleich aber auch immer, beinahe selbstverständlich, eine patrioti-

sche Neigung zugebilligt. 

Dabei gestand H. ARETZ dem Text nur einen geringen Tiefgang zu: „Für eine ‘Abendblätter‘- 

Anekdote ist der Text schon ungewöhnlich lang und ausführlich, die Pointe in den exotischen 

Verbalisierungen des Offiziers banal, der Inhalt, als kriegerische Agitation verstanden, ausgespro-

chen vordergründig.“25 

Auch der knappe Kommentar von F. HAASE lässt einen eher trivialen Text erwarten: „Was eine 

freie Wissenschaft für die Bildung des Volksgeistes entwerfen soll, ist eine ‘vollständige Anschau-

                                                      
23 Vgl. FINK, G.L.: Das Motiv der Rebellion in Kleists Werk im Spannungsfeld der Französischen Revolution und 
der Napoleonischen Kriege. In: KJb. 1988/89. S.64-88. 
24 Vgl. FISCHER, B.: Das Eigene und das Eigentliche: Klopstock, Herder, Fichte, Kleist. S.271ff. Wichtig auch das 
Fazit S.297: „Die politische Form der anvisierten Nation wird bei Kleist selten konkret.“ 
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ung des vaterländischen Universums‘. Diese Aufgabe haben auch die Vielzahl an Anekdoten, die 

Kleist für die ‘Berliner Abendblätter‘ schrieb [...] Die ‘Anekdote aus dem letzten preußischen 

Krieg‘ beschwört die Kampfbereitschaft und Heldenhaftigkeit preußischer Soldaten [...] Nicht um 

der Brutalität willen und weil es zum Soldatenlos gehört, töten zu müssen, sondern im Namen 

Gottes und eines ‘Heiligen Krieges‘ sollen die zukünftigen Soldaten für König, Volk und Vater-

land kämpfen.“26 

Erst in dem Aufsatz Die andere Wirklichkeit des Erzählens von R. SELBMANN wurde ein Teil der 

komplizierte Struktur der Kleistschen Anekdote, gemeint ist deren raffinierte doppelte Fiktionali-

tät, aufgedeckt. Was sich dahinter konkret verbirgt, sei in der folgenden Analyse eröffnet. 

Gleichwohl endete auch diese Interpretation in einem patriotischen Tonfall: „Kleist erkennt in 

seiner ‘Anekdote‘ den tatsächlich verlorenen Krieg nicht an [...] So erscheint der ausdrücklich als 

einfacher ‘Reiter‘ bezeichnete preußische Soldat als die Verkörperung des modernen, planmäßig 

denkenden [...] und selbständig handelnden [...] Soldaten, wie ihn die preußischen Militärrefor-

men konzipierten. Kleists ‘Reiter‘ erhält dadurch politisch- militärischen Vorbildcharakter.“27 

Die zuletzt genannte Arbeit erlaubt darüber hinaus einen Randvermerk, denn mit dem Artikel 

von R. SELBMANN lässt sich der Prüfstein der folgenden Analyse herausstellen, gemeint ist deren 

Textangemessenheit. Dies soll bedeuten, dass die wesentlichen semantischen Vorgaben der zu unter-

suchenden Anekdote in ihrer Lesart beachtet werden, dass die Deutung dieses Textes seinen se-

mantischen Besonderheiten nicht widerspricht. Ernst genommen, zieht dieses Kriterium die Auf-

gabe nach sich, diese Besonderheiten zu bestimmen. Ernst genommen, stellt dieses Kriterium 

allerdings auch die kluge Interpretation von R. SELBMANN in Frage. Denn in seinem Aufsatz 

blieb ein wesentliches Element der Kleistschen Anekdote, die ausgefallene Attribuierung der be-

teiligten Figuren, unberücksichtigt. 

 

3.3. pragma anekdotae 

Ehe die Anekdote aus dem letzten preußischen Kriege verhandelt wird, seien einige Überlegungen zu 

den Abendblättern, mithin dem makrotextuellen Bedingungsgefüge der Anekdote, skizziert: Zwi-

schen verschiedene Kategorien wurden die Berliner Abendblätter eingereiht, sie wurden als ‘Flugzet-

tel‘, ‘Massenblatt‘ und ‘Tageszeitung‘28, als oppositionelles29 wie regierungstreues30 Organ, als ‘In-

                                                                                                                                                                      
25 ARETZ, H.: Heinrich von Kleist als Journalist. Untersuchungen zum ‘Phöbus‘, zur ‘Germania‘ und den ‘Berliner 
Abendblättern‘. Stuttgart 1983. hier S. 268. 
26 Vgl. HAASE, F.: Kleists Nachrichtentechnik. S.160f.  Ähnlich HILZINGER, S.: Anekdotisches Erzählen im Zeitalter 
der Aufklärung. S.138. 
27 Vgl. SELBMANN, R.: Die andere Wirklichkeit des Erzählens. Zu Heinrich von Kleists ‘Anekdote aus dem letzten 
preußischen Kriege‘. In: KJb. 1997. S.202-206. hier S.205f. 
28 Vgl. HAASE, F.: Kleists Nachrichtentechnik. S.159. 
29 Vgl. GRATHOFF, D.: Die Zensurkonflikte der Berliner Abendblätter. S.81ff. 
30 Vgl. BOTZENHART, M.: Kleist und die preußischen Reformer. S.136f. 
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telligenz- und Boulevardblatt‘31 beschrieben. Dass mit diesen so unterschiedlichen Typen gleich-

sam unterschiedliche Absichten und Publika unterstellt wurden, scheint zumindest erstaunlich. 

Erst recht gilt dies, so man berücksichtigt, dass das eigentliche kommunikative (auch redaktionel-

le) Konzept der Abendblätter bis heute analytisch nicht erfasst wurde32. Im Mittelpunkt der wissen-

schaftlichen Mühen um die Berliner Abendblätter stand vielmehr ein ‘mikroskopischer Wettlauf‘ um 

die Verfasserschaft der einzelnen Zeitungsartikel33. Dabei suchte man vor allem mit Hilfe stilisti-

scher Analyseverfahren, die Artikel aus der Kleistschen Feder zu filtrieren und somit dessen 

Nachlass zu komplettieren. 

Zumindest zwei Textordnungsprinzipien lassen sich nach einer ersten Sichtung der Berliner A-

bendblätter vermuten. Auch wenn sie in diesem Kapitel nicht näher verfolgt werden können, seien 

sie benannt: Zum einen scheinen die Abendblätter, darauf wurde in der Forschungsliteratur wie-

derholt hingewiesen, durch ein ironisches, mehr noch anzügliches Prisma gebrochen34; zum ande-

ren wurde diese Zeitung geschickt im Grenzland zwischen Fiktion und Realität angesiedelt. Zu 

dieser zweiten Annahme noch soviel: 

Nicht das Textsortenspektrum der Kleistschen Abendblätter, es finden sich fingierte Leserbriefe und 

Tagesbegebenheiten, Anekdoten und Polizei- Rapporte, Gerüchte und Theaterrezensionen, wissenschaftliche 

Aufsätze und vermeintlich historische Quellen nebeneinander, sondern vielmehr deren inhaltlich- 

wie formal ähnliche Gestaltungsweise musste den Leser zwischen vorgetäuschten und ‘tatsächli-

chen‘ Wirklichkeiten irritieren. Oder um diesen Gedanken umgekehrt zu illustrieren; um wie vie-

les schwerer sollten die Grade der Fiktion für die Abendblätter zu ermitteln sein, so beispielsweise 

die Überschriften der einzelnen Artikel und also die Verweise der Textgattungen weggelassen 

worden wären. Sodann ließen sich die Polizeilichen Tagesmeldungen, die Anekdoten, Stadtneuigkeiten 

und Gerüchte kaum mehr voneinander trennen! Mit anderen Worten, während die fiktiven literari-

schen Texte wiederholt in den Bereich realer Begebenheiten gerückt wurden - die folgende Ana-

lyse soll dies veranschaulichen - gewannen die täglichen Polizeiberichte zusehends den Anschein 

fingierter Skurrilitäten. 

Bevor an dieser Stelle die Untersuchung der Anekdote eröffnet werden kann, sei ein intellektuel-

les Spiel gewagt. Danach sei vor der eigentlichen Analyse die Anekdote mit einigen wesentlichen 

Textbausteine zusammengefasst und insofern die Möglichkeit einer unmittelbar kritischen Betei-

ligung eröffnet. 

                                                      
31 Vgl. HOFMEISTER- HUNGER, D.: Pressepolitik und Staatsreform. S.235. 
32 In diesem Sinne REUß, R.: Geflügelte Worte. Zwei Notizen zur Redaktion und Konstellation von Artikeln der 
‘Berliner Abendblätter‘. In: BKB 11. S.3-9. hier S.6f.  BOTZENHART, M.: Kleist und die preußischen Reformer. S.136: 
„Über die Entstehungsgeschichte der ‘Berliner Abendblätter‘ ist leider bisher so gut wie gar nichts bekannt.“ 
33 Vgl. SEMBDNER, H.: Von der Möglichkeit und Methodik, anonyme Texte Kleist zuzuschreiben. In: KJb. 1981/82. 
S.130-142. Kritisch hierzu HOFMEISTER- HUNGER, D.: Pressepolitik und Staatsreform. S.235. 
34 Vgl. WITTKOWSKI, W.: Ein neuer Befund zu Kleists ironischer Fehde mit Hardenberg und Iffland in den ‘Berliner 
Abendblättern‘. In: KJb. 1981/82. S.117-129. 
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Der Erzähler weiß von dem Erlebnis eines Gastwirtes aus einem Dorf, bei Jena liegend, zu berichten, der, mehre-
re Stunden nach der Schlacht, um die Zeit, da das Dorf schon ganz von der Armee des Prinzen von Hohenlohe 
verlassen, einen einzelnen preußischen Reiter auf seinem Gasthof antraf, der so tapfer war, dass, so versicherte der 
Wirt, wenn alle Soldaten, die an diesem Tage mitgefochten, so gewesen wären, wie dieser, die Franzosen hätten 
geschlagen werden müssen, wären sie auch noch dreimal stärker gewesen, als sie es in der Tat waren: Der Reiter, 
ganz von Staub bedeckt, verlangt nun in aller Seelenruhe nach einem Glas Branntwein, worauf der Wirt nach 
einem Stossgebet zum Himmel vor den nahenden Franzosen warnt, sodann aber seine Liese anhält, dem vom 
Satan besessenen eine Flasche Danziger zu holen. Der Kerl lässt sich einschenken, ein Glas, ein zweites und ein 
drittes, währenddessen der Wirt ihn, ein Kind des Todes, auf die in das Dorf einziehenden Franzosen hinweist. 
Indes der Reiter, belebt durch den Schnaps, verlangt, trotz dieser neuerlichen Warnung, nach einem Feuer für 
seinen Pfeifenstummel und erst nachdem auch diesem Wunsch durch das Mädchen Liese nachgekommen und die 
Pfeife im Maul angeschmaucht ist, drückt der Mordkerl, der verfluchte verwetterte Galgenstrick, den Hut in die 
Augen, greift zum Zügel und erfasst drei Chasseurs, die inzwischen das Tor des Gasthofes verstellen. ‘Bassa 
Manelka‘, ruft der Kerl, sprengt auf diese ein, haut alle drei vom Sattel, greift die Pferde, die auf dem Platz he-
rumlaufen, jagt nochmals am Wirt vorbei und verschwindet sodann mit einem ‘Bassa Teremtetem‘, ‘Sieht er wohl, 
Herr Wirt?‘, ‘Adies‘ und ‘auf Wiedersehn‘. Am Ende beschwört der Wirt von neuem, dass er einen solchen Kerl 
zeit seines Lebens nicht gesehen habe. 

Nach einem flüchtigen Blick auf diese Geschichte lässt sich deren Fabel wohl mit zwei Sätzen 

zusammenfassen: Erzählt wird von einer sich zuspitzenden und für den Protagonisten der Hand-

lung, einen preußischen Reiter, zusehends gefährlichen Situation, die dieser mit Mut und Bravour 

meistert. Zugleich wird durch die wiederholte Herausstellung dieser Begebenheit („wenn alle 

Soldaten, die an diesem Tag mitgefochten, so tapfer gewesen wären, wie dieser” und „so einen 

Kerl [...] habe ich zeit meines Lebens nicht gesehen”35) ein qualitativer Sprung zwischen der in-

haltlichen Ebene und dem symbolischen Stellenwert des Gesagten signalisiert: Es sollte nicht nur eine 

schlichte Geschichte wiedergegeben- sondern ein vorbildlicher preußischer Soldat und mit dieser 

Figur das Ideal einer patriotischen Einstellung propagiert werden. 

Tatsächlich? Es wird zu zeigen sein, dass diese Deutung des Plots (und nur des Plots) problema-

tisch ist, so man die semantischen Eigenheiten der Anekdote ernst nimmt. 

Mit den ersten Untersuchungsschritten lassen sich verschiedene Indizien aufdecken, die den in-

haltlichen Kern der Anekdote in das Niemandsland zwischen Fiktion und Wirklichkeit rücken. 

Damit wird ein Sachverhalt berührt, auf den schon bei der Darlegung der makrotextuellen Bezüge 

hingedeutet wurde. Gemeint sind die Mühen um eine verschleierte Trennlinie zwischen Gedach-

tem und Realem. 

1. Bereits die Wahl der literarische Gattung ist dahingehend bezeichnend. Denn mit einer Anekdo-

te wurden bestimmte inhaltliche und formale Erwartungen konditioniert: Im 18. Jahrhundert 

wurden für diese literarische Gattung in Anlehnung an das französische Wort l‘ anecdote zwei 

Funktionen herausgebildet: Sie wurde als eine Art Mitteilung und mehr noch als Bekanntma-

                                                      
35 Zitiert wird im folgenden der Kleistsche Originaltext. 
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chung „geheimgehaltener Vorgänge“ genutzt. Zu den grundlegenden Merkmalen dieser Gattung 

zählte man nicht nur die abgegrenzte Begebenheit, ein kleines Ereignis von besonderer Wirkkraft, 

eine oft zugespitzt, pointiert oder dramatisch gestaltete Handlung, die Absicht, breite Leser-

schichten anzusprechen sowie die menschliche, schicksalhafte, nicht selten politische Bedeutung, 

sondern auch die Gratwanderung zwischen fiktiven und historisch gesicherten Details36. 

2. In diesem Sinne finden sich in der Anekdote aus dem letzten preußischen Kriege vereinzelt Hinweise 

auf konkrete historische Begebenheiten: Vor allem mit dem Titel und dem ersten, nüchtern in-

formierenden, durch seine gewaltsame Gedrängtheit aber schon auf Außerordentliches einstim-

menden Satz werden die Ereignisse der Schlacht bei Vierzehnheiligen, am 14. Oktober 1806, die 

Flucht des Hohenlohischen Corps vor der französischen Streitmacht, berührt. Doch damit nicht 

genug. Denn neben diesen knappen zeitgeschichtlichen Markierungen finden sich in der Anekdo-

te verschiedene erzähltechnische Momente, mit denen deren Authentizität signalisiert wurde37. 

3. Dazu zählt die einfache Rahmung der Geschichte: Ein fiktiver Schreiber [S’1] gibt die Erinne-

rung eines Wirtes, also eines zweiten Erzählers [S’2], wieder. Die Art und Weise dieser Wiederga-

be, insbesondere der Erinnerung an den rasenden, mehrfach abgerissenen Dialog mit einem 

preußischen Kavalleristen, suggeriert dabei, dass es sich um eine beinahe wortgetreue Mitschrift 

der mündlichen Darlegungen des Wirtes handelt. Das heißt, mit dem (am Ende nicht geschlosse-

nen) Rahmen sowie der kurzatmigen, ja ungestümen Form der eigentlichen Geschichte sollte die 

Unmittelbarkeit der Überlieferung unterstrichen werden. Zugleich wird mit dieser Rahmung die 

Frage nach der Glaubwürdigkeit der Geschichte, nach deren fiktionaler Brechung, auf eine ande-

re Ordnung delegiert. Oder spiegelbildlich und in salomonischem Tonfall: Warum nur sollte man 

eine solche Geschichte erfinden, wenn sie doch von einem anderen erzählt wurde? Und weiter 

zugespitzt, wie verlässlich die Anekdote vom letzten preußischen Kriege ist, die jener Gastwirt zu berich-

ten wusste, mag der Leser selbst ermessen. 

4. Indes wird nicht nur einfach ein zweiter Erzähler, sondern ein Augenzeuge eingeführt und 

damit das Textfeld für persönliche Eindrücke geöffnet. Infolgedessen wird eine erhebliche Inten-

sivierung der Aussagen erwirkt und der Anspruch auf ein authentisches Geschehen weiter ver-

stärkt38. 

                                                      
36 Vgl. HEIN, J.: Die Anekdote. In: Die Formen der Literatur in Einzeldarstellungen. Hg.v. O. KNÖRRICH. S.14-20. 
hier S.15f.  Vgl. HILZINGER, S.: Anekdotisches Erzählen im Zeitalter der Aufklärung. 
Aus den zeitgenössischen Äußerungen bspw.: Anekdoten Karakterzüge und Reflexionen zur Beleuchtung merkwür-
diger Personen und Begebenheiten der neuesten Zeitgeschichte mit prüfender Auswahl gesammlet von einem Un-
parteyischen. S.III: „Karakterzüge und kleine Ereignisse, welche man nur in Anekdoten zu sammlen pflegt, enthalten 
gewöhnlich mehr vom Geist und Leben der Geschichte, als manche lange und breite Erzählung [...]” S.IV: „Dass 
ihre Aechtheit nicht selten zweifelhaft ist, dies ist ein Unglück, das sie wenigstens mit allen übrigen in der Geschichte 
gemeinhaben [...] sie (die Anekdote- d.V.) ist kurz, auffallend, anreizend. Sie wird daher leicht gefasst und wörtlich 
fortgepflanzt.” (Hervorhebung durch d.V.) Vgl. Anekdotenalmanach auf das Jahr 1809. S.XXIIIf. 
37 Vgl. SELBMANN, R.: Die andere Wirklichkeit des Erzählens. S.204. 
38 Die subjektive Schilderung der Geschichte lässt sich bis hin zur Zeichensetzung verfolgen; so werden die Äuße-
rungen des Reiters als wörtliche Rede kenntlich gemacht, die Erwiderungen des Wirtes indes bleiben ohne grammati-
sche Markierung. 
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Der Gastwirt und eigentliche Erzähler [S’2], bemüht (a) eine captatio benevolentiae (er wirbt um die 

Gunst des Lesers mit der Ankündigung einer erstaunlichen Tat: „wenn alle Soldaten, die an die-

sem Tage mitgefochten, so tapfer gewesen wären [...]“); er präsentiert (b) eine Geschichte, die die 

Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen lässt (indem dieser Geschichte 

ein symbolischer Wert zugesprochen wird39); der Erzähler deutet (c) an, dass die Glaubwürdigkeit 

der Darlegung problematisch ist (fassbar wird dies besonders, da er „versicherte, dass [...]“); (d) 

prädisponieren die semantischen Relationen, die mit der schweren Niederlage des preußischen 

Corps wider die napoleonischen Heerscharen bei Jena verbunden waren, schon im ersten Text-

abschnitt den Leser, seine Aufmerksamkeit mindestens ebenso stark emotionalen wie rationalen 

Aspekten zuzuwenden, (e) wird mit der relativen Kongruenz von Erzählzeit und erzählter Zeit 

die Unmittelbarkeit der Handlung erhöht. 

5. Der Erzählers [S’2] drängt unablässig vorwärts, knapp, beinahe hastend, die drohende Gefahr 

nachdrücklich akzentuierend, wiederholt und mit Ausdruck seine Gefühle bezeichnend. Die 

mühsam beherrschte Erregtheit der Erzählweise, deutlich wird sie etwa durch die lückenhafte 

Wiedergabe der Wechselrede mit dem preußischen Reiter40, stößt den Leser darauf, dass hier Bri-

santes zur Sprache kommt; die Energie mit der die Geschichte ausgebreitet wird, lässt erahnen, 

dass der Erzähler es als wichtig erachtet, das Geschehen rückhaltlos vorzustellen. Er ist zwar 

allwissend, insofern er die Bewegungen des Reiters zu beschreiben vermag, aber er ist nicht auk-

torial in dem Sinne, dass er die inneren Bedingungsmechanismen des Geschehens aufklärt. 

6. Eigentümlich scheint der Umstand, dass beide Erzähler, sowohl [S’1] als auch [S’2], die Darle-

gungen kaum kommentieren. Tatsächlich fehlt eine zusammenfassende Interpretation oder Sinn-

deutung; der anekdotische Einzelfall wird kaum in abstraktere Bezüge aufgelöst und provoziert 

dadurch, dass er in seiner Einzigartigkeit belassen wird, die Frage nach seiner höheren Bedeu-

tung. Mit anderen Worten, das Geschehen wird von den Erzählern nicht ausdrücklich (etwa von 

einer Metaebene), sondern eher indirekt, durch die Charakteristik einzelner Momente, bewertet. 

7. Im Anschluss an diese Beobachtungen, der so nachhaltigen und treibenden Darstellungsweise 

sowie dem Verzicht auf ein ausdrückliches Verständnisangebot, musste auch dem Leser die Mög-

lichkeit verstellt sein, für eine Beurteilung auf eine dritte Ordnung auszuweichen: Vor allem die 

Elemente sprachlicher Intensivierung sollten dem Leser eine nüchterne Bewertung erschweren. 

Damit ist ein zentraler Punkt erreicht: Die Anekdote als Ganzes, darin liegt eines ihrer provozie-

renden Elemente, gewinnt ihren Sinn, indem sie für die erzählten Vorgänge im einzelnen keine 

ausreichende Deutung bereithält, im Text stellt sich die Beziehung zwischen preußischem Reiter und 

                                                      
39 Auch formal lässt sich diese Gratwanderung zwischen Vergangenem und unmittelbarer Gegenwart verfolgen: 
Während der Rahmen (also die Ebene S’1) ausschließlich im Imperfekt verfasst wurde, verharrt die eigentliche Ge-
schichte (S’2) im Präsens. 
40 Die jeweilige Fragmentierung wird in der Anekdote durch einen Gedankenstrich markiert; bspw.: „Nun er ist, 
glaub ich, vom Satan besessen - !“  „Ei, mein Seel, so wollt  ich doch, dass ihn - !“ 
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französischer Gefahr zwar als dominierende Struktur dar, aber sie bietet keine hinlängliche Wer-

tungshilfe. 

Erst mit dem folgenden Schritt lässt sich eine solche Hilfe und mit ihr die raffinierte Doppelbö-

digkeit der Anekdote, deren attributiver Textschlüssel, aufdecken. 

8. Der Textplan verlangt dem Leser ab, sich das Verhalten des preußischen Soldaten aus einer 

Reihe zunächst nicht unbedingt vernünftiger aber gleichsam auffälliger Handlungsweisen zu er-

klären. Sollte diese Figur leichtsinnig erscheinen, mutig oder gar hochmütig, verwegen oder doch zumin-

dest beherzt? Immerhin gibt die Anekdote dem aufmerksamen Leser eine Anzahl von Markierun-

gen vor, die, so man sie miteinander verbindet, einen ernst zu nehmenden Deutungsrahmen be-

gründen: Dass im Mittelpunkt der Geschichte das Gespräch zwischen einem angsterfüllten 

Gastwirt und einem kecken Reiter steht, ist offenkundig. Ausgeprägt scheinen hier die Attribuie-

rungen und gegensätzlichen Zeichnungen der beiden Figuren. Sowohl mit ihren Verhaltenswei-

sen und Äußerungen als auch ihren Benennungen wird ein antithetisches Beziehungsgefüge her-

ausgestellt. 

• Auf der einen Seite findet sich der Wirt, der ergeben (be)dient sowie abwechselnd vor der dro-

henden französischen Gefahr warnt und zur Flucht drängt, auf der anderen Seite steht ein Soldat 

des Lasters, der mehrfach nach Äthanol („Branntewein“, „Danziger“) und „Feuer“ verlangt und 

mit einem heidnischen Fluch („Bassa Manelka“) drei Gegner erschlägt ohne dabei selbst irgend-

einen Schaden zu nehmen. 

• Auf der einen Seite wird mit dem Gastwirt eine Figur umrissen, die sich mehrfach an den All-

mächtigen wendet („Gott im Himmel“, „ei, mein Seel“, „so solls ihm Gott lohnen“41, „so wahr 

Gott lebt“) - hierhin gehört auch der Name des Mädchens: Liese, dies ein Kürzel des hebräischen 

Namens Elisabeth mit der Bedeutung ‘mein Gott ist Vollkommenheit‘42 - auf der anderen Seite 

findet sich ein preußische Kavallerist, der als „Mordkerl“, „vom Satan besessen“, als „Kind des 

Todes“, dass sich in „Teufelsnamen“ packen soll, und als „verfluchter, verwetterter Galgenstrick“ 

bezeichnet wird. 

9. Hier beginnt die seltsame Drehung des Textplanes. Berücksichtigt man nämlich diese auffällige 

Attribuierung und erinnert sich der symbolischen Aufwertung dieser Geschichte, liest sich die 

Anekdote gänzlich neu: 

Der eigentliche Wert der Erzählung43 wird zuvörderst mit einer Bemerkung herausgestellt: 

„Wenn alle Soldaten, die an diesem Tage mitgefochten, so tapfer gewesen wären, wie dieser, die 

                                                      
41 Dies ruft der Kavallerist dem Schenk zu. 
42 Vgl. zu diesem onomastischen Phänomen NAUMANN, H., SCHLIMPERT, G., SCHULTHEIS, J.: Vornamenbuch. S.45 
u. 67.  Auch in anderen Kleistschen Texten lässt sich die semantische Funktion einzelner Namen verfolgen, vgl. nur 
die Novellen Michael Kohlhaas, Das Erdbeben in Chili und Der Findling. 
43 Für die folgende Argumentation sei nochmals unterstrichen, dass nicht zu klären ist, inwieweit die Geschichte des 
Gastwirtes einer wirklichen Begebenheit oder der „Vorspiegelung eines falschen Tatbestandes“ entspricht. Vgl. 
SELBMANN, R.: Die andere Wirklichkeit des Erzählens. S.204f. 
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Franzosen hätten geschlagen werden müssen, wären sie auch noch dreimal stärker gewesen, als 

sie in der Tat waren.“ Ergänzt man nun diesen Satz um die eben skizzierte diabolische Gestalt 

des Reiters, mit dieser „vom Satan besessenen“ Figur44, sollte sich dessen Gehalt verkehren. In 

überzogenen Worten: Nur mit ruchlosen, ja teuflischen Mächten, mit Luzifers Elementen, hätten 

die Franzosen und ihre Übermacht45 geschlagen werden können, wären sie auch noch dreimal 

stärker gewesen. 

Dies aber hieße spiegelbildlich, dass die Niederlage der preußischen Armeen bei Jena als ‘gottge-

wollt‘ apostrophiert wurde, dass sie von höherer Gewalt prädestiniert schien. Damit wiederum 

wird der vormals aus der Textoberfläche geschöpfte patriotische Tenor auf den Kopf gestellt. 

Denn nunmehr sollte es nicht um die heroische und dabei vorbildliche Einstellung eines einfa-

chen preußischen Soldaten gehen, sondern um eine vernichtende Begründung der Niederlagen 

bei Jena und Auerstedt, mithin um eine kritische, ideologisch determinierte Einstellung zur wan-

kenden preußischen Gesellschaft. 

 

3.4. Rezeptionen mit und ohne Text 

Mit dem folgenden Abschnitt seien die bisherigen Befunde und Gedanken, die auf einen idealen 

Leser zielten, an den von H. SEMBDNER zusammengetragenen Materialien gemessen. Dabei sind 

synchrone und diachrone Zeugnisse zu unterscheiden46. 

Vor dem ersten Schritt seien allerdings zwei Marginalien zur zeitgenössischen Rezeption Kleist-

scher Texte eingeblendet: Zum einen lässt sich anhand der zeitgenössischen Dokumenten sehr 

gut belegen, dass der Furor wider den Geschmack der sogenannten gebildeten Welt, der den 

Kleistschen Erzählungen eigen schien, von eben dieser Welt mit Schauder wahrgenommen wur-

de47. Zum anderen verdeutlichen eine Fülle von Zeugnissen, dass der so schwierige Grenzgang 

                                                      
44 Der abschließende Kommentar des Gastwirtes - „So einen Kerl [...] habe ich zeit meines Lebens nicht gesehen“ - 
gewinnt, so man den auffällig teuflischen Gestus des Reiters beachtet, einen erstaunlichen Sinn. Natürlich hat ‘nach 
der aufklärerischen Zeitenwende‘ noch niemand den leibhaftigen Teufel gesehen. 
45 Eine originelle Überlegung, wonach womöglich die zahlenmäßige Übermacht der drei Chasseurs über den preußi-
schen Kavalleristen die in obigem Zitat benannte dreifache Übermacht der französischen Streitmacht bei Jena sym-
bolisiert, wurde von R. SELBMANN vorgestellt. Vgl. ebd., S.205f. 
46 Vgl. Heinrich von Kleists Lebensspuren. Dokumente und Berichte der Zeitgenossen. Hg.v. H. SEMBDNER. Mün-
chen 1996 (im folgenden LS).  Heinrich von Kleists Nachruhm. Eine Wirkungsgeschichte in Dokumenten. Hg.v. H. 
SEMBDNER. München 1996. (im folgenden NR).  Die den kommenden Zitaten nachgestellten, in Klammern einge-
fügten Zahlen entsprechen jeweils der von SEMBDNER gewählten Nummerierung. 
47 Vgl. ADAM MÜLLER LS 226, NR 250: Man „müsste an diesem Dichter preisen, dass er, der an der Oberfläche der 
Seelen spielen und schmeicheln könnte [...] dass er all diese lockeren Künste und den Beifall der Zeitgenossen [...] 
verschmäht, dass er für jene ungroßmütige Ruhe, für die flache Annehmlichkeit keinen Sinn, keinen Ausdruck zu 
haben scheint, und viel lieber im Bewusstsein seiner schönen Heilkräfte Wunden schlägt [...]“  Vgl. auch die Leseer-
fahrungen von DORA STOCK und EMMA KÖRNER, LS 261f.  Zu den Rezensionen vgl. NR 652: W. GRIMM (?), Leip-
ziger Literatur- Zeitung: „Es verdienen diese Dichtungen vorzugsweise Novellen genannt zu werden [...] denn das 
wahrhaft Neue, das Seltne und Außerordentliche  in Charakteren, Begebenheiten, Lagen und Verhältnissen wird in 
ihnen dargestellt [...] Doch ist nicht zu leugnen, dass dieser Hang zum Furchtbaren unsern Dichter zuweilen be-
herrscht, und ihn verleitet, ins Grässliche und Empörende auszuschweifen.“  Vgl. zudem LS 235a: K. A. BÖTTIGER, 
Der Freimüthige.  NR 647: Journal des Luxus und der Moden. 
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zwischen Wirklichkeit und Fiktion wiederholt und aus verschiedenen Kleistschen Texten von der 

zeitgenössischen Leserschaft gelesen wurde48. 

Vor diesem Hintergrund ist zu fragen, welche Lektüreweisen konkret zu der Anekdote aus dem 

letzten preußischen Kriege aus den Jahren der Abendblätter überliefert wurden. Bedauerlicherweise 

findet sich in dem umfangreichen Korpus von Lebensspuren (LS) nur eine zeitgenössische Quelle, 

in der auf diesen Text spärlich Bezug genommen wurde. Und damit nicht genug, denn jene Quel-

le, ein jambischer Randvermerk von CLEMENS BRENTANO, trägt, wie der folgende Auszug belegt, 

ihren eigenen Code: 

„Und als das Abendblatt ankam 

Ich’s zornig von dem Burschen nahm, 

Und las und nannt‘ die Kunstkritik 

Darin ein neidisch Zorngeflick, 

Die tapfern Reiteranekdoten 

Las ich mit tausend Schock Schwernoten, 

Die Noten von der Polizei 

Las ich wie eine Litanei, 

Und sagte endlich: Amen, Amen! 

Warf’s an die Erd‘ ins Teufels Namen [...] 

Ich glaubt‘, wer ging‘ am Haus vorbei, 

Dass er auch ein Mordbrenner sei; 

Mein eigne Handschuh leert‘ ich aus, 

Als falle Werg und Schwefel‘ raus [...]“ 

(LS 409: Gesicht eines alten Soldaten in Berlin. 14.10.1810) 

Bereits mit dem Titel - Gesicht eines alten Soldaten ... am 14.10.1810 - werden zwei wichtige Hinweise 

für das weitere Verständnis geliefert. Nicht nur dass sich dieser Kommentar explizit auf die 

Kleistschen Abendblätter bezieht, er beschränkt sich zudem auf einen soldatesken Blickwinkel und 

die Artikel bis zum 14. Oktober49. 

Gestreift werden mit dem Kommentar nacheinander drei Rubriken der Abendblättern: 

                                                      
48 Ein Beispiel sei aus den überlieferten Rezensionen, hier zu dem zweiten Kleistschen Erzählband, der 1811 er-
schien, zitiert. LS 502: W. GRIMM, Zeitung für die elegante Welt: „Auch hier zeigt der Verfasser sein außerordentli-
ches Talent in der Kunst, die innersten verborgensten Gefühle darzulegen, den Stufengang der Leidenschaften mit 
einer ergreifenden tiefwirkenden Kraft abzuschildern und die besondern Gemütslagen so anschaulich zu vergegen-
wärtigen [...] dass der Leser an die Dichtung, wie an eine wirkliche Erscheinung, zu glauben sich gezwungen fühlt.“  
NR 652b: W. GRIMM, Allgemeine Literatur- Zeitung: Der Rezensent ist „selbst ungewiss über den Anteil, welchen 
die Wirklichkeit an der einen oder anderen dieser Dichtungen haben könnte [...]“ 
49 Das erste Berliner Abendblatt erschien am 1.10.1810; der Text BRENTANOS kann sich also nur auf eine überschauba-
re Zahl von Artikeln berufen. 
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a. die „Kunstkritik“ - dies zielt wohl auf die Rezensionen eines Lustspieles vom 04. Oktober, der 

Lettres sur l’Allemagne und einer zweiaktigen Posse am darauffolgenden Tag, sowie die mehrteilige 

Besprechung einer Kunstausstellung, 

b. die „tapfern Reiteranekdoten“ - allerdings findet sich im angegebenen Zeitraum nur eine Er-

zählung mit einem Jockey, eben die Anekdote vom letzten preußischen Kriege, 

c. die „Noten von der Polizei“ - also jene Rapporte, in denen besonders mit den ersten Blättern 

von verschiedenen „Feuersbrünsten“ im Berliner Umland berichtet wurde und die auf vorsätzli-

che Brandstiftungen einer Bande von „Vagabonden“ zurückzuführen waren; sowohl der Topos 

„Mordbrenner“ als auch die Anspielung auf den mit „Werg und Schwefel“ gefüllten „Hand-

schuh“ finden ihren Ursprung in jenen Polizeilichen Mittheilungen50. 

Darüber hinaus lässt sich eine formale Affinität festhalten: Danach sind Wörter mit einer religiö-

sen Konnotierung, wie dies bei den Topoi „tausend“51, „Schwerenot“52, „Litanei“53, „Amen“54 

und „in Teufels Namen“ der Fall ist, in den Abendblättern bis zum 14. Oktober wenigstens in ei-

nem Text auszumachen! In eben jener tapferen Reiteranekdote55. Von daher, so ist zu mutmaßen, 

wurde nicht nur das sprachliche Material jener literarischen Erzählung mit dem eher sachlichen 

Duktus der polizeilichen Meldungen in Verbindung gebracht, sondern die oben geschilderte Ver-

schlüsselungstechnik kopiert. Gleich dem Wirt in jener Anekdote wurde bestürzt ein Bittgebet, 

das „Amen“ und der Ruf „in Teufels Namen“ ausgestoßen. Damit wird keinesfalls unterstellt, 

dass die seltsame Drehung des Textplanes durch CLEMENS BRENTANO erkannt wurde. Allenfalls 

legt dieser Befund nahe, dass die eigentümliche Gestaltungsweise der Anekdote vom letzten preußi-

schen Kriege auffällig erschien. 

Neben diesem nur unzulänglichen Rezeptionsbeleg kann mittelbar ein größerer Kontext er-

schlossen werden: Tatsächlich lässt sich der raffinierte Textschlüssel der Anekdote vom letzten preu-

ßischen Kriege in einen zeitgenössischen Geschichtendiskurs und damit eine unsichtbare semanti-

                                                      
50 BA. v. 02.10.1810. S.15: „Dass wirklich Bösewichter vorhanden sind, die auf vorsätzliche Brandstiftungen ausge-
hen, zeigt deutlich ein, gestern vom Regiments- Chirurgus Löffler, auf der Straße gefundener, und vom Geheimen 
Rath von Kummer der Polizei übergebener alter baumwollener Handschuh. Dieser war mit einer Menge Holz-
kohlen, Feuerschwamm, Papier und einem Präparat von Kohlenstaub und Spiritus gefüllt, welches schon, bei Annä-
herung der Flamme, Feuer fing [...]“ Vgl. dazu Extrablatt zum 7ten BA. S.41f. 
51 Tatsächlich wurde mit dem Wort ‘tausend‘ in der zeitgenössischen Sprachlandschaft mehr als ein Zahlwort kondi-
tioniert! Vgl. ADELUNG, J.C.: Grammatisch=kritisches Wörterbuch ... T.4. Wien 1811. Sp.548: „Der Tausend, ein 
Hauptwort, welches nur im gemeinen Leben in der ersten und fünften Endung üblich ist, wo es ein verdeckter Aus-
druck für Teufel ist. Dass dich der Tausend! Der Tausend seine Verwunderung an den Tag legen. Es ist ohne Zwei-
fel aus dem alten noch Nieders. Duus, der Teufel [...] Tausend, eine Grundzahl, welche zehn Mahl hundert oder 
hundert Mahl zehen Einheiten ausdruckt [...]“ (Hervorhebung durch d.V.) 
52 Vgl. ADELUNG, J.C.: Grammatisch=kritisches Wörterbuch ... T.3. Wien 1811. Hier unter ‘schwer‘, Sp.1743. 
53 Vgl. ADELUNG, J.C.: Grammatisch=kritisches Wörterbuch ... T.2. Wien 1807. Sp.2081: „Die Litaney [...] ein Kir-
chenwort, eine Art eines zum Absingen bestimmten demüthigen Gebethes um Abwendung allgemeiner Noth [...]“ 
54 Vgl. ADELUNG, J.C.: Grammatisch=kritisches Wörterbuch ... T.1. Wien 1808. Sp.248: „Amen, ein [...] in die Deut-
sche Kirchensprache gekommenes Wort, mit welchem ein jedes Gebeth geschlossen zu werden pfleget, und welches 
so viel als wahrlich, das werde wahr, bedeutet.“ 
55 Es ist zu beachten, dass in dem Text von BRENTANO nicht die Figur des preußischen Kavalleristen, sondern genau 
genommen die Anekdote als ‘tapfer‘ apostrophiert wird. 
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sche Ordnung einbinden. Von einer gewissen Respektlosigkeit vor preußischen Tugenden und 

fehlendem Untertanengeist zeugen bereits intern verschiedene Artikel der Berliner Abendblätter. Zu 

nennen wäre hier die Anekdote aus dem letzten Kriege vom 20. Oktober, auf die EDUARD PRINZ VON 

LICHNOWSKY voller Empörung reagierte56, hierher gehören beispielsweise der überaus ironische 

Gesang An unsern Iffland bei seiner Zurückkunft in Berlin57 sowie die nicht weniger doppelzüngige Ode 

auf den Wiedereinzug des Königs im Winter 180958. Zudem lässt sich das oben nachgezeichnete Deu-

tungsmuster der Anekdote vom letzten preußischen Kriege extern, sowohl durch zeitgenössische Bewer-

tungen der Niederlagen von Jena und Auerstedt59 als auch mit einer Vielzahl ähnlicher Anekdo-

ten (mit vergleichbarer Ausrichtung)60 bekräftigen. 

Doch in welcher Weise wurde der Kleistsche Text Jahre, Jahrzehnte später gelesen? Inwieweit 

konnten Einblicke in die Gestaltungstechnik und provozierende Doppelbödigkeit der Anekdote 

vom letzten preußischen Kriege über ihren Entstehungskontext hinaus tradiert werden? Welche For-

men des Umgangs mit dem Literaten HEINRICH VON KLEIST (und seinem politischen Nachlass) 

lassen sich überhaupt für das 19. Jahrhundert vermerken? Sichtet man die beiden, von H. 

SEMBDNER herausgegebenen Quellensammlungen zu HEINRICH VON KLEIST, wird schnell deut-

lich, dass sich im besonderen die Lesarten der Anekdote vom letzten preußischen Kriege durch das 19. 

Jahrhundert nicht verfolgen lassen, da hier ausführlichere Rezeptionsbelege kaum übermittelt 

wurden. Tatsächlich können nur einige allgemeine Beobachtungen zu den wechselnden und sta-

bilen ‘Lektürefiltern‘ Kleistscher Texte fixiert werden: 

• Beispielsweise finden sich unter den insgesamt 782 Lebensspuren sowie 969 wirkungsgeschichtlichen 

Dokumenten61 157 Auszüge, in denen eine deutsche Perspektive an den preußischen Schriftsteller 

und sein literarisches Werk herangetragen wurde62. Die Rede ist von einem ‘neuen deutschen 

Dichter‘ (LS 98a), einem „großen Geschenk für das deutsche Theater“ (LS 185), einem ‘Schrift-

                                                      
56 Vgl. BA. v. 20.10.1810. S.96. 
57 Vgl. BA. v. 03.10.1810. S.18f. 
58 Vgl. BA. v. 05.10.1810. S.26. 
59 Vgl. HAGEMANN, K.: Nation, Krieg und Geschlechterordnung. Zum kulturellen Diskurs in der Zeit der antinapo-
leonischen Erhebung Preußens 1806- 1815. In: Militärgeschichte heute. Hg.v. D. LANGEWIESCHE. Göttingen 1996. 
S.562-591. hier S.575: „Das preußisch- sächsische Debakel von 1806 wurde interpretiert als ‘Gottesurteil‘ und die 
französische Besetzung weiter Teile des Landes als ‘wohltätige Züchtigung Gottes‘, die ‘heilsam‘ vom Pfad der ‘Er-
schlaffung‘ und ‘feigen Faulheit‘ weggeführt [...]“  Vgl. auch GRAF, G.: Gottesbild und Politik. Eine Studie zur 
Frömmigkeit in Preußen während der Befreiungskriege 1813-1815. Göttingen 1993.  Grundlegend hierzu MÜN-
CHOW- POHL, B.V.: Zwischen Reform und Krieg. Untersuchungen zur Bewusstseinslage in Preußen 1809-1812. 
Göttingen 1987. S.37-48. bes.S.38.  Nur am Rande zur religiösen Weltsicht nach 1806 ein Bsp. S.97. 
60 Es ist hier bedeutsam, dass HEINRICH VON KLEIST jeweils auf einen Grundstock von bereits kursierenden Texten 
zurückgriff, dass seine so kunstvollen Anekdoten im eigentlichen Sinne Bearbeitungen waren. Vgl. {B 3.1.} S.123. 
Anm.8. Vgl. dazu bspw. Anekdotenalmanach auf das Jahr 1809. S.27f., 131-133 u. 361. Zudem Anekdotenalmanach 
auf das Jahr 1812. S.45, 50, 56-58, 144, 342 u. 348. 
61 Dies sind summa summarum 1751 Belege. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass beide Quoten der Gliederung 
H. SEMBDNERS geschuldet sind. Das heißt, die dann und wann innerhalb einzelner Nummern mehrfach aufgeführ-
ten Quellen und Zeugnisse wurden nicht separat gezählt. 
62 Dies entspricht einer Quote von nicht einmal 9%. 
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steller für die Sache Deutschlands und Österreichs‘ (LS 326), einem „edlen Gefäß deutschen Sin-

nes“ (NR 29)63 und „deutschen Otway“ (NR 282) 64. 

• In 92 Zeugnissen lassen sich darüber hinaus patriotische Wertungen zu HEINRICH VON KLEIST 

nachweisen65. Hier werden ‘heftigster Schmerz und glühende Liebe für das Vaterland, mit Blick 

auf die Ereignisse von 1806‘ (LS 149) betont, wird der Autor als ‘Gesinnungsgenosse und gehei-

mer Bote‘ (LS 313) apostrophiert, mit „patriotischem Sinn“ (LS 507a) und „dem Herzen voller 

rechter Vaterlandsliebe“ (LS 561b, NR 265), der „hoffend, in edler Begeisterung zur Beflügelung 

des Volkes schrieb“ (NR 149). 

Es lohnt sich an dieser Stelle, diesen zweiten Befund noch weiter auszudifferenzieren. Tatsächlich 

wurde von einem vaterländischen Horizont HEINRICH VON KLEISTS zu seinen Lebzeiten nur in 10 

Fällen gesprochen66; die überwiegende Mehrheit der Zeugnisse für eine patriotische Gesinnung 

(82 mal) wurde post mortem verfasst. 

• Ähnlich verhält es sich bei der Suche nach Schriftstücken, in denen die Topoi national und Nati-

on verwendet wurden. Lediglich in 8 Lebensspuren lassen sich diese Ausdrücke nachweisen. 

Daneben sind sie in 25 wirkungsgeschichtlichen Dokumenten, die sämtliche aus der Zeit nach 1811 

stammen, zu belegen67. 

Nicht ganz unwichtig sollten im Zusammenhang mit diesen Zahlen zwei allgemeinere Feststel-

lungen sein: Zum einen finden sich in keiner der oben angeführten Auszüge Begründungen und 

Argumente für derlei gemeinschaftliche Zuschreibungen. Eher beiläufig beschrieb man den 

preußischen Schriftsetzer als deutschen, patriotisch und national gesinnten Sänger. Dies führt zu der An-

nahme, dass derartige Charakteristiken im Verlaufe des 19. Jahrhunderts beinahe selbstverständ-

lich wurden. Zum anderen lassen sich lediglich in der Hälfte der berücksichtigten Quellen kon-

krete Verweise auf einen Kleistschen Text beobachten, wobei auch hier nur en passant und stets 

ohne konkrete Exegese der vorliegenden sprachlichen Struktur von einem vaterländischen Tenor 

ausgegangen wurde. In der anderen Hälfte der bedachten Zeugnisse wurde der Autor, oder viel-

                                                      
63 Nachweisen lassen sich aber auch zeitgenössische Kritiken, die einen eher ‘undeutschen, steifen, verschrobenen 
Styl‘ in den Kleistschen Schriften zu entdecken glaubten (vgl. LS 235a). Dagegen wiederum die Einschätzung WIL-
HELM GRIMMS: „Sie treffen hier [...] einen einfachen, freien und deutschen Sinn [...] Es lässt sich [...] glauben, dass 
der Vf. seinen Stil frei im Geist der älteren deutschen Erzählung habe bilden wollen.“ (NR 652b) 
64 Als Kontrast zu dieser überaus positiven Einschätzung – übrigens von JOHANN WOLFGANG VON GOETHE – ließe 
sich auch ein Auszug einfügen, in dem gerade die Aufnahme KLEISTS in JÖRDENS Lexikon deutscher Dichter und Prosais-
ten (Lpz. 1806) disputiert wurde (vgl. LS 189a: 1807). 
65 Gemessen an der Gesamtzahl der überlieferten Rezeptionszeugnisse entspricht dies einem Wert von 5,2%. 
66 Wobei diese Zahl noch nach unten korrigiert werden muss, denn nur in 6 Zeugnissen wurden die Topoi vaterlän-
disch, patriotisch unmittelbar zur Beschreibung der Kleistschen Geisteshaltung herangezogen. So ist die Rede von 
einem ‘gebürtigen Preußen, den das Unglück seines (preußischen?) Vaterlandes veranlasste, Dresden zum Aufent-
haltsort zu wählen‘ (LS 239a); zum patriotischen Wesen KLEISTS vgl. (LS 326), (LS 507a), (NR 91), zudem (LS 447), 
(NR 250). Als Ausdruck eines öffentlich und im Geiste einer patriotischen Denkweise wirksamen Literaten können 
diese Zeugnisse indes kaum gewertet werden. Denn beinahe alle diese Dokumente entstammen aus der Feder inti-
mer Freunde. Insofern kann nie zweifelsfrei geklärt werden, ob derlei Wertungen auf einzelne Texte oder persönliche 
Gespräche zurückzuführen sind. In dieser Arbeit aber geht es um Zeichen und deren kommunikative Kraft. 
67 Allerdings wurde das Lexem Nation nicht im Verständnis einer neuartigen Gemeinschaftskategorie gebraucht. 
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mehr: der Name des Autors, ohne jedwede Bezugnahme auf seine literarischen Leistungen mit 

einem patriotischem Gestus versehen. 

Hier kommt ein Verdacht auf, der sich leise schon in den vorhergehenden Kapiteln abzeichnete, 

dass nämlich der eigentliche (politische) Text mit seinen semantischen Vorgaben zusehends hin-

ter den Bestrebungen um neue Bezugsgrößen und Etikette verschwand. Ließe sich nicht wirklich 

nach vorliegendem Befund und mit aller Vorsicht vermuten, dass weniger die wunderbar weil doppelbö-

digen sprachlichen Flechtwerke zählten, denn die großen Namen? Sollte nicht der Name eines Schriftstellers schnel-

ler und gewichtiger Verbreitung finden und Ordnung ‘stiften‘ als seine schwierig verschlüsselten Texte? 

• Wie aber steht es mit jenen Kleistschen Texten, die bereits auf der Oberfläche unmissverständ-

lich gemeinschaftsstiftende deutsche Kulturbezüge offerierten, etwa mit dem Dramenfragment 

Die Hermannschlacht68 oder der Ode Germania an ihre Kinder? Begründeten diese Texte nicht (unab-

hängig davon, dass sie zu Lebzeiten KLEISTS nicht veröffentlicht wurden) dessen Ruf als ‘vater-

ländischen und gleichsam maßgebenden Poeten‘? 

Noch einmal sei der kommunikative Akzent dieser Untersuchung herausgestellt. Es eröffnen sich 

hier zwei Wege, diese Frage zu beantworten: Zum einen a) lassen sich die Lesarten der genannten 

Texte (durch die Zeit, insbesondere das 19. Jahrhundert) verfolgen, zum anderen b) können ex-

plizite Äußerungen zur öffentlichen Anziehungskraft Kleistscher Schriften geprüft werden. Eine 

eher flüchtige Beschreibung der Kleistschen Dichtung als ‘mächtig‘, ‘berühmt‘, ‘prominent‘ und 

‘einflussreich‘ ist, dies sei vorweggenommen, zu korrigieren. 

a) Wie ambivalent selbst ein so ‘eindeutiger‘ Text wie die Ode Germania an ihre Kinder wirken 

konnte, dokumentieren die beiden folgenden Auszüge. Sie nehmen in keiner Weise Bezug auf die 

inhaltlichen Strukturen jenes lyrischen Textes, verraten zugleich aber extreme Positionen. 

So klagte in einem Gedenkblatt zum 100. Todestag des Schriftstellers, im November 1911, Fürst 

BÜLOW feierlich: „[HEINRICH VON KLEIST] trieb der Jammer um das Vaterland in den Tod, be-

vor die Hoffnung in Erfüllung ging, die ihm in dem herrlichen Sang ‘Germania an ihre Kinder‘ 

vorschwebte, für mein Gefühl dem schönsten und mächtigsten Schlachtgesang, der je von einer 

deutschen Lippe floss.“ (NR 399a) Unmerklich vermittelt das Zitat die Vorstellung von einem 

Text, der, resistent gegen die Unbillen des 19. Jahrhunderts, seine mobilisierende Kraft von Ge-

neration zu Generation zu bewahren vermochte. 

Dagegen finden sich schon für das Jahr 1809 Zeilen, die die Wirksamkeit dieser vaterländischen 

Lyrik zweifelhaft erscheinen lassen. Gemeint sind die Erinnerungen FRIEDRICH CHRISTOPH 

DAHLMANNS an die mit KLEIST gemeinsam verlebten Tage in Süddeutschland und Österreich. 

Zwei Tage nach der Schlacht von Aspern, da die beiden Freunde das Schlachtfeld zu betrachten 

kamen, ereignete sich ein Zwischenfall, der die sinnvolle Unterscheidung von einem begeisterten 

                                                      
68 Vgl. nur den kurzen und dabei kritischen Abriss von WICHMANN, T.: Heinrich von Kleist. S.165f. 
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aber eben nicht begeisternden Patrioten illustriert: Nachdem sich nach allerlei Missverständnissen 

und dem Lärm zweier Spione eine große Schar von Soldaten um die zwei Freunde versammelte, 

„war es ein halb trauriger, halb komischer Anblick, wie Kleist seine franzosenfeindlichen Gedich-

te aus der Tasche zog und dadurch Wunder zu wirken glaubte. Allein selbst bei den Offizieren tat 

das keine andere Wirkung, als dass die einen zur Schmach eines ehrenvollen Namens Kleisten 

fragten, ob er dem Magdeburger Kleist verwandt sei, die andern aber, welche einzelnes in den 

Gedichten lasen, dem Verfasser Vorwürfe machten, dass er sich in Politik und überhaupt in Din-

ge mische, die einen guten Untertanen gar nichts angingen.“ (LS 316: 1849) Selbst vor einer so 

symbolischen Kulisse, die Schlacht bei Aspern in den Maitagen 1809 hatte zur ersten schweren 

Niederlage NAPOLEONS geführt, erreichten die patriotischen Verse KLEISTS mithin nicht ihr 

Publikum69. 

b) Zu einem in der Tendenz ähnlichen Ergebnis kommt man, so man sämtliche wirkungsgeschichtli-

chen Dokumente auf explizite Stellungnahmen zur Verbreitung und Anziehungskraft der 

Kleistschen Dichtung prüft. Auch hier dominieren Äußerungen, die, aus verschiedenen Jahrzehn-

ten stammend, einen eher pessimistischen Einblick in die Popularität der Schriften HEINRICH 

VON KLEISTS gewähren. Zwei Beispiele seien als Beleg gegeben: 

- H.G. HOTHO, 1828: „Dass Kleist von seinen Zeitgenossen nicht anerkannt, dass seine Werke 

auch jetzt nur von einem kleinen Kreise geehrt und geliebt werden, ist so unbegreiflich nicht, als 

es Tieck gefunden hat.“ (NR 557a) 

- HERMANN BAHR, 1927: „In meiner Kindheit war das Andenken Kleists fast erloschen, wir hör-

ten auf der Schule kaum seinen Namen, es gehörte nicht zur ‘Bildung‘, ihn zu kennen. Erst nach 

1870 kam seine Zeit. Scherer und seine Schüler erinnerten sich seiner, Otto Brahm schrieb über 

ihn und vergaß ihn auch nicht, als er die Leitung des Deutschen Theaters übernahm. Populär 

aber wurde Kleist darum noch immer nicht. Erst im Weltkrieg, gar aber nach dem Kriege, be-

gann die Nation sich auf ihn zu besinnen [...] Er ist ein Mythos geworden, immer neue lebendige 

Kraft zeugend, oft genug auch an Jünglingen, die kaum seinen Namen kennen, vielleicht niemals 

eine Zeile von ihm gelesen haben, er hat sich in einen Motor deutscher Zuversicht verwandelt.“ 

(Hervorhebung durch d.V.) (NR 467)70 

                                                      
69 Auch zur Hermannschlacht lassen sich solch gegensätzliche Wertungen ausmachen. Vgl. ERNST VON WOLZOGEN, 
1912: „Du lieber Gott – welch ein bescheidenes Röllchen würde ein Talent wie das Heinrich v. Kleist im heutigen 
literarischen Leben spielen! [...] Deswegen bleibt es aber doch mit unumstößlicher Sicherheit bestehen, dass die 
‘Hermannschlacht‘ heutzutage  als eine verunglückte Primanerarbeit von keinem Bühnenleiter aufgeführt [...] würde, 
wenn ein unbekannter Lebender mit diesen Dramen aufs Theater gelangte.“ (NR 413)  Hingegen HERMANN BAHR, 
1918: „Kleists ‘Hermannsschlacht‘ gelesen. Ich habe nie so stark das Visionäre darin gespürt. Welch wunderbares 
Gedicht, und wie prophetisch! Die Deutschen seiner Zeit, die Deutschen Goethes, Hölderlins und Novalis‘ konnten 
es freilich nicht verstehen, es kam um hundert Jahre zu früh. Es stellt ein neues Ideal auf, für das allmählich erst ganz 
andere Menschen heranwachsen mussten. Es ist fast der Entwurf einer neuen Nation.“ (NR 434) 
70 Im selben Tonfall unter der gleichen Nummer in den wirkungsgeschichtlichen Dokumenten HEINRICH MANN und RO-
BERT F. ARNOLD. Vgl. auch (NR 398: 1911), (NR 411: 1911), (NR 468: 1927), (NR 562b: 1828), (NR 628a: 1930). 
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• Und noch zwei Gedanken drängen sich in die Auseinandersetzung mit der Person HEINRICH 

VON KLEISTS. Sie beziehen sich allerdings nicht zuerst auf seine literarischen Leistungen, sondern 

auf eine biographische Zäsur, seinen Freitod am 21. November 1811. 

Zum einen vermitteln die zeitgenössischen Zeugnisse, vor allem die vielen journalistischen Bei-

träge aus den nachfolgenden Wochen, den Eindruck, als wenn die Entsagung KLEISTS, im Sinne 

einer öffentlichen Multiplikation, einer Popularisierung, wirkte. Und zwar weitaus stärker, als dies 

bis dahin auf dem Buchmarkt die Gesamtheit seiner so exzentrischen Dichtung vermochte. Spie-

gelbildlich lässt sich vermuten, dass dieses Ereignis ähnlich einer mathematischen Potenz den 

Bekanntheitsgrad der Kleistschen Schriften forcierte. Der Name und mehr noch die besondere 

Aura, die den Namen KLEISTS umgab, erhöhte die Aufmerksamkeit an seinen Texten. 

Zum anderen eröffnete jener Suizid in den Novembertagen 1811 den künftigen biographischen 

Beobachtern eine variable Projektionsfläche. Und zwar insofern, als die tieferen Beweggründe 

und Motive für diese Selbsttötung wieder und wieder diskutiert werden konnten. Bemerkenswert 

scheint hierbei der Sachverhalt, dass die unmittelbaren zeitgenössischen Wortmeldungen eher die 

soziale Notlage KLEISTS (NR 2) und seine Nähe zur „neuesten ästhetischen Schule“ (NR 2a, 3), 

mithin eine gewisse romantische Hysterie (NR 5c, 7b, 19, 24), als Ursachen für den Freitod be-

tonten, während spätere Referenten des 19. Jahrhunderts (auch Weggefährten) eine unübersehba-

re vaterländische Melancholie geltend machten. Erst mit dem Abstand von mehreren Jahren, 

Jahrzehnten ließen sich patriotische Motive in der Tat ausmachen: ‘An gebrochenem Herzen 

über die Leiden der Zeit‘ sollte KLEIST sterben (NR 37: 1813, NR 39: 1813, NR 41a: 1821, NR 

81: 1840, NR 311: 1850, NR399a: 1911). 

                                                                                                                                                                      
Ein Zeugnis, welches weniger die beschränkte Wirkung Kleistscher Texte dokumentiert, als vielmehr deren politisch 
variable Ausrichtung, gibt HANS JÜRGEN VON KLEIST, 1927: „Alle berufen sich auf einzelne Züge in dem Gesamt-
bild Kleists, und alle haben recht und unrecht gleichzeitig; denn einfach war diese wie ein kostbares Mosaik zusam-
mengesetzte problematische Natur, dies Rätsel voller Widersprüche nicht; und wie wir einen konservativen und 
liberalen, christlichen und freigeistigen, monarchistischen und revolutionären Bismarck haben, so mischten auch in 
Kleists genialer Natur so wunderlich die Elemente, dass gleichzeitig mit einem gewissen Recht Kleist von allen in 
Anspruch genommen werden kann und er jedem etwas gibt“ (NR 464b) 
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{C}  Zwischenbilanz 

 

 

Aus den bisherigen Beobachtungen und Fragestellungen sollen in diesem Kapitel erste Schluss-

folgerungen abgeleitet werden. Es scheint dabei sinnvoll, zwischen minimaler und maximaler 

Konklusion zu unterscheiden: Im geringsten Falle können die bisherigen Analysen als Beiträge 

für die HARDENBERG-, FICHTE- und KLEIST- Forschung verstanden werden. Im äußersten Falle 

sollten die Untersuchungen als ein methodisches Angebot für die Nationalismusforschung gele-

sen werden. Diese zweite Aussage ist im folgenden genauer zu erklären. 

Vor den Mühen um eine Antwort ist jedoch dem Einwand zu begegnen; dass es sich bei den 

vorgeführten Texten um Ausnahmen handelt und sie mit ihrem jeweiligen Schlüssel wenig reprä-

sentativ seien. Tatsächlich wurden die Texte exemplarisch gewählt1: Zum einen, weil sich mit 

ihnen die Bausteine und Formen einer kommunikativer Codierung und infolgedessen die Gradu-

ierungen einer Textwirkung zeigen ließen. Zum zweiten, weil sich hier verschiedene Arten einer 

semantischen Modifikation durch die Zeit (durch das 19. Jahrhundert) mit wechselnden Techniken 

und Beteiligten fassen ließen. 

Nachdem die einzelnen Texte, HARDENBERGS Glauben und Liebe, FICHTES Reden an die deutsche 

Nation und KLEISTS Anekdote vom letzten preußischen Kriege, untersucht wurden, lassen sich die vor-

gestellten Beobachtungen und analytischen Befunde auf eine höhere Ordnung abstrahieren: 

• In allen drei Fällen handelte es sich um Texte, die politisch und dabei kritisch, also im Sinne 

einer Normverletzung, ausgerichtet waren, die deshalb unter die zeitgenössischen Zensurregelun-

gen und staatlichen Kontrollen fielen, dies zu berücksichtigen hatten und dennoch ein Publikum 

zu erreichen suchten. 

• Vor diesem Hintergrund konnten mittels textwissenschaftlicher Verfahren für alle drei Beispiele 

nicht nur konkrete kommunikative Parameter, sondern darüber hinaus raffinierte Gestaltungs-

techniken - unterschiedliche Textschlüssel - herausgearbeitet werden; ließ sich für die Harden-

bergsche Fragmentsammlung eine freimaurerische „Tropen und Räthselsprache“ belegen, konn-

ten in den Fichteschen Vorlesungen auffällige Leerstellen nachgewiesen werden, ließ sich der 

Tenor der Kleistsche Anekdote aufgrund der Attribuierung der handelnden Figuren in sein Ge-

genteil verkehren. 

• In Verbindung mit diesen Befunden konnte gezeigt werden, dass die Texte auf konkrete tages-

politische Ereignisse reagierten, dass sich also deren Aktualität in formalen wie in inhaltlichen 

                                                 
1 Auf die Freiheitsgesänge von E. M. ARNDT, T. KÖRNER und L. JAHN wurde bspw. verzichtet, weil es einer geson-
derten methodischen Schrittfolge bedurft hätte, um die kommunikativ- pragmatische Funktion von lyrischen Texten 
zu problematisieren. Unter indikatorischem Blickwinkel wurden derlei Texte gelesen von WEBER, E.: Lyrik der Befrei-
ungskriege (1812-1815). Gesellschaftspolitische Meinungs- und Willensbildung durch Literatur. Stuttgart 1991. 
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Strukturen widerspiegelte: Die „Tropen- und Rätselsprache“ der Fragmentsammlung Glauben und 

Liebe ließ sich vor dem Hintergrund des erneuerten königlichen Protektorats über die in Berlin 

ansässigen freimaurerischen Großlogen lesen; jene Leerstellentechnik, die den Reden an die deutsche 

Nation eigen war und mit der ein Feindbild konturiert wurde, ließ sich mit Blick auf die napoleo-

nische Besatzungsmacht als Vorsichtsmaßnahme begreifen; die doppelbödige Gestaltung des 

Plots der Anekdote aus dem letzten preußischen Kriege als versteckte Kritik an einem allzu treuherzigen 

preußischen Selbstbild und Selbstverständnis fassen. Die Texte waren mithin an einem spezifi-

schen Kontext ausgerichtet2. 

• Nachweisen ließ sich zugleich, dass die in den Beispielen herausgestellten Schlüssel nicht nur 

einfach als intertextuelle Verweise, sondern darüber hinaus als sinnkonstituierende Faktoren ‘be-

deutsam‘ werden konnten, dass sie, soweit dies anhand der überlieferten Rezeptionszeugnisse zu 

überprüfen war, in die zeitgenössischen Wahrnehmungsweisen einflossen. 

• Die Zustimmung zu den einzelnen analytischen Schritten vorausgesetzt, lassen sich nun auch 

über die zeitgenössischen Publika grundsätzliche Aussagen treffen. Denn die herausgestellten 

Textelemente offerieren, welche Kompetenzen, welche Lektürefähigkeiten, von den Adressaten 

erwartet wurden: Zweifelsohne zielten diese so geschickt strukturierten Texte auf eine exklusive 

Rezeption und nicht auf ein nur einfach gebildetes Publikum. Mit anderen Worten, die so unter-

schiedlich gearteten Textschlüssel legten eine wichtige Inklusionsstufe für eine zeitgenössische 

Sinnerfassung nahe3. 

Geprüft wurde anhand obiger Texte, inwieweit eine neue gemeinschaftsstiftende Idee, das Modell 

einer deutschen Nation, öffentlich disputiert wurde, in welcher Weise sich die Erörterung eines sol-

chen Gemeinschaftskonzeptes abzeichnete. In Verbindung mit den einzelnen Strukturanalysen 

konnte gezeigt werden, dass die Zuschreibung einer neuartigen gemeinschaftlichen Ordnung für 

jene Texte keineswegs selbstverständlich ist. Tatsächlich wurden dem zeitgenössischen deutschen 

Literaten ausgenommen konventionelle Bezugsgrößen angetragen. Bezugsgrößen, die die Imagi-

nation einer Zusammengehörigkeit anregen konnten, wie beispielsweise die Versatzstücke aus der 

                                                 
2 Spiegelbildlich ist schon hier zu sagen, dass ein Fortbestand der eigentlichen Textschlüssel auch von der Tradierung 
der ‘ursprünglichen‘ politischen Zusammenhänge abhängig war. 
3 Hier ließe sich über die innere Homogenität jener Elite, die an der Konstruktionen des ‘Nationalen‘ beteiligt war, 
streiten: Inwieweit kann diese Elite als eine relativ geschlossene, in sich kommunikable Gruppierung verstanden 
werden? Zu einem Missverständnis würde bspw. der Topos ‘Geisterfamilie‘ führen, mit dem FRIEDRICH VON HAR-
DENBERG den frühromantischen Freundeskreis in Jena bezeichnete. Vgl. Brief v. F.V. HARDENBERG an CAROLINE 
SCHLEGEL vom 20.01.1799. In: WFH. IV. S.274-276. hier S.276. Dass auch gegenteilige Ansichten vertreten wurden, 
belegt der Brief von HENRIK STEFFENS an LUDWIG TIECK vom 11.09.1814. Hier wurden in einem bemerkenswerten 
Gleichnis die innerkommunikativen Verhältnisse des selben Kreises entzaubert. In: Briefe an Ludwig Tieck. Hg.v. 
K.V. HOLTEI. Bd.IV. Breslau 1864. S.65f.: „So gewiss wie es ist, dass die Zeit, in welcher Goethe und Fichte und 
Schelling und die Schlegel, Du, Novalis, Ritter und ich uns alle vereinigt träumten, reich an Keime mancherlei Art 
waren, so lag dennoch etwas Ruchloses im Ganzen. Ein geistiger Babelsturm sollte errichtet werden, den alle Geister 
aus der Ferne erkennen sollten. Aber die Sprachverwirrung begrub dieses Werk des Hochmut unter seine eigene 
Trümmer. ‚Bist du der, mit dem ich mich vereinigt träumte?‘ fragte einer den anderen, ‚ich kenne deine Gesichtszüge 
nicht mehr, deine Worte sind mir unverständlich‘; - und ein jeder trennte sich in den entgegengesetztesten Weltge-
genden - die meisten mit dem Wahnsinn, den Babelturm dennoch auf eigene Weise zu bauen.“ 
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deutschen Reformationsgeschichte sowie die Verweise auf eine gemeinsame Sprachwurzel in den 

Reden an die deutsche Nation, wie etwa die flüchtige Kontur einer kollektiven Bedrohung, eines ge-

meinsamen Feindes, in der Anekdote vom letzten preußischen Kriege, wie der Ausschnitt einer (partiku-

laren) politischen Ordnung in der Fragmentsammlung Glauben und Liebe. 

Der Plan eines neuartigen Gemeinschaftstypus konnte in jenen Texten also nicht zweifelsfrei 

nachgewiesen werden. Zu einem solchen Befund kam diese Arbeit vor allem, weil auf einen Beg-

riffsapparat bestanden und eine Aufweichung der verschiedenen gemeinschaftlichen Kategorien 

gemieden wurde. Es wurde vor den eigentlichen Untersuchungen zwischen den Typen Volk (ei-

ner Gemeinschaft aufgrund gleicher Bezugsgrößen), Nation (einer Gemeinschaft, die ihren Mit-

gliedern eine Teilhabe an der politischen Macht gewährt) und Kosmopolitismus (einem weltbürgerli-

chen Zusammenschluss) unterschieden. An dieser Dreiteilung sollten die Texte gemessen wer-

den4. Damit wurde freilich eine rettende und innerhalb der Geschichtswissenschaft seit langem 

bekannte Differenz, die Unterscheidung von Staatsbürgernation und Kulturnation, die bereits 1908 

von dem Berliner Historiker F. MEINECKE eingeführt wurde, übergangen5. 

Mit diesen beiden Begriffen sollte die Entwicklung der französischen und der deutschen ‘Nation‘ 

durch das 19. Jahrhundert voneinander getrennt und zugleich, so seltsam dies erscheinen mag, 

parallel, im Sinne gleichwertiger gemeinschaftlicher Konstellationen, beschrieben werden: Während 

die Staatsbürgernation eine Gemeinschaft rechtsgleicher Bürger, unabhängig von sozialer und wirt-

schaftlicher Stellung, ethnischer Herkunft oder religiöser Überzeugung benennt, mithin ein neues 

demokratisches Verfassungsmodell voraussetzt - entsprechend ließ sich die französische Ge-

schichte nach der Revolution von 1789 fassen - steht die Kulturnation für eine Gemeinschaft, die 

sich aufgrund eines innerhalb gebildeter Kreise bearbeiteten Fundus von kulturellen Elementen 

entwickelt; kulturelle Elemente, welche nach und nach Verbreitung finden sollten und zu denen 

insbesondere eine gemeinsame Sprache und eine gemeinsame Geschichte zählt. Indes verbergen 

sich hinter einer solchen Unterscheidung zwei Unstimmigkeiten6: 

Erstens: Mit der Graduierung von Staatsbürgernation und Kulturnation wird das wesentliche Element 

einer ‘Nation‘, die Teilhabe der Mitglieder an der politischen Macht und Souveränität der Ge-

meinschaft, deren antifeudaler und antiständischer Charakter, bemäntelt. Während nämlich eine 

Staatsbürgernation die Rechtsgleichheit ihrer Mitglieder und also eine Partizipation an gemein-

                                                 
4 Diese Kategorien wurden idealtypisch verwendet und sind dem Wissenschaftssystem entnommen, also nicht der Will-
kür des Verfassers geschuldet. Vgl. {A 1.} S.6ff. Ausdrücklich sei zudem darauf hingewiesen, dass die verwendeten 
Kategorien, auch wenn sie eher als Bausteine einer abstrakten Beschreibungssprache erscheinen, in den verschiede-
nen geisteswissenschaftlichen Arbeiten empirisch ‘unterfüttert‘ wurden. 
5 Vgl. MEINECKE, F.: Weltbürgertum und Nationalstaat.  P. ALTER nennt diese Unterscheidung noch 1985 einen der 
„einleuchtendsten Ansätze“.  Vgl. dens.: Nationalismus. F.a.M. 1985. S.19. 
6 Dem Einwand, für diese Auseinandersetzung sei ein veraltetes Denkmodell ‘aufgewärmt‘ worden, um es sogleich 
zu entlarven, seien an dieser Stelle drei Titel entgegengehalten, in denen sich MEINECKES Grundunterscheidung 
wiederfindet. Vgl. HOBSBAWM, E.: Nationen und Nationalismus. Mythos und Realität seit 1780. F.a.M. 1992. S.50.  
JOHNSTON, O.W.: Der deutsche Nationalmythos. Ursprung eines politischen Programms. Stuttgart 1990.  GIESEN, 
B.: Die Intellektuellen und die Nation. Eine deutsche Achsenzeit. F.a.M. 1993. S.16. 
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schaftlichen Entscheidungen einräumt und damit den Anspruch des Begriffes Nation einzulösen 

sucht, gewährt eine Kulturnation ihren potentiellen Mitgliedern lediglich die Zugehörigkeit auf-

grund gemeinsamer kultureller Bezugsgrößen. Eine Beteiligung an der politischen Willensfindung 

wird mit diesem Typus nicht offeriert7. Infolgedessen lässt sich auch jedwede monarchische Ge-

sellschaftsformation, obwohl sie qualitativ dem Ideal einer ‘Nation‘, einer antifeudalen Gemein-

schaft, widerspricht, hier zuordnen8. 

Zweitens: Zugleich schleicht sich mit dieser begrifflichen Diffusion eine neuerliche Schwierigkeit 

ein, verliert sich mit dem Typus Kulturnation die feine Trennlinie zwischen den Kategorien Volk 

und Nation9. Denn wird nicht schon mit der Kategorie Volk eine Gemeinschaft bezeichnet, die 

sich aufgrund eines Bestandes von kulturellen Elementen, etwa einer gemeinsamen Sprache, einer 

gemeinsamen Geschichte und Abstammung, auszubilden und erhalten vermag? Die in der zwei-

ten Hälfte dieser Arbeit vorzustellenden Quellentexte können belegen, dass der Typus einer Kul-

turnation insofern kaum einen Entwicklungssprung zur Gemeinschaftskategorie Volk darstellt. Sie 

beweisen, dass sich im kommunikativen Netzwerk der deutschen Staaten unabhängig von der Su-

che der insbesondere preußischen Bildungseliten nach kulturellen (germanischen) Wurzeln der-

gleichen Bezugsgrößen finden lassen! 

Am Ende der hier geschilderten Positionen zeichnen sich zwei Fragen ab: 

[a] Es zeigte sich, dass die herausgestellten kommunikativen Codes, die so eigenwilligen und wi-

der eine einfache patriotische Lesart sperrigen Textschlüssel der Sammlung Glauben und Liebe, der 

Fichteschen Reden sowie der Anekdote aus dem letzten preußischen Kriege mit der Zeit nicht nur aus 

dem öffentlichen, sondern erstaunlicher Weise auch aus dem wissenschaftlichen Blickfeld gerie-

ten. Indes, wie ist zu erklären, dass wissenschaftliche Arbeiten diese Codierungstechniken nicht thematisierten? 

[b] In Ansätzen zeigte sich überdies, dass auf die drei untersuchten Texte Jahre nach ihrer Nie-

derschrift und mehr noch auf ihre Verfasser im Sinne einer neuen nationalen Gemeinschaftsidee 

verwiesen wurde, dass Titel und Namen nach 1820 stufenweise in einen patriotischen Diskurs 

eingingen und einer jungen deutschen Bewegung zugeordnet wurden. Wie aber lässt sich ein so ver-

ändertes (diachrones) Textverständnis erklären? Inwieweit kann es als Folge einer raffinierten Neuordnung von 

Textmarkierungen, als Verschiebung eines kontextuellen Beziehungsgefüges verstanden werden? Dies nimmt 

eine spannende Frage vorweg: Nach welchen Gesetzmäßigkeiten läuft der Verlust von kommunikativen 

Codierungen und die Etablierung neuer Codes ab?10 

                                                 
7 Vgl. DANN, O.: Nation und Nationalismus in Deutschland. 1770- 1990. München 1993. S.36. 
8 Deshalb kritisch zu lesen HANISCH, M.: Nationalisierung der Dynastien oder Monarchisierung der Nation? 
9 Vgl. HARDTWIG, W.: Nationalismus und Bürgerkultur in Deutschland. 1500- 1914. Ausgewählte Aufsätze. Göttin-
gen 1994. S.35f. 
10 Vgl. GIESEN, B., JUNGE, K.: Vom Patriotismus zum Nationalismus. Zur Evolution der „Deutschen Kulturnati-
on“. In: Nationale und kulturelle Identität. Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewußtseins in der Neuzeit. 
Hg.v. B. GIESEN. F.a.M.1994. S.255-303. S.a. {A 2.2.} S.28. 
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zu [a] Die erste Problemstellung kann aus zwei verschiedenen Blickwinkeln aufgelöst werden: 

Zum einen lässt sich kaum bestreiten, dass die pragmatische Funktion und anschließende Wir-

kung diverser patriotischer und frühnationaler Texte in der Forschung noch nicht untersucht 

wurde. Weder deren kommunikative Codes noch die Variante einer Verschlüsselung wurden bis-

her vermerkt. Zum anderen verhinderten aber auch die bislang in der Nationalismusforschung 

favorisierten Verfahrensweisen, vor allem begriffsgeschichtliche und diskursanalytische Methodi-

ken, die Erfassung solch artifizieller Textschlüssel. 

Warum, sei mit der folgenden Abbildung illustriert. Deutlich werden soll mit ihr, dass die bisheri-

gen Ergebnisse der Nationalismusforschung nicht als ‘unhaltbar‘ erachtet werden; allenfalls lässt 

sich zeigen, wie mit einem einfachen methodische Sprung die bisherige Vorstellung einer frühen 

nationalen Bewegung in neue (womöglich anregende) Regionen zu überführen ist. 
 

 

 
Abb. 7: ‘Zwischen

Die beiden Graphiken sollen jene z

veranschaulichen, auf die wiederhol

linken Seite lässt sich der Stellenwer

methodischer Konzeptionen wie b

Begriffsgeschichte von R. KOSELLECKS

die interaktiven, strategischen und r

den Individuen werden mithin nicht

mit ähnlichen Äußerungen aus vers

semantischen Ordnung (einer disku

chen Analyse stehen sodann jene Re

niert. 
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Im Sinne einer kommunikativen Maxime wird der Text hingegen, dies soll die Graphik auf der 

rechten Seite illustrieren, ganzheitlich erfasst. Der Text lässt sich hier als eine explizite Sprach-

handlung begreifen, die sich auf verschiedene inhaltliche und formale Strukturmerkmale, Steue-

rungselemente, zurückführen lässt. 

Mit diesem äußerst knapp skizzierten und überspitzten Vergleich kann nun eine wesentliche Ü-

berlegung dieser Arbeit veranschaulicht werden: Denn jene Textschlüssel, die in den bisherigen 

Kapiteln vorgestellt wurden, lassen sich mit einer begriffsgeschichtlichen und diskursanalytischen Heran-

gehensweise nicht fassen. Vereinfacht gesagt, geschickt konstruierte Codierungen kann man nicht 

aus einigen wenigen losgelösten Sequenzen, einzelnen Aussagen und Wortpaaren filtrieren. Viel-

mehr sind sie Folge einer komplizierten Textverklammerung, verbergen sie sich hinter verschie-

denen Strukturen, hinter Plots und Isotopien, hinter illokutiven und perlokutiven Bestrebungen, 

hinter Attribuierungen und Perspektivwechseln. 

Doch die Kluft zwischen diesen so verschiedenen Methodiken und nachfolgend analytischen 

Verfahrensweisen14 zeigt sich noch auf andere Art und Weise. Denn tatsächlich werden mit dem 

Diskursmodell von M. FOUCAULT und der Begriffsgeschichte von R. KOSELLECK latente, für die jewei-

ligen Zeitgenossen nicht wahrnehmbare Bedeutungs- und Sinnstrukturen problematisiert. Kom-

munikative Techniken, von Individuen zielgerichtet verwendete sprachliche Ausdrucksformen 

und deren anschließende Rezeption, stehen mithin gar nicht im Blickfeld dieser Konzeptionen. 

zu [b] Zu klären ist desgleichen, weshalb und wie die bislang vorgestellten Schlüssel und Lesefo-

lien in der lebensweltlichen Öffentlichkeit des 19. Jahrhunderts abhanden kommen konnten. Auch 

hier lieferten die einzelnen Untersuchungen erste Anhaltspunkte: 

• So zeigte sich am Beispiel der Fragmentsammlung Glauben und Liebe, wie sich die ursprüngliche 

Gestalt eines Textes, dessen Gesamtheit und Geschlossenheit, aufgrund verschiedener Editions-

weisen15 wandelte, und damit gleichsam die eigentliche Codierungsform, in diesem Falle die An-

lage einer Isotopie16, verloren ging. 

• Zudem ließ sich für alle drei Texte festhalten, dass deren ursprünglich konkretes kommunikati-

ves Bedingungsgefüge, also deren aktuelle Ausrichtung, im Laufe des 19. Jahrhunderts aus den 

Augen geriet. Beispielsweise wurde der freimaurerische Kontext der Hardenbergschen Fragment-

sammlung17 ebensowenig überliefert, wie jener vor allem religiöse Geschichtendiskurs, in dem die 

Kleistsche Anekdote eingebettet war18. Indem aber die wesenhaften Kontexte dieser Schriften 

vernachlässigt (auch verfälscht) wurden, musste die Sinnhaftigkeit einer Codierung ‘abklingen‘. 

                                                 
14 Womöglich ließe sie der skizzierte methodische Quantensprung auch als eine hermeneutische Falle bezeichnen.  Vgl. 
SARASIN, P.: Subjekte, Diskurse, Körper. Überlegungen zu einer diskursanalytischen Kulturgeschichte. In: Kulturge-
schichte heute. Hg.v. W. HARDTWIG, H.-U. WEHLER. Göttingen 1996. S.131-164. 
15 Vgl. {B 1.5.} S.72-74. 
16 Vgl. {B 1.3.} S.61ff. 
17 Vgl. {B 1.4.} S.67f. 
18 Vgl. {B 3.4.} S.137. Anm.60. 
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• Schließlich lässt sich der Verlust der so eigenwilligen Textschlüssel durch das 19. Jahrhunderts 

vor dem Hintergrund einer wissenschaftlichen Annahme, einer Hypothese von R. ENGELSING, 

verständlich machen. Denn nach den Untersuchungen dieses Sozialhistorikers gehören die aus-

gewählten Texte in eine Schwellenzeit, in der der Übergang von einer intensiven Lektüre zu einer 

eher extensiven Umgangsweise mit Texten vollzogen wurde. Mit anderen Worten, die vordem vor-

gestellten Texte, HARDENBERGS Glauben und Liebe, FICHTES Reden an die deutsche Nation und 

KLEISTS Anekdote vom letzten preußischen Kriege, wurden zu einem Zeitpunkt verfasst, da im Lese-

publikum noch von einem wiederholten Textstudium und einer nachfolgend gründlichen Refle-

xion ausgegangen werden konnte19. Die Auflösung der ursprünglich angelegten Textschlüsseln 

durch das 19. Jahrhundert ließe sich demnach mit dem wandelnden Leseverhalten, einer eher 

schnellen und dabei zusehends flüchtigen Leseweise, erklären20. 

Auch wenn in den vorangegangenen Kapiteln lediglich drei Quellentexte genauer vorgestellt wer-

den konnten und damit gleichsam eine Fülle von politisch orientierten Schriften aus der Zeit der 

napoleonischen Eroberungszüge, etwa von den Brüdern SCHLEGEL, ADAM MÜLLER, THEODOR 

KÖRNER und ERNST MORITZ ARNDT, unbeachtet bleiben mussten, erlauben die bisherigen Beo-

bachtungen mehrere Anschlussüberlegungen: 

Der beschriebene Tatbestand, wonach in den untersuchten Texten die Idee von einer deutschen Nati-

on als kommunikatives Angebot kaum nachzuweisen ist21, zugleich aber die Texte zusehends in 

eine öffentliche Diskussion als patriotische und den Bauplan einer neuen nationalen Gemein-

schaft tragende Konzepte eingingen, führt beispielsweise zu der Frage, wo - in welchen Kreisen - 

die tatsächlichen Urheber der aufstrebenden nationalen Programmatik zu suchen sind. Eine 

                                                 
19 Dies zeigte sich bspw. bei dem Vergleich der zeitgenössischen Rezensionen der Fichteschen Reden mit den Einlei-
tungen, die im Verlaufe des 19. Jahrhunderts den Neuauflagen dieser Vorlesungsreihe vorangestellt wurden. Wäh-
rend in den Rezensionen um 1808 eine Fülle der ausgeklügelten Textstrukturen ausgewertet wurden, übergingen die 
Vorworte der späteren Textausgaben zumeist die spezifischen Argumentations- und Codierungstechniken. 
20 Vgl. ENGELSING, R.: Die Perioden der Lesergeschichte in der Neuzeit. In: ders.: Zur Sozialgeschichte deutscher 
Mittel und Unterschichten. Göttingen 1978. S.112-154. hier S.122: Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war der typi-
sche Gewohnheitsleser ein intensiver Leser, der eine kleine Auswahl von Büchern oder ein einziges immer wieder 
las, seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ein extensiver Leser, der zahlreiche Bücher las und ein einzelnes selten oder 
überhaupt nicht wieder vornahm.  Vgl. SCHÖN, E.: Der Verlust der Sinnlichkeit oder Die Verwandlungen des Lesers. 
Mentalitätswandel um 1800. Stuttgart 1987. hier S.40. kritisch S.300. 
21 Dies ist nicht neu, vgl. nur die vielen nuancierten Einwände bei MÜNCHOW- POHL, B.V.: Zwischen Reform und 
Krieg. S.11 zu den ‘täuschenden‘ Erinnerungen aus dem äußeren Leben von ERNST MORITZ ARNDT: „ein Bild, dessen 
Anschaulichkeit sich der Betrachter nur schwer entziehen kann. Aber es stimmt nicht, jedenfalls so nicht. Die Jahre 
nach dem Frieden von Tilsit und insbesondere nach dem von Schönbrunn [...] waren keine ‘schöne‘ Zeit, auch keine 
große, heroische [...] statt der leuchtenden Farben und scharfen Kontraste [...] bot es, tritt man näher heran, in der 
Realität überwiegend tristes Grau in Grau.“  S.18f.: „So wird an einer anderen Grundüberzeugung des älteren Ge-
schichtsbildes meist unvermindert festgehalten: dass nämlich die Reformer, mit den Worten Gerhard Ritters, ihr 
Werk ‘von vornherein bewusst in den Dienst der nationalen Befreiung stellten‘. Hier müssen doch gewisse Zweifel 
angemeldet werden. Vor allem erhebt sich die Frage, was denn überhaupt unter ‘national‘ verstanden werden darf. 
Steins 1808 gefundene Formel der ‘Befreiung von Deutschland für Deutsche‘ charakterisierte schwerlich die Haltung 
der höheren preußischen Ministerialbürokratie in ihrer Gesamtheit.“  S.146: „Es ist zumindest größte Skepsis gebo-
ten, aus der Existenz patriotischer Zirkel in den Kreisen der städtischen Intelligenz und der Durchdringung ihres 
Standes mit nationalem Gedankengut auf das Ausmaß wirklicher Handlungsbereitschaft rückschließen zu wollen.“  
S.83: „Schon eine flüchtige Durchsicht der bekanntesten Denkschriften legt den Verdacht nahe, dass ihre Verfasser 
mit patriotischer Leidenschaft einen Zustand beschworen, zu dem die Realität wenig Anhalt bot.“ 
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Antwort müsste nicht nur jene verschiedenen Werteliten22 berücksichtigen, die die ‘Textvorzei-

chen‘ im Verlaufe des 19. Jahrhunderts veränderten und zugleich das Bild von einer ‘jungen deut-

schen Bewegung‘ wider die napoleonischen Armeen entwarfen, hier wären namhafte Historiker, 

Literaten und Literaturwissenschaftler anzuführen23, sondern auch jenen Schaltstellen Aufmerk-

samkeit schenken, die als ‘reale‘ Multiplikatoren traditioneller und neuer gemeinschaftlicher Be-

zugsgrößen (und unsichtbar als Stabilisatoren einer allgemeinen deutschen Hochsprache) im öf-

fentlichen Netzwerk wirkten - den Verlegern und Lektoren24. 

Beinahe beiläufig wird damit eine weitere Frage aufgeworfen: Inwieweit es nämlich die bisherigen 

Überlegungen erlauben, von einer Kontinuität25 zu sprechen. Gestatten es die vorstehenden Er-

gebnisse tatsächlich, von einem durch das 19. Jahrhundert beständig anwachsenden neuen solida-

rischen Gemeinschaftsbild auszugehen? Muss nicht vielmehr von einer künstlichen Kontinuität aus-

gegangen werden? Deuten nicht die bisherigen Beobachtungen darauf, dass an den unterschiedli-

chen Gelenkpunkten des 19. Jahrhunderts ein jeweils innerer Zusammenhang zu den ersten anti-

napoleonischen Wortmeldungen um 1807 gesucht und konstruiert wurde? Etwa im Jahre 1840, 

da wider die französischen Forderungen der Rheingrenze protestiert wurde, im Mai 1848, wäh-

rend der Eröffnung der Verfassungsgebenden Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskir-

che, sowie 1871, in den Tagen der Reichsgründung. Vornehmlich in diesen verfänglichen Zeiten 

wurde nach überzeugenden Legitimationsofferten für eine ‘gesamtdeutsche‘ Frage gefahndet. 

Gefunden wurden diese in der Auseinandersetzung mit den französischen Eroberern in den ers-

ten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Denn aus dem Widerstand gegen die napoleonischen 

Okkupanten ließ sich nicht nur das Ideal einer ‘gemeinsamen Sache‘, sondern zugleich der ‘histo-

risch verbürgte‘ Anbeginn einer idealen Progression nationaler Selbstfindung entwerfen26. Die 

allgemeinen Bausteine für eine solch künstliche Kontinuität und vor allem deren Zusammenspiel 

sind dabei nicht zu unterschätzen: Mit dem notwendigen zeitlichen Abstand, von Beobachtern zwei-

ter Ordnung, wurden die verschiedenen patriotischen Texte der Befreiungskriege nicht nur selektiert, 

sondern genau genommen deren semantisches Potential generalisiert, mithin ein neues ‘Bedeu-

                                                 
22 Mit dem Topos Wertelite wird jene soziale Gruppe umrissen, die durch ihr Verhalten am glaubwürdigsten die Leit-
werte und Verhaltensmuster eines Gemeinwesens zu steuern vermag. 
23 So wurde in diversen Literaturgeschichten „der Deutschen“ im 19. Jahrhundert eine Menge von Texten (aus der 
beinahe unüberschaubaren Menge von Texten) zu einem Kanon gehobener Literatur und also als ästhetische Leitva-
rietät der deutschen Sprache stilisiert.  Zugleich wurde mit diesen Darstellungen eine neuere deutsche Geschichte, 
eingeteilt nach verschiedenen Kapiteln (Epochen) mit spezifischen Ordnungsprinzipien, konstruiert. Indes wurden 
diese Ordnungsprinzipien weniger aus den jeweiligen Textangeboten filtriert als vielmehr als Abstraktionsklassen und 
Zeitgeisttendenzen behandelt. 
24 Vgl. zur Entwicklung der Nachrichtentechnik HAASE, F.: Kleists Nachrichtentechnik. S.162-174. 
25 Mit diesem Topos wird eine ‘Abfolge‘, eine ‘Fortsetzung‘, eine in sich zusammenhängende Entwicklungslinie kon-
ditioniert. Eine beispielhafte kritische Zeichnung solcher Kontinuitäten inneralb der deutschen Ideengeschichte 
entwarf bereits PLESSNER, H.: Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit des bürgerlichen Geistes. 
Stuttgart, Bln., Köln 1969. 
26 An dieser Stelle wird die ‘eigentliche‘ Künstlichkeit der Genese neuer nationaler Bezugsfelder greifbar, vgl. GELL-
NER, E.: Nationalismus und Moderne. Bln. 1991. S.77: „Dass Nationen als eine natürliche, gottgegebene Art der 
Klassifizierung von Menschen gelten - als ein [...] politisches Geschick - ist ein Mythos.“ 
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tungskorsett‘ samt Kontext konstruiert und in diesen Rahmen der Mythos einer Wirkungsmacht 

eingepasst. Sowohl für die Reden an die deutsche Nation als auch die Kleistsche Dichtung ließ sich 

belegen, dass mit zunehmendem zeitlichen Abstand selbstverständlicher über deren ursprüngli-

che Anziehungskraft disputiert wurde. 

Doch damit nicht genug. Bei Lichte besehen wurden die neuen historiographischen Entwürfe 

beinahe ohne Text entwickelt. Bedeutsam schienen im nationalen Diskurs durch das 19. Jahrhun-

dert hindurch, dies zeigte sich bei allen drei Untersuchungen, weniger die jeweiligen sprachlichen 

Strukturen als die Namen der Verfasser sowie die Titel. Die wiederholte Bezugnahme auf FRIED-

RICH VON HARDENBERG, JOHANN GOTTLIEB FICHTE und HEINRICH VON KLEIST schloss nur 

bedingt deren politische Stellungnahmen und nie die raffinierten Kompositionen ihrer Texte ein. 

Die Namen der Autoren sowie die Titel einzelner Schriften wurden zu Ver- und Beweissystemen, 

mithin zu Bezugsgrößen aus einer gemeinsamen Geschichte verdichtet27 und im Sinne einer neu-

en nationalen Symbolressource kanonisiert28. Umgekehrt ließe sich vermuten, dass die Texte im 

Verlaufe des 19. Jahrhunderts ‘ihre Rechte verloren‘. 

Hier kann der zweite Problemkreis dieser Arbeit eröffnet werden. In ihm geht es um die Frage, in 

welcher Weise jenseits dieser artifiziellen Publikationen die Vorstellung von einer deutschen Ge-

meinschaft und damit eine Anschlussmöglichkeit für ein neues Gemeinschaftskonzept existierte. 

An einzelnen Beispielen sei dieser Gegenstand erläutert. Die folgenden Texte veranschaulichen 

darüber hinaus, wie unscharf die Begriffe Kulturnation und romantischer Nationalismus sind29. Sie 

belegen, dass sich im weiten kommunikativen Netzwerk der deutschen Staaten unabhängig von 

der Suche der Bildungseliten nach kulturellen (germanischen) Wurzeln derlei Bezugsgrößen - zur 

gemeinschaftlichen Geschichte, zur gemeinsamen Sprache und topographische 

Zusammengehörigkeit - finden lassen. 

                                                 
27 Vgl. RATSCHILLER, K.: Die Macht des Namens. In: BERGER, W., RATSCHILLER, K., WANK, H.: Flucht und Kon-
trolle. Beiträge zu einer politischen Philosophie der Bewegung. Bln. 1996. S.45-94. hier S.45f.: „Man wird [...] streng 
unterscheiden müssen zwischen dem Gewaltakt einer ersten Benennung, in der eine Kraft auf etwas wirkt, und ei-
nem Machtverhältnis, in der das Nennen auf den Gehorsam wirkt [...] Wenn es an den Gewaltakt keine Erinnerung 
gibt, da dieses etwas noch keinen Namen hatte, in dem es sich erinnern könnte, so entfaltet das Machtverhältnis 
gerade die Kräfte der Erinnerung und des Gedächtnisses, es produziert die Welt der Namen, das Namengedächtnis 
[...] Man wird nicht mehr fragen: Was ist die Macht des Namens, sondern: Wie wird sie ausgeübt? Wie ordnet das 
Benennen den Raum und die Zeit neu, was heißt  es etwa, von den Rändern, von irgendwoher in den Mittelpunkt 
gebracht zu werden?“  S.51: „Undenkbar bleibt eine Politik der Veränderung ohne der symbolischen Macht des 
Namens. Schärfer noch: Weder Politik noch Denken sind ohne diese Ordnung des Dritten legitim. Legitimität ba-
siert als Berufungsverfahren immer auf eine Ordnung der Namen.“ (Hervorhebung durch d.V.) 
28 Wie folgenschwer diese Überlegung sein kann, beweist vielleicht deren Umkehrung. Denn wenn ein politisch 
engagierter Text in der Konkurrenz um Legitimationsangebote, im Wettstreit um neues kulturelles Kapital, seiner 
Interpretationsgrenzen beraubt werden kann (und zusehends wird), eröffnet sich die Frage, warum man überhaupt derlei 
Texte schreibt und ob es nicht weitaus klüger wäre, an den Nahtstellen der Manipulation und Multiplikation zu arbeiten. 
29 Vgl. NIPPERDEY, T.: Nationalidee und Nationaldenkmal in Deutschland im 19. Jahrhundert. In: HZ. Bd.206. 
S.529-585.  LANGEWIESCHE, D.: Reich, Nation und Staat in der jüngeren deutschen Geschichte. In: HZ. Bd.254. 
S.341-381. 
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{D}  Gemeinschaftsvorstellungen unter Analphabeten 

 

 

1. Zum ‘Protonationalismus‘: Hürden, die keine Hürden sein müssen 

 

Wichtige Anregungen erfuhr die Nationalismusforschung durch die Gedanken des britischen 

Kulturhistorikers E.J. HOBSBAWM. Dieser erweiterte mit seiner Arbeit Nationen und Nationalismus 

die Forschungsperspektive über die ideengeschichtlichen Fragestellungen hinaus auf eine soziale Di-

mension. 

Tatsächlich sind, so E.J. HOBSBAWM, Nationen „Doppelphänomene, im wesentlichen zwar von 

oben konstruiert, doch nicht richtig zu verstehen, wenn sie nicht auch von unten analysiert wer-

den, d.h. vor dem Hintergrund der Annahmen, Hoffnungen, Bedürfnisse, Sehnsüchte und Inte-

ressen der kleinen Leute, die nicht unbedingt national und noch weniger nationalistisch sind.“ 

E.J. HOBSBAWM versuchte in diesem Zusammenhang mit dem Begriff eines volkstümlichen Protona-

tionalismus zu erklären, warum eine so weit ab jeder wirklichen Erfahrung der meisten Menschen 

liegende Idee, wie die von der nationalen Gemeinschaft, innerhalb weniger Jahrzehnte zu einer so 

starken Macht wachsen konnte. Er ging davon aus, dass „nationale Bewegungen bestimmte 

Spielarten kollektiver Zugehörigkeit mobilisierten, die bereits existierten und gleichsam potentiell 

in jenem makropolitischen Maßstab wirksam werden konnten, der zu den modernen Staaten und 

Nationen passte.“1 

Dass diese Überlegungen empirisch überaus schwierig zu dokumentieren sind, liegt auf der Hand. 

So verwies E.J. HOBSBAWM darauf, hier wird die indikatorische Blickrichtung seiner Gedanken 

offenkundig, dass sich diese Annahme schwer belegen lässt, „da sie darauf hinausläuft, etwas über 

die Gesinnung von Analphabeten herauszufinden.“ Indes birgt dieses Zitat mehr als eine Hürde. 

Denn ein Analphabet hinterlässt nicht nur keine schriftlichen Spuren, sondern kommt auch nicht 

als unmittelbarer Rezipient von schriftsprachlichen Zeichen in Frage. Umgekehrt sollten diese 

beiden Überlegungen zur Folge haben, dass sich das Phänomen der gemeinschaftlichen Zusam-

mengehörigkeit für das Gros der deutschen Bevölkerung um 1800 nicht erschließen lässt, und 

mehr noch, dass die Masse der Analphabeten ihre Gemeinschaft nur aus den oral fundierten 

Kommunikationsnetzen zu imaginieren vermochte. 

Es ist also beinahe unmöglich, über die Befindlichkeiten einer großen Gemeinschaft zu diskutie-

ren, so die Mehrheit dieser Gemeinschaft nicht zu lesen und schreiben vermochte. Freilich finden 

sich in der Geschichtswissenschaft unterschiedliche Schätzungen zur Menge der um 1800 inner-
                                                           
1 HOBSBAWM, E.J.: Nationen und Nationalismus. Mythos und Realität seit 1780. F.a.M., N.Y. 1992. S.21, 59 u. 61.  
Vgl. auch HROCH, M.: Nationales Bewusstsein zwischen Nationalismustheorie und der Realität der Nationalen Be-
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halb der Grenzen des Deutschen Reiches lebenden Alphabeten und Analphabeten2. Während R. 

SCHENDA beispielsweise um 1800 nur 25% der gesamten deutschen Bevölkerung als potentielle 

Leser betrachtete3, vermittelte R. SIEGERT „den Eindruck, dass die Masse der Bevölkerung ele-

mentar lesekundig war, wobei von flüssigem und sinngemäßen Lesen [...] keine Rede sein kann.“4 

Während B. GREVEN die Zahl der regelmäßig Lesenden für die zweite Hälfte des 18. Jahrhun-

derts auf „sicher kaum hunderttausend“ schätzte5, was bei etwa 20 Millionen Einwohnern ca. 

0,5% wären, ging E. SCHÖN davon aus, dass beinahe 50% der Bevölkerung grundlegend lesen 

konnten6. 

Auch die methodischen Zugriffe zu dieser so spannenden Frage7 gestalteten sich bisher äußerst 

variabel. Während sich die Untersuchungen von R. SCHENDA und E. SCHÖN insbesondere auf 

die Zahl der Schriftsteller, die Zahl der populären Buchveröffentlichungen, die Beanspruchung 

von Leihbüchereien, die Entwicklung des Zeitungswesens, Bücherlisten und Messkataloge stütz-

ten, mithin der Buchmarkt, also das literarische Angebot, auf seine ökonomischen Parameter hin 

analysiert wurde, suchten beispielsweise E. HINRICHS und R. SCHLÖGL in ihren Arbeiten8 anhand 

von Unterschriften unter Heiratsregister und Testamente die unterschiedlichen Schreibniveaus 

innerhalb jeweils überschaubarer Populationen zu filtrieren und im Anschluss daran Tendenzen 

einer Alphabetisierung zu entwickeln. Geleitet wurden sie von der Annahme: Wer schreiben konnte, 

konnte auch lesen9. 

                                                                                                                                                                                     
wegungen. In: Formen des nationalen Bewusstseins im Lichte zeitgenössischer Nationalismustheorien. Hg.v. E. 
SCHMIDT- HARTMANN. München 1994. S.39-52. 
2 Wobei dieser Begriff, dies zeigt die Forschung, unterschiedlich verwendet wird, er steht sowohl für den potentiel-
len Roman- wie den steten Zeitungsleser, für den leidlich Lesekundigen wie den Bücherwurm. 
3 Vgl. SCHENDA, R.: Volk ohne Buch. Studien zur Sozialgeschichte der populären Lesestoffe 1770-1910. F.a.M.1988. 
S.444f. 
4 Vgl. SIEGERT, R.: Aufklärung und Volkslektüre. Exemplarisch dargestellt an Rudolph Zacharias Becker und seinem 
Noth- und Hilfsbüchlein. Mit einer Bibliographie zum Gesamtthema. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens. 
19. 1978. Sp.565-1347.  Mit ähnlichem Akzent VOSS, J.: Der Gemeine Mann und die Volksaufklärung im späten 18. 
Jahrhundert. In: Vom Elend der Handarbeit. Hg.v. H. MOMMSEN, W. SCHULZE. Stuttgart 1981. S.208-239. hier 
S.220-227. 
5 Vgl. GREVEN, J.: Grundzüge einer Sozialgeschichte des Lesers und der Lesekultur. In: Lesen- Ein Handbuch. 
Hg.v. A.C. BAUMGÄRTNER. Hamburg 1973. S.117-133. hier S.126.  Zudem GREVEN, J.: Grundzüge einer Soziologie 
des heutigen Lesers. Ebd. S.149-171. 
6 Vgl. SCHÖN, E.: Der Verlust der Sinnlichkeit oder Die Verwandlungen des Lesers. Mentalitätswandel um 1800. 
Stuttgart 1987. S.46. 
7 Am Rande sei darauf verwiesen, dass auch verschiedene soziale Faktoren das Ausmaß der Lesebefähigung beein-
flussen konnten. Dazu gehören Formen politischer Restriktion, ein begrenzt leistungsfähiges Schulwesen, die geisti-
ge Trägheit der niederen Schichten und insbesondere deren ökonomische Situation. Vgl. SCHENDA, R.: Volk ohne 
Buch. S.456.  Dazu gehören auch die Kosten für die abendliche Beleuchtung sowie die allmähliche Verbreitung des 
Kaffees als Ernüchterer wider die Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Lesers. Vgl. SCHÖN, E.: Der Verlust 
der Sinnlichkeit oder Die Verwandlung des Lesers. S.177 u. 237, 250, 258. 
8 Vgl. HINRICHS, E.: Zum Alphabetisierungsgrad in Norddeutschland um 1800. Erhebungen zur Signierfähigkeit in 
zwölf oldenburgischen ländlichen Gemeinden. In: Sozialer und kultureller Wandel in der ländlichen Welt des 18. 
Jahrhunderts. Hg.v. E. HINRICHS, G. WIEGELMANN. Wolfenbüttel 1981. S.21-42.  SCHLÖGL, R.: Glaube und Religi-
on in der Säkularisierung. Die katholische Stadt – Köln, Aachen, Münster - 1700-1840. München 1995. S.45-72. 
9 Vgl. ebd., S.45. Im Rahmen dieser Arbeit lässt sich diese Hypothese nur unter Vorbehalten verwenden, denn: Las 
ein jeder, der eine Unterschrift zu leisten vermochte? Mehr noch: Lässt sich nicht eine Unterschrift auch ohne wirk-
liche Lesebefähigung (aus verschiedenen Motiven) auswendig lernen? 
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Hier ist es an der Zeit, die Möglichkeiten der für diese Arbeit gewählten Perspektive zu erörtern: 

Am Anfang wurde darauf hingewiesen, dass in den Untersuchungen nicht die Frage nach dem 

sich ändernden Gemeinschaftsbefinden zu verfolgen ist, sondern vielmehr zu klären sei, kraft 

welcher Impulse ein gemeinschaftliches Bewusstsein im einzelnen Mitglied konditioniert werden 

konnte. Entsprechend sollten mit den einzelnen Quellentexten nicht die expliziten Zeugnisse für 

ein Gemeinschaftsempfinden (indicatores), sondern jene Mechanismen, die zu einem gemeinschaft-

lichen Bewusstsein führen konnten (processus), herausgestellt werden. Diese Entscheidung führte im 

ersten Teil dieser Arbeit dazu, den Kanon der Texte mit einem patriotischen und nationalen Ideengehalt unter 

einer kommunikativen Direktive neu zu lesen; im folgenden zweiten Teil eröffnet diese Perspektive die Gelegenheit, 

das Phänomen des ‘volkstümlichen Protonationalismus‘ empirisch zu fassen. 

Tatsächlich werden sich keinerlei Quellentexte finden lassen, in denen Analphabeten ihre ge-

meinschaftliche Gesinnung bloßlegten, in denen sie ihre Imagination von gemeinschaftlicher 

Größe aufzeigten; jedoch gibt es Zeichen, die analphabetische Schichten erreichen mussten und 

mit denen - dies wird zu beweisen sein - die Vorstellung von einer Zusammengehörigkeit über 

gemeinsame kulturelle Bezugsgrößen angeregt werden konnte. 

Warum aber sollte es (schriftlich fixierte) Zeichen geben, die einen Leseunkundigen - etwa das 

Bettelweib zu Füßen eines Kirchenportals in Gießen und den Lakai eines preußischen Junkers - 

erreichen mussten? Dies einzusehen, setzt ein Verständnis von Gesellschaft voraus, wie es in der 

Soziologie seit langem (und wesentlich komplizierter, als es im folgenden dargelegt werden kann) 

diskutiert wird. Im Zentrum steht dabei das Begriffspaar der sozialen Systeme. 

Dazu nur soviel: Eine (entwickelte) Gesellschaft lässt sich vorstellen als eine Menge von Teilsys-

temen, beispielsweise Wirtschaft, Recht, Kunst, Medizin, Theologie, Architektur, Wissenschaft usw. Teil-

systeme, die sich autonom und dennoch im Wechselspiel zueinander verändern. Bildhaft gespro-

chen, eine Gesellschaft kann als ein Schachbrett gedacht werden, dass sich aus einer Fülle von 

unterschiedlichen Feldern - sozialen Systemen - zusammensetzt. Ein Vorzug dieses Modells ist es 

nun, die Gesellschaft nicht mehr, wie es etwa das Bild einer sozialen Pyramide evoziert, in allgemein 

definierte Gruppierungen und Schichten zu teilen (an der Spitze der König, darunter der geistli-

che und weltliche Adel, sodann das aufstrebende Bürgertum, schließlich das Kleinbürgertum, das 

Proletariat sowie weitere Unterschichten), sondern vielmehr diese Gesellschaft als eine Anord-

nung von sozialen Feldern zu fassen, auf der die Mitglieder dieser Gesellschaft ‘wandeln‘ und 

dabei verschiedene Teilsysteme unterschiedlich stark frequentieren. 

Schnell wird offenkundig, dass einzelne soziale Systeme (von beinahe allen Angehörigen der Ge-

sellschaft durchkreuzt und also) derart beansprucht werden, dass sie einer bestimmten Ordnung 

bedürfen. Mit anderen Worten, insbesondere stark belastete Felder des Schachbretts benötigen 

Regeln, mit denen ihre eigene Struktur und Funktionalität gewährleistet wird. Damit wiederum 



 154 

wird die Frage nach der Umsetzung dieser Ordnung und mehr noch die Frage nach der Verbrei-

tung solcher Regeln berührt. Schlicht, es musste Kommunikationsformen und Zeichen geben, mit 

denen alle Bevölkerungsteile, auch die große Schar der um 1800 Lese- und Schreibunkundigen, 

über die Grenzen und Prinzipien (sowie aktuelle Veränderungen) wichtiger sozialer Systeme in-

formiert wurden. 

Mit den folgenden Kapiteln geraten zunächst derartige normative Zeichen aus dem frühen 19. Jahr-

hundert in das Blickfeld10. Dabei wird allerdings nicht deren primäre Funktion, die Bekanntgabe 

neuer Regeln und Direktiven, zu verfolgen sein, sondern vielmehr ein kommunikativer Nebenef-

fekt. Es lässt sich zeigen, dass derlei Zeichen quasi im ‘Huckepack- Verfahren‘ unterschiedliche 

gemeinschaftsstiftende Bezugsgrößen vermitteln konnten. Latent, oder, wenn man so will, inner-

halb einer sekundären Textfunktion wurden Zuschreibungsmöglichkeiten zu einer imaginären 

(deutschen) Gemeinschaft popularisiert. 

Und noch ein Gedanke lässt sich an dieser Stelle vorwegnehmen: Da die nunmehr zu untersu-

chenden Zeichen auch den Leseunkundigen erreichen sollten, musste stets ein Vorleser und Ü-

bersetzer in die orale Kommunikationswelt, mithin eine autoritative Rezeptionssituation11, in Rech-

nung gestellt werden. Und zwar sowohl durch die Absender als auch die wissenschaftlichen Be-

arbeiter dieser Zeichen. 

Eingedenk dieser Überlegungen lassen sich an dieser Stelle zumindest drei Punkte für die folgen-

den Untersuchungen festhalten: 

• Es wird zu klären sein, welche Bezugsgrößen sich für die Imagination eines deutschen Volkes 

eigneten, welche Bezugsgrößen mit welchen Konnotationen wie zentral innerhalb solcher Quel-

len offeriert wurden. 

• Es gilt zudem zu ermitteln, mit welchen Akzenten das Bild von einer deutschen Gemeinschaft 

wie konkret angeregt wurde. 

• Schließlich ist zu beachten, ob die jeweiligen Bezugsgrößen bestimmte Vorkenntnisse, voraus-

setzten, inwieweit also neue Zuschreibungsmöglichkeiten besondere Anschlüsse verlangten. 

Allein welche Quellengruppen kommen in Frage? Jene geheimnisvollen Zeichen, die bis in die 

unteren Schichten der Gesellschaft reichten, die also eine große Verbreitung fanden und ver-

schiedene übergreifende Bezugspunkte für eine deutsche Gemeinschaft antragen konnten, sollten 

sich vor allem, dies machte B. ANDERSON glaubhaft, an der Peripherie der religiös- kirchlichen sowie 

                                                           
10 Diese Überlegungen berühren im Ansatz eine Thematik, die vom Sonderforschungsbereich 226 zur Wissensorgani-
sierenden und wissensvermittelnden Literatur im Mittelalter bearbeitet wurde. Die Untersuchungen dieses Kreises bezogen 
sich jedoch ausnahmslos auf Kommunikationsweisen und Transfers in ein lesekundiges und lesendes Publikum. 
Zugleich beschränkten sich die Arbeiten dieses Sonderforschungsbereiches nicht auf normative Quellen.  Vgl. For-
schungsprogramm. In: Wissensorganisierende und wissensvermittelnde Literatur im Mittelalter. Perspektiven ihrer 
Erforschung. Hg.v. N. R. WOLF. Wiesbaden 1987. S.9-22. 
11 „Der Hausvater vor seiner Familie [...] der Pfarrer oder Schulmeister vor seinen Bauern.“ Vgl. SCHÖN, E.: Der 
Verlust der Sinnlichkeit oder Die Verwandlungen des Lesers. S.194ff. 



 155 

der dynastisch- politischen Kultur finden lassen12. Demgemäß gestaltet sich die weitere Kapitelfolge. 

Nacheinander gilt es, je ein Beispiel mit solch ungewöhnlichen Eigenschaften aus den sozialen 

Systemen (und Kommunikationsfeldern) Kirche und Staat vorzustellen. Um eine gewisse Symmetrie 

im Aufbau dieser Arbeit zu wahren, aber auch, um das Ausmaß und die Problematik der hier 

gewählten Herangehensweise zu illustrieren, wird schließlich aus dem Feld der Unterhaltung ein 

drittes Quellenbeispiel in seiner pragmatischen Kraft zu analysieren sein. 

Die Darstellung bewegt sich auch hier entlang ausgewählter Zeichen. Auf dieser Spur sei die Fra-

ge nach Wirkung und Wirkungsmächtigkeit diskutiert. Wieder wird die grundsätzliche Perspekti-

ve auf die Quellen von kommunikativen Richtlinien bestimmt. Allein die Einführung in die jewei-

ligen Kapitel gestaltet sich neu. Denn zu den drei im Anschluss vorzustellenden Quellentypen 

wurde in der Geschichtswissenschaft bisher nicht bzw. kaum gearbeitet. Die Einführung in ver-

schiedene Forschungspositionen muss daher entfallen. Statt dessen seien einige grundsätzliche 

Aussagen über die Eigentümlichkeiten dieser Quellen, über mögliche Umgangsweisen mit ihnen, 

formuliert. 

                                                           
12 Vgl. {A. 2.1.} S.12-15. 
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2. Ein Beispiel aus religiösen Kommunikationsnetzen 

 

2.1. Bausteine einer veralteten Textsorte 

Zu den kaum beachteten Quellen in der Geschichtswissenschaft zählt der Katechismus. Vermut-

lich, weil mit dieser ‘Spezies‘ ein zumeist einförmiges, ja reizloses Textgebilde verbunden wird. 

Auch eine lexikalische Annäherung an diese Zeichenwelt, die Suche nach ersten Hinweisen in zeit-

genössischen Wörterbüchern, verspricht nur ein Büchlein der Gemeinplätze. So finden sich unter 

dem Stichwort Katechese in verschiedenen Vokabularien eher einfache Erklärungen, wird die Kate-

chisation als „Unterricht anderer in Glaubenswahrheiten, so fern derselbe durch mündliches Fra-

gen und Antworten geschiehet“ beschrieben, das Katechisieren als Unterweisung „durch mündli-

ches Fragen und Antworten“ bezeichnet und der Katechismus als Abhandlung vorgestellt, „worin 

die ersten Anfangsgründe der Religion in Fragen und Antworten vorgetragen werden“1. 

Nur wie aussagekräftig sind derlei Proben aus unterschiedlichen Lexika? Ja, können die zitierten 

Ausschnitte bereits als Indiz für eine triste Textsorte gewertet werden? Immerhin zielt diese Form 

der Annäherung nicht auf das bezeichnete, sondern lediglich auf das bezeichnende Element; es wird 

das Wortfeld Katechismus und seine Bedeutung fixiert, aber eben nicht in einem solchen Frage- 

und Antwortbüchlein geblättert. 

Tatsächlich gehörte der Katechismus im beginnenden 19. Jahrhundert zu den populärsten deut-

schen Druckerzeugnissen. Schon die Vielfalt der Verlage und Verlagsorte der in Vorbereitung für 

das folgende Kapitel berücksichtigten Quellen könnte dies belegen2. Nebeneinander ließen sich 

Katechismen aus ‘Stralsund, bey Joh. Strucks Wittwe‘, ‘Augsburg, bey Matthäus Riegers sel. Söh-

nen‘, ‘Hannover, bey G.C. Schlüter, Landsch. Buchdr.‘ und ‘Halle, bey Friedr. Aug. Grunert dem 

Ältern‘ stellen. 

                                                           
1 ADELUNG, J.C.: Grammatisch=kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, mit beständiger Vergleichung 
der übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen. T.2. Wien 1807. Sp.1511.  Ähnlich die Erläuterungen 
bei HEINSIUS, T.: Volksthümliches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bd.II. Hannover 1819. S.1061f.: „Katechet 
[...] ein Religionslehrer der Jugend; die Katechetik, die Lehrfragekunst; katechetisch, fraglehrig; die Katechisa-
tion [...] der Unterricht in Glaubenswahrheiten durch Fragen und Antworten, die Kinderlehre; der Katechism, ein 
Buch, das die Anfangsgründe der Religion in Fragen und Antworten enthält, katechisiren, [...] durch Fragen und 
Antworten unterrichten: einen über einen biblischen Spruch; der Katechumen [...] ein Fragschüler, Glau-
benslehrling.“  Vgl. Wörterbuch des Chursächsischen Kirchenrechts und der Pastoraltheologie aus bewährten Quel-
len. Hg.v. J.P.C. PHILIPP. Zeitz 1803. S.310f.: „In Städten giebt es hin und wieder noch eine eigne Art Katecheten, 
welche zwar ordentlich berufen werden, öffentliche Religionsvorträge zu halten, aber mehrentheils nicht ordiniert 
sind. Von der Art sind die Katecheten an der Peterskirche in Leipzig, ebendaselbst auch diejenigen Katecheten, 
welche, so viel ich weiß, der Rath zu Leipzig zur Unterstützung derjenigen Landprediger hält, über deren Kirchen 
ihm das Patronatrecht zustehet. Auch hier in Zeitz sind aus der Schloßkirche 3 Katecheten, von welchen aber der 
erste die Ordination erhalten hat. Mit der Zeit erhalten diese sämmtlichen Katecheten ihre weitere Versorgung.“ 
2 Dabei ist zu bedenken, dass die Zahl der gesichteten katechetischen Schriften noch in keinem Verhältnis zu den 
unberührten, in mancher Bibliothek ruhenden Materialien steht. Auch die nachfolgenden bibliographischen Anga-
ben sind unvollständig: Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums. 1700-1910. Bearb.v. H. SCHMUCK, 
W. GORZNY. Bd.23. München 1981. S.326-333.  Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums. 1700-1910. 
Bearb.v. H. SCHMUCK, W. GORZNY. Bd.73. München 1983. S.158-183.  KAYSER, C. G.: Bücher- Lexikon. 1750-
1832. Bd.3. Graz 1969. S.313-316. 
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Freilich liefert eine solche Beobachtung nur einen Anhaltspunkt für die räumliche Verbreitung 

dieser Quellen; keineswegs erlaubt dieser Befund eine Aussage zur Streuung der Katechismen 

innerhalb verschiedener sozialer Schichten. Ein wichtiges Bindeglied der folgenden Untersu-

chung ist damit benannt: Inwieweit und vor allem: aufgrund welcher Merkmale lassen sich derar-

tige Lehrtexte nicht nur für Aristokraten und Bildungsbürger, sondern auch, so seltsam dies an-

mutet, für die Fülle von Illiteraten, für Tagelöhner und Bettelweiber, nachweisen? Erst nach Klä-

rung dieser Fragen kann über die Vermittlung gemeinschaftlicher Bezugsgrößen nachgedacht 

werden3. Deutlich wird damit, dass in der weiteren Untersuchung zwei, sich überlagernde Prob-

leme berührt werden: Nicht allein den variablen Formen der Gemeinschaftsstiftung eines Textes, 

sondern gleichsam seiner sozialen Reichweite gilt es nachzuspüren. 

Zuvor jedoch sei - bruchstückhaft und in sieben Absätzen - dargelegt, was unter einem Kate-

chismus im ausgehenden 18. Jahrhundert zu verstehen war, welche kommunikativen Eigenheiten 

mit ihm zu verbinden sind. 

(i) Die wiederholte Entdeckung des Katechismus 

Ursprünglich entstammt das katechetische Schrifttum der mittelalterlichen kirchlichen Ge- und 

Verbotsliteratur. An der Peripherie zu verschiedenen religiösen Vermittlungsformen, insbesonde-

re der Predigt, suchten katechetische Lehrtexte einerseits ein umfassendes Bild normgerechten 

Glaubens und Verhaltens vorzuzeichnen, andererseits nach didaktisch- praktikablen Textstücken 

zu unterweisen. Da diese Texte in ihrer Allgemeinverständlichkeit unvermittelt christliche Stan-

dards transportierten, schienen sie zu einem vielen Bevölkerungsschichten gemeinen Buch prä-

destiniert4. 

Im Gefolge der Reformation, im 16. und 17. Jahrhundert, gewann diese Textsorte weiter an Be-

deutung. Da nunmehr die Nähe des einzelnen gläubigen Menschen zu Gott (sola fide) betont und 

mehr noch das religiöse Ermessen in die Subjektivität des Menschen verlagert wurde, musste die 

Ausbildung von ethischen Orientierungshilfen, von semantischen Richtwerten, zusätzliches Ge-

wicht erlangen. Insbesondere zwei Buchausgaben konnten sich hier als Muster und Bestseller 

etablieren, der Lutherische sowie der Heidelbergische Katechismus5. 

                                                           
3 Immerhin lässt sich aus der Etymologie des Wortes Katechese eine kommunikative Tendenz, eine Gerichtetheit von 
oben nach unten, ablesen. Es ist auf zwei griechische Vokabeln zurückzuführen; kata = hinab, herab sowie echein = 
schallen, tönen. Vgl. KLUGE, F.: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearb.v. E. SEEBOLD. Bln., 
N.Y. 1999. S.432. 
4 Zur Katechese im Mittelalter vgl. BURGER, C.: Die Erwartung des richtenden Christus als Motiv für katechetisches 
Wirken. In: Wissensorganisierende und wissensvermittelnde Literatur im Mittelalter. S.103-122.  GÖBL, P.: Ge-
schichte der Katechese im Abendlande vom Verfalle des Katechumenats bis zum Ende des Mittelalters. Kempten 
1880.  HARMENING, D.: Katechismusliteratur. Grundlagen religiöser Laienbildung im Spätmittelalter. In: Wissensor-
ganisierende und wissensvermittelnde Literatur im Mittelalter. S.91-102.  WEIDENHILLER, E.: Untersuchungen zur 
deutschsprachigen katechetischen Literatur des späten Mittelalters. Nach den Handschriften der Bayerischen Staats-
bibliothek. München 1965. 
5 Vgl. MEYER, L.: Luthers kleiner Katechismus. Der deutsche Text in seiner geschichtlichen Entwicklung. Bonn 
1912.  Ders.: Luthers großer Katechismus. Textausgabe mit Kennzeichnung seiner Predigtgrundlagen und Einlei-
tung. Lpz. 1914.  FRAAS, H.-J.: Katechismustradition. Luthers kleiner Katechismus in Kirche und Schule. Göttingen 
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Einen zweiten weitreichenden Impuls erfuhr die Textwelt des Katechismus im ausgehenden 18. 

Jahrhundert, im Anschluss an die aufklärerische Zeitenwende. Zahlreiche Beispiele belegen, wie 

diese Textsorte im Kontext aufklärerischer Disputationen mit neuen Elementen zu Vernunft und 

Räson versehen wurde. Dies scheint insofern ein bemerkenswerter Befund, als sich hier nicht nur 

der (zumeist plakative) Transfer von anspruchsvollen philosophischen Themen6 in die wenig 

gebildeten Unterschichten, sondern mehr noch eine Technologie für diesen Transfer offenbart: 

Danach nutzte die aufklärerische Bewegung für die Popularisierung ihrer Inhalte eine innerhalb 

der religiösen Kultur lange bekannte und daher unter weiten Kreisen der Bevölkerung vertraute 

Textsorte, um auf dieser pragmatischen Basis eigene Anschauungen vorzustellen7. 

Beispielsweise finden sich in der Christlichen Sittenlehre des Göttinger Theologieprofessors D. C.F. 

AMMON die folgenden Spuren einer aufgeklärten Denkweise8: „Da unsere meisten Erkenntnisse 

von Empfindungen und dem historischen Unterrichte Anderer ausgehen, so wird der Wahrheits-

liebe eine beständige Aufklärung, das heißt, eigene Thätigkeit im Denken [...] zur Seite gehen 

müssen.“9 Wenig später wird dieser Gedankengang zugespitzt: „Die sittliche Aufklärung bestehet 

nicht in Wissenschaft, Gelehrsamkeit und Klugheit, deren Kenntniß nur auf wenige Menschen 

eingeschränkt sein kann, sondern darinnen, dass man den andern seine Vernunft selbst gebrau-

chen lehre; dass man ihn auf sein Gewissen und auf seine Bestimmung für die Ewigkeit aufmerk-

sam mache [...] und dass man ihm zeige, wie er in iedem Stande und Berufe seine Zufriedenheit 

und durch sie seine wahre Glückseligkeit begründen könne.“10 

Mit dem hier geschilderten, neuartigen Transfer eines aufklärerischen Weltbildes war allerdings 

die Renaissance des Katechismus noch nicht abgeschlossen. Denn zeitgleich mit der Verweltli-

chung dieser so beständigen Textsorte wurde ein zweiter Schritt vollzogen und der katechetische 

                                                                                                                                                                                     
1971.  Evangelische Katechismen der Reformationszeit vor und neben Martin Luthers Kleinem Katechismus. Hg.v. 
E.-W. KOHLS. Gütersloh 1980.  GRUCH, J.: Deutschsprachige Drucke des Heidelberger Katechismus. 1563=1800. 
Köln 1996.  ALPEN; H.S.V.: Geschichte und Literatur des Heidelbergischen Katechismus oder kurze Geschichte der 
Reformation in der Pfalz, Schweiz, in Holland, England, Deutschland, Pohlen und Ungarn. F.a.M. 1800. 
6 Zur Volksaufklärung vgl. VOSS, J.: Der Gemeine Mann und die Volksaufklärung im späten 18. Jahrhundert. S.211ff. 
Beispielhaft die Forschung zu BECKER, R.Z.: Noth= und Hülfsbüchlein für Bauersleute. 1788.  Bes. SIEGERT, R.: 
Aufklärung und Volkslektüre. 
7 Vgl. Katechismus der Schaafzucht zum Unterrichte für Schäfer und Schäferey= Herren, nach Anleitung eines 
französischen Werkes von L.J.M. DAUBENTON, zum Besten der Schäfereyen Deutschlands bearb. u. hg.v. C.A. 
WICHMANN. Liegnitz, Lpz. 1795. S.XVIII: „Sehr richtig dachte, wie mich dünkt, Herr Daubenton darinnen, dass 
er seinen Unterricht in die katechetische Form kleidete. Wer den gemeinen Mann, den Schäfer, unterrichten will, 
muss mit ihm eine Sprache reden, die er versteht: aller gelehrter Unterricht ist ihm zu hoch – und Bücher, die so, wie 
gewöhnlich, geschrieben sind, mögen noch so viel Gutes enthalten, sie nutzen ihm nichts, wenn sie ihm auch schon 
in die Hände kommen [...]“ 
8 In seiner Vorrede nennt der Verfasser „den Namen des großen Kant, die Namen der würdigen Männer, Jakob, 
Reinhold, Schmid, Tieftrunk, in deren Schriften er so reiche philosophische Nahrung des Geistes gefunden hat.“  
Die christliche Sittenlehre nach einem wissenschaftlichen Grundrisse, zunächst für seine Vorlesungen entworfen 
von D. C..F. AMMON, ordentlicher Lehrer der Theologie und Universitätsprediger zu Göttingen. Göttingen, Erlan-
gen 1795. Bl.6. S.2.  Vgl. Katechismus der natürlichen Religion, als Grundlage eines jeden Unterrichts in der Moral 
und Religion zum Gebrauche für Eltern, Prediger, Lehrer und Zöglinge. Von D. C.F. BAHRDT. 2.Aufl. Görlitz 1795. 
9 Ebd. S.218f. § 189. Wißbegierde, Wahrheitsliebe, Aufklärung. 
10 Ebd. S.269. § 230. Sorge für die Aufklärung Anderer. 
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Lehrtext über seine christliche Ausrichtung hinaus für andere Disziplinen gewonnen11; etwa für 

die Medizin12, die Mäeutik13 sowie die Schafzucht14, für die Fächer Geschichte15 und jüdische 

Religionskunde16. 

Dieser zunehmenden Ausdifferenzierung kann die nachstehende Untersuchung allerdings nur 

beiläufig Beachtung schenken; das Hauptaugenmerk gilt den religiösen Katechismen. 

(ii) Zum äußeren Rahmen einer Katechese 

Bevor ein solches Frage- und Antwortbüchlein mit seinen Strukturen vorzustellen ist, sei ein 

Einblick in das räumliche und zeitliche Bedingungsgefüge einer christlichen Katechese gegeben: 

Die Unterweisung in den Glaubenswahrheiten wurde auf dem Lande und in der Stadt, in Schu-

len, Gemeindekirchen und Wohnhäusern, zumeist einmal in der Woche, am Samstag oder Sonn-

tag, für Kinder und Erwachsene, Mädchen, Frauen, Jungen und Greise, durch eigens ausgebildete 

Katecheten ausgerichtet und (halb-) jährlich in einem Examen geprüft. Zumindest lässt sich ein 

solches Bild für den deutschsprachigen Raum nach Sichtung der vorliegenden Quellen, insbeson-

dere der den verschiedenen Katechismen vorangestellten Einführungen, skizzieren17. Auch der 

folgende Beleg aus der Geschichte des Heidelbergischen Katechismus von H.S.v. ALPEN, ein längeres 

Gutachten, verfasst für die Nationalsynode von Dortrecht, bereits 1618/19, bestätigt diese Pra-

xis: 

So meldeten die Schweizer Gesandten: „An den Sonntagen wird in Städten und Dörfern mehr als 

eine Predigt gehalten, darunter eine katechetische ist. Alle Jahr wird die Erklärung des Katechis-

mus zu Ende gebracht, damit er, vermittelst der Widerhohlung, dem Gemüthe desto besser ein-

geprägt werde. Den Sonntäglichen Katechismuspredigten müssen alle diejenigen beiwohnen, die 

entweder aus den Schulen entlassen sind, oder diese nicht besuchen können, dergleichen Knechte 

                                                           
11 Schon das Verlagsprogramm der Baumgärtnerischen Buchhandlung zu Leipzig mit insgesamt 39 unterschiedlichen Ka-
techismen für das Jahr 1825 kann dies belegen. Vgl. Katechismus der deutschen Geschichte. Vom Hofrath und 
Professor GALLETTI. Lpz. 1825. letztes Bl. 
12 Vgl. Gesundheitskatechismus zum Gebrauche in den Schulen und beym häuslichen Unterrichte von B.C. FAUST. 
D. Gräfl. Schaumburg= Lippischem Hofrath und Leibarzt, der Kön. Ockonem. Gesellschaft zu Potsdam, der 
Schweizerischen Gesells. korrespond. Aerzte und Wundärzte, und der Kön. Churs. Landwirtschafts= Gesellsch. zu 
Celle Mitglied. Lpz. 1794.  Katechismus der Gesundheit. Den Schulen und dem Landvolke gewidmet von T. LECH-
LEITNER, regulirten Stiftchorherrn zu Beuron. Mit Genehmhaltung der Obern. Augsburg 1795. 
13 Vgl. Katechismus der Entbindungs=Kunst oder die wohlunterrichtete Hebamme in der Stadt und auf dem Lande. 
Ein Büchlein, worin über alles, was auf Erkenntniß der Schwangerschaft, die Lebensart der Schwangern, ihre Nie-
derkunft, das Wochenbette, die neugebornen Kinder, Bezug hat, und sonst einer Hebamme zu wissen nöthig ist, ein 
vollständiger, gründlicher und äußerst fasslicher Unterricht ist ertheilt worden. Von D. G.W. BECKER. Lpz. 1805. 
14 Vgl. Katechismus der Schaafzucht zum Unterrichte für Schäfer und Schäferey= Herren. Bearb. u. hg.v. C.A. 
WICHMANN. 
15 Vgl. Katechismus der sächsischen Geschichte für die Jugend. Von M.J.F. MÄRKER. Lpz. [1821].  Katechismus der 
preußischen Geschichte von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten für die Jugend der preußischen Monarchie und 
alle, welche die preußische Geschichte in gedrängter Kürze kennen lernen wollen. Von M.J.F. MÄRKER. Lpz. [1821].  
Katechismus der deutschen Geschichte. Von Professor GALLETTI. 
16 Vgl. Katechismus der Israelitischen Religion, sowohl nach den dogmatischen und moralischen Grundsätzen, als 
auch nach den Ceremonial= Verordnungen der heiligen Schrift alten Bundes. Auf Veranlassung mehrerer Israeliti-
schen Gemeinden bearb.v. M.H. BOCK, Lehrer der Israelitischen Religion, Vorsteher zweyer Lehr = und Bildungs-
anstalten für Söhne und Töchter, und einer Pensions= Anstalt für Söhne gebildeter Familien. Bln. 1814. 
17 Vgl. ebd., S.VIf. 
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und Mägde sind. Am Sonnabend in jeder Woche wird eine Katechismuspredigt gehalten, welche 

für die Schüler beiderlei Geschlechts ist. In dieser trägt der Katechet bald die bloßen Hauptstücke 

der Religion vor [...]; bald erklärt er die eigentlichen Fragen des Katechismus. Beides thut er in 

einfältigen und fasslichen Ausdrükken, und erforschet an gewissen Sonntagen durch eine öffent-

liche Prüfung so wohl den Fleiß der Zuhörer, als auch das Wachsthum und Zunehmen der Kna-

ben [...] An einigen Oertern, wo die Leute wegen der weiten Entfernung [...] die zwei Sonntags-

predigten nicht hören können, wird nur eine, und zwar etwas kurze, früh gehalten, der Prediger 

versammelt die Katechismuslehrer zu sich, prüfet sie mit Fragen, und giebt ihnen auf, was sie 

ferner lernen sollen. Dabei siehet er mit aller Sorgfalt nicht nur auf die Jugend, sondern auch auf 

die Personen von allerlei Alter, daher es denn geschiehet, dass auch alte Leute aus dieser Unter-

weisung nicht geringen Nuzzen schöpfen.“18 

(iii) Über die (methodischen) Grenzen normativer Quellen 

An dieser Stelle angelangt, sei, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, ein weiterer 

Quellentext hinzugefügt. Mit einem lachenden Auge, weil dieser Text auf beinahe amüsante Wei-

se die gewöhnlichen Grenzen einer katechetischen Unterweisung (und darüber hinaus jedweden 

Unterrichts) benennt; mit einem weinenden Auge, weil gerade dieser Einblick die anschließende 

Untersuchung trotz (oder gerade aufgrund) der gewählten Arbeitsperspektive vor ein empirisches 

Vakuum und damit scheinbar einen methodischen Abgrund stellt. 

Tatsächlich findet sich im Rostocker Stadtarchiv eine handschriftliche 11seitige Reklamation, eine 

Beschwerde des Jammers und Zorns, verfasst durch einen Gottesdiener, DOCTOR DETHAR-

DING19, welche sowohl auf die katechetische Erziehung als auch die in der Rostocker Kirche zu 

                                                           
18 Vgl. ALPEN; H.S.V.: Geschichte und Literatur des Heidelbergischen Katechismus. S.134f.  Ausführlich S.170f. 
auch die Beobachtungen ostfriesischer Theologen: „Die Schulmeister [...] angeloben, dass sie unter andern Pflichten 
ihres Amtes sich sonderlich den Katechismus wollen empfohlen seyn lassen und ihren Schülern unablässig einschär-
fen. In solcher Absicht besuchen die Pastoren, Aeltesten und Scholarchen alle Vierteljahr die Schulen, und erfor-
schen sonderlich den Fleiß des Lehrmeisters, und das Zunehmen der Schüler in dem Katechismus. An allen Sonnta-
gen in den Nachmittagsstunden führen die Schullehrer ihre Schüler zur Kirche. Die Knaben von 5 oder 6 Jahren 
sagen die Hauptstükke und ersten Fragen des Katechismus her; andere Schüler an der Zahl 30 oder 40 sprechen aus 
freiem Gedächtnis die Fragen, welche in der Predigt erklärt werden sollen. Nachhero, wenn die Kinder zu andern 
Geschäften gebraucht werden, pflegen gottselige Aeltern mit ihnen zu Hause, sonderlich an den Festtagen Abends 
den Katechismus zu wiederholen, und damit sie ihn nicht vergessen, das Hersagen desselben zu fordern. Wenn 
Jünglinge und Jungfrauen auch andere Erwachsene zum heiligen Abendmahl gelassen werden: so werden sie öffent-
lich im Angesicht der ganzen Gemeinde examiniert, wobei sie den Katechismus hersprechen [...] Die Pastoren, wel-
che jene Katechismuslehre halten, sagen nach verrichtetem Gebet die Hauptstükke der katechetischen Lehre her [...] 
Darauf fordern sie ein Gleiches von den Knaben und Mädchen in Ansehung der Fragen, die izt ausgelegt werden. 
Alsdann erklären sie die vorgetragenen Fragen kurz und einfältig, und machen nach Beschaffenheit der Zeit eine 
erbauliche Anwendung derselben, nicht anders als wie bei Erklärung der biblischen Texte verfahren wird. Sie wie-
derholen und endigen den ganzen Katechismus alle halbe Jahre.“ 
19 Die DETHARDINGS bildeten in Rostock über Jahrzehnte hinweg eine Gelehrtendynastie, eine Familie von Medizi-
nern und Apothekern. Der Verfasser des oben zitierten Briefes hatte sich wiederholt als Lehrbuchautor ausgezeich-
net. Vgl. DETHARDING, D.G.: Fibel oder Schulbuch zum Buchstabiren. Rostock 1791.  Ders.: Religions- Buch der 
norddeutschen Jugend in den Schulen und den Erwachsenen zur Erbauung bestimmt. Rostock 1802.  Ders.: Was ist 
eine neue Armenordnung? Predigt. Rostock 1803. 
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St. Johannis stattfindenden Examina genauer eingeht20. Das Schreiben vom 30. August 1802 be-

zieht sich auf einige Episoden, die sich in der Hansestadt in den Sommermonaten diesen Jahres 

zugetragen hatten, und die den alten DETHARDING21 „erschrecklich leiden“ ließen22. 

Eingangs wurde vorgeschlagen, mittels normativer Quellen den kommunikativen Faden bis zu 

den analphabetischen Bevölkerungsschichten zu verfolgen. Dabei wurde allerdings ein kritischer 

Punkt, die (mehrfach betonte) Differenz von Textstruktur und Rezeptionsweise, übergangen23: 

Da der methodische Blickwinkel der anschließenden Untersuchung(en) auf Adressaten zielt, die 

des Lesens und Schreibens wenig kundig waren, und also unmittelbare Lesezeugnisse kaum zu 

erwarten sind, müssen sich die folgenden Ausführungen auf die Analyse derartiger normativer 

Zeichen beschränken. Jedoch, das oben zitierte Schriftstück zu der zunehmenden Verrohung des 

katechetischen Unterrichts in Rostock, zeigt, dass die Semantiken jener Zeichen, in diesem Falle 

eines Lutherischen Katechismus24, nicht zwangsläufig, soll heißen: linear und ungebrochen, ange-

nommen werden mussten. Zumindest wusste DETHARDING in besagtem Brief über „das unartige 

Benehmen der Schuljugend“, über Widerstände während der Katechese und anschließenden Ex-

manina bei unterschiedlichen Lehrkräften, erstaunliche Details zu berichten: 

„Der D. und Rath Hartmann [...] ein Mann, der sich so wenig, wie ich, vor Arbeit scheute, musste 

unter anderem das Unangenehme erfahren, dass die Schulknaben sich vor seinen Augen prügel-

ten, ihm einmahl, ihm unwissend den Pfarrock zusammen näheten, und andere persönliche Be-

leidigungen gegen ihn erlaubten, wie damals Stadtkundig, und zu erweisen war. Natürlich ward 

ihm dies Geschäft verdrießlich, daher er mir solches einigemahl übertrug. Ich erfuhr den 

Muthwillen der Schuljugend fast noch stärker, so dass auch der Herr M. Plagemann, dem ich es 

klagte, mir rieth, ich mögte die Armen Voigte adtribieren. Es nutzt zu nichts, wenn ich ihnen 

facta des Muthwillens der heranwachsenden Jugend, wovon sich unser Staat große Dinge ver-

spricht, hier erzählen wollte. Nur das einzige verdient angemerkt zu werden, dass die Schüler der 

ersten Klasse, wie ich auf der Kanzel war, mit ihren Stiefeln einzeln vorbey defilierten, dass die 

Kirche schallte. Wer sollte es glauben, dass [ich] bey wenigen eine Bibel fand, bey anderen zerris-

                                                           
20 Genaugenommen handelt es sich um eine beglaubigte Abschrift des Briefes von DETHARDING durch JOACH. 
ADOLPH KRÜGER jun. qua Notar. immatriculum vom 14. Decbr. 1802. Die amtliche Kopie legt nahe, dass der Brief 
ein brisantes Thema berührte. Vgl. Bestände des Archivs der Stadt Rostock (im folgenden BAR), Geistliches Minis-
terium: 1.1.17. Vgl. SIEDEN, J.: Katechismen und Katechismus- Unterweisung in Mecklenburg seit der Reformation 
bis zu Anfang des 18. Jahrhunderts. Schwerin 1930. Zudem: Prüfende Anmerkungen zu der Herzliebschen Schrift: 
Ist ein allgemeiner Landes- Katechismus nöthig? Nebst der Gebhardschen Gegenschrift: Prüfung der Gründe und 
Auszug der Censur- Prozess- Acten darüber. [J.M. HASSENCAMP] 1792. 
21 Zum Alter DETHARDINGS vgl. BAR. 1.1.17. Bl.4: „Was ich indessen in den 47 Jahren meines Amtes gethan habe, 
mag mein künftiger Biograph nach meinem Tode, der nicht fern von mir ist, erzählen.“ 
22 Ebd. Bl.3. 
23 Vgl. {A 2.2.} S.27f. 
24 Vgl. BAR 1.1.17. Bl.5: „Der Landeskatechismus enthält die Darstellung der Glaubenswahrheiten des sel. Dr. Lu-
thers.“  Womöglich ist hier folgender Band gemeint: Katechismus der christlichen Lehre. Mit Genehmigung der 
hohen Landesregierung ausgefertigt von d. GOTTLIEB SCHLEGEL; Generalsuperintendenten der Kirchen in dem 
Herzogthum Schwedisch= Pommern und Fürstenthum Rügen. 1794. Neue Auflage. Mit der Königl. Regierung 
gnädigstem Privilegio. Stralsund 1814. 



 162 

sen, auch wohl lateinische, und das griechische Neue Testament. Muss man unter diesen Um-

ständen nicht ermüden? Ich ermüdete nicht.“25 

Die folgenden Drucke und deren analytisch gefilterte Daten dürfen also nicht leichtfertig als Ab-

bilder einer Unterrichtswirklichkeit gelesen, als Rezeptionsbelege missverstanden werden. Sie 

entsprechen lediglich einem kommunikativen Angebot. Doch auch wenn dieses nur idealtypisch 

begriffen werden kann, gewährt es einen Einblick in die gedachte methodische Schrittfolge in-

nerhalb einer katechetischen Lektion. 

Unabhängig davon stellt sich freilich die Frage, ob es von Belang ist, dass die verschiedenen Zu-

hörergruppen, Bettelweiber, Lakaien, Greise und Kinder, der strengen katechetischen Lehrform 

nachkamen? Immerhin geht es in der folgenden Untersuchung nicht zuerst um die Umsetzung 

einer katechetischen Verfahrensweise, sondern um die beiläufige Vermittlung von gemeinschafts-

stiftenden Bezugsgrößen. 

(iv) Zu den Verfassern katechetischer Literatur 

Eine ganze Schar von unbekannten Schreiberlingen mühte sich um die Niederschrift 

katechetischer Texte. Dabei ist zwischen den Bearbeitern und Herausgebern der religiösen 

Lehrbücher (insbesondere den zahlreichen Lektoren der Lutherischen Katechetik) und den 

Verfassern neuer ’säkularisierter’ Katechismen zu unterscheiden. Während die ersten einen festen 

Kanon von Elementen aus der biblischen Textwelt und ihrer Exegese zusammenfügten und 

kombinierten, suchten die zweiten eine Einführung in unterschiedliche Fachdisziplinen zu 

entwickeln. 

Gemein waren diesen Verfasser zumindest zwei Dinge: Zum einen entstammten sie fast immer 

dem Kreise gehobener Bilderungsbürger; dafür sprechen die auf den Deckblättern der einzelnen 

Katechismen angegebenen Amts- und Dienstbezeichnungen der Autoren26, aber auch deren 

Dankesworte an diverse Universitätsgelehrte27. Zum anderen verfolgten sie, wie das 

anschließende Zitat zeigt, durchweg eine heere Absicht, ein hohes Anspruchsniveau: “Denn ein 

Katechismus ist nicht ein Büchlein für Einzelne und Wenige, sondern für Millionen, nicht ein 
                                                           
25 Ebd. Bl.2.  Noch deutlicher Bl.3: „Sie kennen die elende Beschaffenheit unserer Schulen, da ich mehr als einmahl 
geschrieben und gesagt habe, dass wir eigentlich keine Schulen hätten, in welche unsere Nachwelt gebildet, und 
erzogen werden kann. Ach! Theure weise Väter der Stadt, von unseren Trivial Schulen ist keine einzige, in welcher 
die Kinder schulfähig gemacht werden.“ (Hervorhebung durch d.V.)  Auch zur Auseinandersetzung mit dem aufklä-
rerischen Zeitgeist finden sich in dem Dethardingschen Schreiben Bezüge, ebd. Bl.9: „Der Gott, der die Stimmen 
der jungen Raben nach Speise höret und erhöret, der wird gewiß den Hunger nach Gotteswort /: der nur von einer 
Kirche zur anderen läuft, um Gotteswort zu hören, und Stattdessen die kantische Philosophie zu hören bekommt :/ 
nicht unerhört lassen.“ 
26 Vgl. D. G.C. - Gräfl. Schaumburg= Lippischem Hofrath und Leibarzt, der Kön. Ockonem. Gesellschaft zu Pots-
dam, der Schweizerischen Gesells. korrespond. Aerzte und Wundärzte, und der Kön. Churs. Landwirtschafts= 
Gesellsch. zu Celle Mitglied, AMMON, C.F. - ordentlicher Lehrer der Theologie und Universitätsprediger zu Göttin-
gen, BOCK, M.H. - Lehrer der Israelitischen Religion, Vorsteher zweyer Lehr = und Bildungsanstalten für Söhne 
und Töchter, und einer Pensions= Anstalt für Söhne gebildeter Familien. 
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Werkchen für einige Monden oder Jahre, sondern ein Denkmal für Jahrhunderte und 

Jahrtausende, dauernder als Erz und Mamor, und kann daher nur einen solchen Mann zum 

Verfasser haben, der in tiefer christlicher Erkenntnis, in Lebensgeschick und Gabe der 

sprachlichen Darstellung unter Zeitgenossen und Nachkommen die willig zuerkannte Stelle eines 

grossen Meisters einnimmt.”28 Der Auszug unterstreicht den Verbreitungsgrad eines einfachen, 

katechetischen Lehrtextes, und daran geknüpft die Verantwortung des jeweiligen Verfassers. 

Zugleich wird ein solches (gelungenes) Textsortenmuster als zeitloser Beitrag, mit einem 

diachronen Wirkungsquotienten verstanden. 

Und noch eines sei zu der Veröffentlichungspraxis katechetischer Schriften angemerkt: Auf vie-

len Deckblättern finden sich Hinweise für eine „Genehmhaltung der Obern“29, eine Billigung 

durch die jeweiligen Landesherren. Damit wird deutlich, dass es sich bei den Katechismen nicht 

nur um Schriften handelte, die erlaubt, sondern mehr noch die gefördert, die nicht durch die 

Zensur gebremst, sondern eher wohlwollend gebilligt wurden. 

(v) Zu den Strukturen christlicher Katechismen 

Da es sich bei den meisten religiösen Katechismen um kleine, unscheinbare Fibeln handelte, die 

durchschnittliche Größe der für dieses Kapitel bedachten Lehrtexte beträgt nur 159 x 98 mm, bei 

einem Umfang von etwa 150 Seiten, sollte eine Analyse und Erfassung wesentlicher Merkmale 

dieser sprachlichen Zeichen, ihrer Strukturen und deren Funktionen, zügig voranschreiten. 

• Bereits eine erste Sichtung der vorliegenden Frage- und Antwortbücher führt zu verschiedenen 

Anhaltspunkten: Zum einen lassen sich die meisten religiösen Katechismen als Elementarbücher 

begreifen, in denen die Anfangsgründe einer christlichen Wertvorstellung skizziert wurden. Zum 

zweiten müssen katechetische Schriften als fachsprachliche Texte von jedweder poetologischen 

Literaturkonzeption unterschieden werden. Nicht nur dass der verwendete Wortschatz einem 

theologischen Hintergrund erwuchs, auch eine kunstvolle Erzählerposition war nie zu verzeich-

nen. Zum dritten lässt sich zeigen, dass die meisten religiösen Frage- und Antwortbücher nicht 

                                                                                                                                                                                     
27 Vgl. Katechismus der christlichen Lehre. Von GOTTLIEB SCHLEGEL. S.6: „Nachdem ich die Arbeit vollendet 
hatte, habe ich sie den übrigen Gliedern der hochwürdigen theologischen Facultät zu Greifswald und den sämtlichen 
Herren Präpositis der Synoden beyder Provinzen mitgetheilet [...]“ 
28 Beiträge zur Geschichte des katechetischen Unterrichts in Deutschland: Nebst Abdruck eines niederdeutschen 
Katechismus von Lucas Lossins im Jahre 1545 mit geschichtlichen Nachrichten über den Verfasser und dessen 
katechetische Schriften überhaupt von Gymnasiallehrer G.T. DITHMAR. Marburg 1848. S.5. 
29 Vgl. Katechismus der Gesundheit. Von T. LECHLEITNER, regulirten Stiftchorherrn zu Beuron. Mit Genehmhal-
tung der Obern. (s. auch das zweite Deckblatt)  Katechismus der christlichen Lehre. Mit Genehmigung der hohen 
Landesregierung ausgefertigt von d. GOTTLIEB SCHLEGEL; Generalsuperintendenten der Kirchen in dem Her-
zogthum Schwedisch= Pommern und Fürstenthum Rügen. Neue Auflage. Mit der Königl. Regierung gnädigstem 
Privilegio.  D. Martin Luthers kleiner Katechismus. Mit einer Einleitung und einem Anhang. Zwölfte vermehrte und 
verbesserte Auflage. Mit Königl. Preuß. Privilegio. Halle, zu finden bey Friedr. Aug. Grunert dem Ältern 1805. 
(Hervorhebung durch d.V.) 
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für eine lautlose Einzellektüre, für das stille Studium, niedergeschrieben wurden, sondern eine 

autoritative, vernehmliche Rezeption in Rechnung stellten30. 

Schließlich können diese Zeichen als ein über traditionelle Zusammenhänge verfestigtes Text-

sortenmuster beschrieben werden. Diese literarische Tradierung fand ihren Ausdruck sowohl in 

den stetig wiederkehrenden biblischen Sentenzen als auch in stemmatologisch weitverzweigten 

formelhaften Wendungen. Zu den wesentlichen Bausteinen eines religiösen Katechismus gehörte 

folglich ein Gerippe von Subtexten (die katechetischen Hauptstücke): das Vaterunser, das Ave Maria, 

der Dekalog (die zehn ägyptischen Plagen, Befolgungs- und Übertretungsszenen sowie die beiden 

Gesetzestafeln), das Glaubensbekenntnis, die Sieben Hauptsünden, die Sieben Gaben des Heiligen Geistes, 

das Symbolon (auch Symbolum: 12- Apostel- Bilder mit Artikelzuweisung) sowie Exempelszenen 

und gemeinschaftliche Merktexte, beispielsweise Lieder und Sprüche. 

• An dieser Stelle lassen sich erste Beobachtungen zur pragmatischen Ordnung einer Katechese 

aufstellen. 

So haftete den meisten Katechismen ein eher strenges Sprachhandlungsmuster an: Der Meister - 

und Katechet - stand vor seinen Zöglingen, den Katechumen, und suchte im Gespräch, im 

schlichten Wechselspiel von Frage und Antwort, christliche Ge- und Verbote zu vermitteln31. Es 

handelte sich dabei allerdings nicht um einen offenen Dialog. Denn da jeder Frage die passende 

Antwort nachgestellt wurde, musste jede Lektion ‘kontrolliert‘ und ‘tendenziös‘ enden. Es ging, 

anders gewendet, nicht zuerst um die Suche der Schüler nach einer eigenen Antwort, sondern um 

die Reproduktion der vorgestellten Antworten. Damit ist nicht gesagt, dass sich eine Katechese 

im blanken Vorlesen erschöpfte32. Gleichwohl lassen verschiedene Strukturen der katechetischen 

Lehrtexte, auf die im weiteren Verlauf näher einzugehen sein wird, ein semantisches Kontrollsys-

tem, ein Bedeutungskorsett, vermuten. Es ist deshalb eher unvorstellbar, dass das mündliche 

Lehrgespräch zwischen dem Katecheten und seinen Schülern Phasen eines Meinungsaustausches 

einräumte33. Auch die Kürze der einzelnen Instruktionen, die häufig zu beobachtende knappe 

                                                           
30 Vgl. {D 1.} S.154.  Katechismus der natürlichen Religion. Von D. C.F. BAHRDT. S.IV-VI: „Und wer schrieb auch 
je einen Katechismus, der ohne Hülfe eines Lehrers brauchbar seyn sollte.“ 
31 Mit diesem überzeichneten Lehrer- Schüler- Verhältnis lassen sich zwei Traditionslinien andeuten; die katecheti-
sche Wechselrede erinnert sowohl an die Platonische Gesprächskultur als auch an die Form des mittelalterlichen 
Lehrdialogs: Jeweils stand der discipulus vor dem magister. Vgl. Katechetisches Handbuch oder fassliche Darstellung 
der ganzen christlichen Religion und Moral für Lehrer der Jugend. Erstes Bändchen v. C.W.T. CAMENZ, Pfarrern in 
Oberau bey Meißen. Meißen 1801. S.VII: „Welcher Freund wahrer Humanität und Sittlichkeit sollte nicht wünschen, 
dass alle Männer von Talent und Einfluss sich vereinigen möchten, das Studium der Katechetik zu befördern und in 
allen Volksschulen den ächten Geist der Sokratik einzuführen.“ (Hervorhebung durch d.V.) 
32  Vgl. Gesundheitskatechismus zum Gebrauche in den Schulen und beym häuslichen Unterrichte von B.C. FAUST. 
Vorwort: An die Schullehrer. S.5: „Der Lehrer nimmt jede Frage und Antwort der Reihe nach einzeln vor, und lieset 
sie noch einmahl recht deutlich ab. Er erklärt den Sinn und die Bedeutung der Wörter und der Gedanken, sowohl in 
der Frage als in der Antwort. Alsdann löst er die Frage und Antwort, die oft aus mehreren Sätzen besteht, in einzel-
ne und solche Sätze auf, die auch dem Verstande der Kinder leicht und begreiflich sind. Er unterredet sich mit sei-
nen Kindern; und auf eine sinnliche Art, durch leichte, einfache, fortschreitende Fragen, bringt er die Kinder auf die 
Wahrheit und Lehre [...]“ 
33 Vgl. Luthers Katechismus. Mit einer katechetischen Erklärung zum Gebrauch der Schulen von J.G. HERDER, 
Generalsuperintendent des Herzogthums Weimar. Mit Großherzogl. Sächs. gnädigstem Privilegio. Jena 1803. S.II-



 165 

Ausdrucksweise, die Einfachheit der Sätze sowie der transparente und dabei lineare Aufbau des 

Erkenntnisweges lassen eher eine straffe Führung denn eine freimütige Disputation erwarten34. 

Hier ließen sich die kognitiven Leistungen einer idealen Zuhörerschaft erstmals ausdifferenzieren: 

Eine christliche Katechese sollte von den Schülern verschiedene Fähigkeiten voraussetzen, zu-

mindest aber schulen: Dazu gehörte nicht nur die Vermittlung elementarer Lesetechniken, 

sondern auch die Entwicklung eines Verständnisses religiöser Grundsätze, das Lernen dieser Tex-

te und ihrer Exegese. 

• Dies zu unterstützen wurden nicht wenige Katechismen mit Bildern versehen: Neben einzelne 

Textabschnitte stellte man, häufig auf der gegenüberliegenden Seite, kleine Graphiken. Bis zu 25 

solcher Abbildungen, zumeist handelte es sich um Holzschnitte, fanden sich in den Frage- und 

Antwortbüchern. 

Die Wahl dieser groben Technologie scheint dabei beachtlich. Denn gleichwohl der Holzschnitt 

als wenig kostenintensiv galt, mit geringem Aufwand ließen sich Ende des 18. Jahrhunderts we-

sentlich leistungsfähigere Verfahrensweisen, beispielsweise Holz- und Kupferstiche, einsetzen. 

Zudem konnte ein Holzschnitt aufgrund der Belastbarkeit der hölzernen Druckfläche35 nur eine 

Auflagenhöhen von mehreren hundert Blättern erreichen. Weshalb also diese veraltete Prozedur? 

Tatsächlich ist hier auf eine Eigentümlichkeit katechetischer Editionen hinzuweisen: Danach 

wurden derlei Lehrtexte im deutschsprachigen Raum nicht von einem Verlag übergreifend vertrie-

ben, sondern, gerade deshalb lassen sich so viele Variationen dieser Textsorte nachweisen, von 

regionalen Eliten in Auftrag gegeben und für eine überschaubare Population gedruckt. Vor die-

sem Hintergrund klärt sich nun die Verwendung von Holzschnitten. Denn diese Wahl ließe sich 

nicht nur als bewusste Anknüpfung an ein traditionelles Kunsthandwerk (das ursprünglich die 

frühe Phase der reformatorischen Publizistik begleitete) verstehen, sondern darüber hinaus auf-

grund der begrenzten künstlerischen Potentiale in den verschiedenen (besonders ländlichen) Ge-

bieten begreifen. Entsprechend bescheiden gaben sich die inhaltlichen und formalen Gestal-

                                                                                                                                                                                     
VIII: Unterricht zum Gebrauch dieser katechetischen Erklärung. hier S.III: „Katechisieren heißt: durch Frag‘ und 
Antwort einen mündlichen Unterricht geben. Da dies eine lebendige Uebung ist, so folgt von selbst, dass Frage 
und Antworten nicht auswendig gelernt werden müssen; denn sonst höret alle lebendige Uebung der Seelen-
kräfte auf. Eine gedruckte katechetische Erklärung muss so lange gelesen, zergliedert und gefragt werden, bis ihr 
Inhalt von den Lehrlingen verstanden ist, und also sich die Antworten von selbst geben; sonst bleibt der ganze Un-
terricht ein todtes Gedächtnißwerk. Man quält sich, auswendig zu lernen, was man nicht versteht, worüber man sich 
mit freyen Worten nicht erklären kann, was man also bald vergißt, oder gar verspottet und verachtet.“ 
34 Vgl. Katechismus der christlichen Lehre. Von GOTTLIEB SCHLEGEL. S.6: „Aber ich habe darnach getrachtet, dass 
die Sätze in den Fragen und Antworten kurz, die Ausdrücke einfach und frey von künstlichen, der Jugend oder dem 
gemeinen Verstande unbekannten und schweren Redensarten, die Fragen, so viel möglich, an einander gekettet, die 
Beweisstellen tüchtig und leicht, und, wo es nöthig war, mit Erklärungen versehen seyn möchten.“ 
35 Für den Holzschnitt wurde Obstbaumholz verwendet. Die Oberfläche des Holzblocks wurde geschliffen und 
gehärtet, damit sie dem Druck der Presse standhielt und deutliche Bilder ausgeschnitten werden konnten. Der 
Künstler zeichnete das Bild auf die Holzfläche, dann wurde das Holz zu beiden Seiten der gezeichneten Linien he-
rausgeschnitten Die bleibenden Flächen wurden zur Druckfläche, die beim Druck die Farbe trugen. Eine Farbwalze, 
die mit einer Farbe auf Ölbasis versehen war, wurde über den Druckstock gerollt. Sodann wurde saugfähiges Papier 
auf den eingefärbten Holzblock gelegt, und der Künstler druckte das Bild, indem er mit der Rundung eines glätten-
den Werkzeugs über den Bogen rieb. Dieser Vorgang konnte auch über eine Presse geführt werden. 
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tungselemente dieser Bilder: Karg, ohne Details und feinsinnige Zuschreibungen, standardisiert in 

der Darstellung, in der Wahl der Figuren und ihrer Attribuierungen, erschienen die Holzschnitte. 

Dies erlaubt den Schluss, dass sie eher funktional und weniger ästhetisch gedacht wurden. Nur 

welche Funktion kam diesen einfachen Holzschnitten innerhalb der Katechese zu?36 Wohl lässt 

sich voraussetzen, dass Bilder im kirchlich- religiösen Kontext vor allem als didaktisches Hilfs-

mittel zur Unterweisung von Laien eingesetzt wurden. Auch in der christlichen Katechese wur-

den wesentliche Elemente (die Hauptstücke) mit symbolischen Bildern und szenischen Darstellun-

gen bekannter biblischer Episoden veranschaulicht. Diese fanden sich entweder in jenen kleinen 

Frage- und Antwortbüchern wieder oder, auch dies war möglich, als Tafeln aufgehängt in Kreuz-

gängen und Altarräumen, unter Kanzeln und Predigtstühlen37. Sie erfüllten hier unterschiedliche 

Aufgaben: 

a. Die Bildnisse nahmen im Rahmen der katechetischen Unterweisung eine vergegenwärtigende 

und die Andacht fördernde Funktion ein. Die Eleven konnten, insbesondere wenn sie die Heilige 

Schrift nicht zu lesen vermochten, durch die Betrachtung der Graphiken das Gedächtnis der 

‘mannhaft aufrichtigen Diener Gottes‘ übernehmen und zu ihrer Verehrung angeregt werden. 

(Dies schloss genaugenommen zwei Übersetzungsleistungen ein. Nicht nur wurden die christli-

chen Gebote von einem rein verbalen in einen bildlichen Code übertragen38; mit den beispielhaft 

dargestellten biblischen Szenen wurden zugleich die vielen abstrakten christlichen Gebote und 

Glaubenssätze in eine Geschichtenwelt überführt. Mit anderen Worten, das normative Zeichen 

musste häufig in eine narrative Dimension umgeformt werden, um zu wirken.) 

b. Mit den Holzschnitten wurde jedoch nicht nur eine Versinnbildlichung christlicher Pflichten 

und deren raffinierte Exegese angestrebt, sondern darüber hinaus die Möglichkeit einer Wieder-

erkennung dieser Maximen gefördert. 

• Damit ist ein weiteres Anliegen katechetischer Schriften benannt, deren mnemotechnische Be-

stimmung39. Wie wichtig die Erinnerungskunst für den Laienunterricht - und hier die Katechisa-

tion - war, lässt sich nicht nur am Arrangement einfacher, bildhaft gesicherter Lehrmaterialien, 

                                                           
36 Vgl. HARMENING, D.: Bildkatechese. In: LdMA. Bd.II. München, Zürich 1983. Sp.153f. 
37 Beispielhaft GREGOR DER GROßE: „Idcirco enim pictura in ecclesiis ad hibetur, ut hi, qui litteras nesciunt, saltem 
in parietibus videndo legant, quae legere in codicibus non valent.“ [Die Bilder sollen deshalb in den Kirchen ange-
bracht werden, damit jene, die nicht lesen können, wenigstens aus den Erscheinungen auf den Wänden entnehmen 
können, was sie aus Büchern nicht verstehen würden.]  MEINHARDT, H.: Bild, Bilderverehrung. In: LdMA. Mün-
chen, Zürich 1983. Sp.145-149. hier Sp.145. 
38 Im Umkehrschluss lässt sich vermuten, dass Bilder innerhalb der christlichen Katechese als Projektionsfläche für 
die aufgenommene verbale Semantik genutzt wurden. 
39 Vgl. KOTHE, H.: Katechismus der Gedächtniskunst oder Mnemötechnik. 5.Aufl. bearb. v. I.B. MONTAG. Lpz. 
1882. S.3: „1. Was ist Gedächtniskunst oder Mnemotechnik? Die Gedächtniskunst oder Mnemotechnik ist die 
Kunst des geordneten Einprägens, oder, als Wissenschaft, die Lehre von den Grundsätzen und Regeln dieser Kunst.  
2. Was verstehen wir unter geordnetem Einprägen? Eine solche Behandlung der Vorstellung, infolge deren wir die-
selben jederzeit willkürlich einzeln und insgesamt in das Bewusstsein zurückrufen können.  3. Was ist der Inhalt der 
Gedächtniskunst, oder wie weit reicht ihre Anwendbarkeit? Die Gedächtniskunst lässt sich auf alle Vorstellungen 
anwenden, für welche wir Worte oder doch solche Bezeichnungen haben, die sich - wie die Zahlenzeichen - in Wor-
te übertragen lassen.“ 
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am Bemühen um eindeutige Frage und Antwort- Kombinationen ermessen, sondern an weiteren 

Steuerungselementen innerhalb des Gesamttextes zeigen. 

Da noch nicht der Zeitpunkt ist, derartige Strukturen im Detail zu verfolgen, sei nur ein Regulativ 

vorgestellt: Tatsächlich finden sich in den meisten Katechismen Vorworte, an denen sich die 

Strenge der Unterrichtseinheiten, deren präzise vorgezeichnete Schrittfolge, aber auch die 

Bedeutung von Wiederholungsübungen ablesen lässt. Der folgende Auszug, aus einer 

theologischen Zeitschrift, illustriert wie: Erst nachdem die Katechumen den jeweiligen Abschnitt 

stupid auswendig gelernt hatten, sollte dessen Sinngehalt geklärt werden: “So fordert Luther 

zunächst in seiner Vorrede zum kleinen Katechismus von den Pfarrern, dass sie helfen, den 

Katechismus in das junge Volk bringen, indem sie diese Tafeln und Form für sich nehmen und 

von Wort zu Wort fürbilden und zwar: 1) nach dem Text hin von Wort zu Wort, dass sie es auch 

so nachsagen können und auswendig lernen; 2) zum andern, wenn sie den Text wohl können, so 

lehre sie dann hernach auch den Verstand, dass sie wissen, was es gesagt sei [...]; 3) zum dritten, 

wenn du sie nun solchen kurzen Katechismus gelehrt hast, also dann nimm den großen 

Katechismus für dich und gib ihnen auch reichern und weiteren Verstand [...] und insonderheit 

treibe das Gebot und Stück am meisten, das bei deinem Volk am meisten notleidet; 4) wie er in 

der Vorrede zum großen Katechismus hinzufügt, [...] so kann man auch etliche Psalmen oder 

Gesänge, so darauf gemacht sind, fürlegen, zur Zugabe und Stärke desselbigen [...]; 5) [...] lasse 

das junge Volk auch zur Predigt gehen sonderlich auf die Zeit, so dem Katechismus geordnet, 

dass sie es können auslegen und verstehen lernen [...]; 6) darum auch ein jeglicher Hausvater 

Schuld ist; dass er zum wenigsten die Wochen einmal seine Kinder und Gesinde umfrage und 

verhört [...]”40 

(vi) Zu den Adressaten 

Jedoch, für welche Kreise wurden derlei Frage- und Antwortbücher geschrieben, inwieweit lassen 

sich überhaupt die Zielgruppen einzelner Katechismen differenzieren? Erste Hinweise geben hier 

Titel41 und Einleitungen42. Danach fand das katechetische Lehrbuch seine Leser und Zuhörer in 

                                                           
40 MALO, H.: Die katechetische Weiterbildung der Geistlichen. In: Katechetische Zeitschrift. Organ für den gesam-
ten evangelischen Religionsunterricht in Kirche und Schule. Hg.v. A. SPANNTH. Erster Jg. Stuttgart 1898. S.129-139. 
hier S.130. 
41 Vgl. COTTA, F.: Handwerker- und Bauernkalender des alten Vaters Gerhard. [1793] In: Mainz zwischen Rot und 
Schwarz. Die Mainzer Revolution 1792-1793 in Schriften, Reden und Briefen. Hg.v. C. TRÄGER. Bln. 1963. S.418-
424.  HOFMANN, A.J.: Der Aristokratenkatechismus. Ein wunderschönes Büchlein, gar erbaulich zu lesen für Junge 
und Alte. [1792] In: Mainz zwischen Rot und Schwarz. S.283-295.  Praktischer Katechismus für Dienstbothen, 
Handwerker und Tagelöhner. Von dem Verfasser der neubearbeiteten Predigtentwürfe. Mit Erlaubniß eines hochw. 
Ordinariate. Augsburg 1802. (Hervorhebung durch d.V.) 
42 Vgl. Revolutions- Katechismus. Von H. WÜRZER, Doctor der Philosophie [Bln. 1793] Kronberg/ Ts. 1977. S.III-
V. hier S.IIIf.: Die Gedanken des Verfassers „sind weder für Staatsmänner, noch für Philosophen, noch für Politiker 
von Prozession bestimmt. Er suchte denjenigen unter seinen Mitbürgern nützlich zu werden, welche, ohne auf tiefe 
politische Einsichten Anspruch zu machen, als Menschen und Bürger über die französische Staatsveränderung 
nachdenken, und, bei der unendlichen Menge von Meinungen und Widersprüchen über diese große Begebenheit, 
kein eigenes Urtheil wagen.“  Luthers Katechismus. Mit einer katechetischen Erklärung zum Gebrauch der Schulen 
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verschiedensten sozialen Schichten, Frage- und Antwortbücher wurden Aristokraten und Dienst-

boten, Kindern und Erwachsenen43, Tagelöhnern und Hebammen, Intellektuellen und Handwer-

kern gewidmet. Auch und insbesondere die religiösen Katechismen zielten auf dieses weite Spekt-

rum. Dabei müssen allerdings zwei Einschränkungen, die für die spätere Textanalyse von Ge-

wicht sind, bedacht werden: 

a. Zum einen ist zu berücksichtigen, dass katechetische Schriften nur mittelbar an diese großen 

Publika adressiert wurden, dass stets ein didaktisches Gelenk in Rechnung zu stellen war. Denn 

als wesentliches Bindeglied, als Mittelsmann und potentieller Repräsentant dieser Bücher, galt der 

Katechet44. Mit anderen Worten, Katechismen ließen sich zu gleichen Teilen als Lehrbuch und 

Lehrerhandbuch verstehen, mit ihnen wurde eine parallele Rezeption anvisiert: “Unsre redeliche 

Absicht ist, dass die gesammten Lehrer, die diesen Katechismus gebrauchen, in demselben 

reichliche Materialien und häufige Fingerzeige finden, um bey der Erklärung desselben 

Anwendungen für die verschiedenen Stände und Zustände der Menschen zu machen. 

Insbesondere werden die Schullehrer durch die kurzen von dem Verstande leicht begriffenen 

Fragen und Antworten eine Erleichterung erhalten, den Unterricht der Lehrsätze und Pflichten 

der Jugend beyzubringen. Sie werden den Kindern zuerst die Fragen und Antworten mit einer 

deutlichen Stimme, dem rechten Ton und gehöriger Empfindung vorlesen; oder wenn die Kinder 

sie lesen können, lassen die Schullehrer das eine und andre Kind dieselben vernehmlich herlesen. 

Hierauf fragen sie nach der Bedeutung der Wörter und der Gedanken, machen ihnen den Sinn 

der Worte deutlich bald durch das Gegentheil (*), bald durch ähnliche Ausdrücke in 

hochdeutscher und, wenn es nöthig ist, in plattdeutscher Sprache; zergliedern hierauf die Sätze 

durch kleine Fragen, wiederholen dieselben auf alle Weise, so, dass sie auch die Antworten in 

Fragen verwandeln (*); und wenn sie den Kindern die Lehrsätze bekannt gemacht haben: so 

lassen sie die Kinder dieselben zu Hause auswendig lernen.” 45 

                                                                                                                                                                                     
von J.G. HERDER. S.VIIf.: „Dreyerley Personen wird also ein fleißiger und geschickter Gebrauch dieses Kate-
chismus empfohlen. Zuerst den Lehrern; und sie werden sehen, wenn diese Erklärung oft gelesen, zergliedert, und 
das Katechisiren so frey und munter getrieben wird, wie es getrieben werden soll, welch eine fleißige, muntere Schu-
le sie haben werden. Die Kinder werden wetteifern in Antworten, im Lernen dessen, was sie zu lernen haben. Zwey-
tens den Geistlichen, die die Aufsicht der Schule haben [...] Drittens den Eltern der Kinder [...]“ 
43 Vgl. Katechismus der christlichen Lehre. Von GOTTLIEB SCHLEGEL. S.10: „Nicht immer habe ich die Lehren 
gerade in Anreden an die Jugend einrichten wollen, weil auch Erwachsene den Katechismus lesen sollen.“ 
44 Vgl. Katechetisches Handbuch oder fassliche Darstellung der ganzen christlichen Religion und Moral für Lehrer 
der Jugend. Von C.W.T. CAMENZ. S.VII: „Gleichwohl wenn wir die niedern Schulen, besonders auf dem Lande 
betrachten, wer sieht nicht, in welcher traurigen und beklagenswerthen Verfassung sie sich größtentheils noch befin-
den, und wie wenig da gute Methode im Unterricht und nicht einmahl der Name vielweniger die gute Sache de Ka-
techetik bekannt ist: Dies bestimmte mich, den Schullehrern niedrer Schulen, besonders Schulmeistern auf dem 
Lande, so wie auch Hauslehrern ein Buch zu übergeben, wo sie alle Lehren des Christentums und der gesunden 
Vernunft in einer Reiche ausgearbeiteter Katechisationen vollständig beysammen fänden.“ 
45 Unter (*) finden sich im Original jeweils Beispiele, dabei werden unterschiedliche Techniken der Erläuterung für 
die Katechese vorgestellt: auf der lexischen Ebene die Suche nach dem negativen Pendant sowie die Suche nach 
Synonymen, auf der syntaktischen Ebene die Segmentierung und Paraphrasierung. Katechismus der christlichen 
Lehre. Von GOTTLIEB SCHLEGEL. S.7ff. 
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b. Zum zweiten ist zu beachten, dass bei weitem nicht alle katechetischen Schriften explizit ihre 

Adressaten benannten. Dies ist insofern folgenschwer, als damit die Ermittlung jener Katechis-

men, die auf ein leseunkundiges bzw. nur schwer lesefähiges Publikum zielten, (auch) auf eine 

andere Strukturebene verlagert werden muss. Wie also sind die Adressaten jener vielen Frage- 

und Antwortbücher zu greifen, in denen Vorworte fehlen und die Untertitel keine Hinweise bie-

ten? Und: Aufgrund welcher Indizien lassen sich die Katechismen ausfindig machen, die für einen 

beinahe analphabetischen Kreis verfasst wurden?46 

Im folgenden wird die These vertreten, dass diese Schwierigkeit anhand sprachlicher Formalia zu 

lösen ist. Es wird unterstellt, dass sich mittels Analyse Eigenschaften und Strukturen von Texten 

filtrieren lassen, die ihrerseits Aufschluss über die Bildungsstufe der Adressaten dieser Texte ge-

ben. Anhaltspunkte sollten hier beispielsweise die Komplexität des verwendeten Wortmaterials, 

die Häufigkeit von kommentierenden Absätzen, das Niveau der mnemotechnischen Verfahren 

aber auch das Verhältnis von sozialen und funktionalen Dialekten gewähren. 

Einsichtig wird eine solche Herangehensweise, sofern man voraussetzt, dass jede literarische Pub-

likation (und mehr noch jede normative Quelle) die Anschlussmöglichkeiten ihrer potentiellen 

Adressaten, also deren Wissensressourcen (und damit indirekt deren sozialen Status), berücksich-

tigen muss. Notwendig ist diese Vorgehensweise, weil andere Daten wie die zu Beginn dieses 

Kapitels erwähnte Vielzahl der Verlage und Verlagsorte, aber auch die Druck- und 

Auflagenzahlen einzelner Katechismen47, nur begrenzt Rückschlüsse über die Verbreitung dieser 

                                                           
46 Beachtung fand bisher BECKER, R.Z.: Noth= und Hülfsbüchlein für Bauersleute.  Vgl. SIEGERT, R.: Aufklärung 
und Volkslektüre.  VOSS, J.: Der Gemeine Mann und die Volksaufklärung im späten 18. Jahrhundert. Allerdings 
wurde in beiden Arbeiten nicht auf die pragmatischen Strukturen des Noth= und Hülfsbüchlein eingegangen. 
47 Hier zumindest auszugsweise Ergebnisse einer quantitativen Untersuchung: Die Befunde gelten dem Heidelberger 
Katechismus, dem nach dem Kleinen Lutherischen Katechismus im Deutschen Reich bekanntesten Frage - und Antwort-
büchlein. Das nachstehende Diagramm berücksichtigt alle von J. GRUCH ermittelten Textvarianten dieses Katechismus 
(Ders.: Deutschsprachige Drucke des Heidelberger Katechismus.). Allerdings zeigt es nicht die Druckzahlen, son-
dern lediglich die in den deutschen Bibliotheken heute nachweisbaren Textfassungen. Die Reihe 1 setzt sich aus 
Punkten zusammen, die ihrerseits jeweils die Summe aller belegten Drucke eines Jahrzehnts darstellen. 
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Abb. 8: Zur Verbreitung des ‘Heidelberger Katechismus‘ von 1563-1800 

Deutlich wird mit der Abbildung, dass seit der Mitte des 16. Jahrhunderts der Heidelberger Katechismus beständig auf-
gelegt wurde, dass er auch nach dem konfessionellen Zeitalter zu den verbreiteteten religiösen Texten gehörte. Der hohe 
Wert in der Mitte des 18. Jahrhunderts aber auch das beständige Niveau der Auflagenzahl zum Ende dieses Jahr-
hunderts belegen dies.  Vgl. ALPEN; H.S.V.: Geschichte und Literatur des Heidelbergischen Katechismus. S.132: „In 
der That konnte ihn auch ein Katholik eben so gut lesen, als ein Protestant; fast gar keine Polemik kommt darin vor; 
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Texte unter den verschiedenen sozialen Schichten gewähren. Auch der Vergleich von einzelnen 

Buchpreisen erlaubt kaum eine Aussage über die Popularität dieser Schriften unter ungebildeten 

Kreisen48. Allenfalls lässt sich vermerken, dass derlei Frage- und Antwortbücher billig, für wenige 

Groschen und häufig mit Mengenrabatten angeboten wurden. Die letzte Beobachtung führt dar-

über hinaus zu der Vermutung, dass diese Schriften als ‘Klassensätze‘ von Gemeinden ange-

schafft werden konnten (und wurden). 

(vii) Vom Zeichen zur Imagination einer Gemeinschaft 

An dieser Stelle lassen sich Ansätze einer gemeinschaftsstiftenden Funktion innerhalb der kate-

chetischen Textwelt zeigen. Genau genommen müssen mehr als zwei Anlagen eines Gemein-

schaftsimpulses unterschieden werden: 

Erstens: Mit der Katechese wurde die Ausbildung einer christlich religiösen Gemeinschaft ange-

regt. Nicht nur die gemeinsame Schulung unter dem Dach der Kirche, das kollektive Lernen vor 

dem Katheder, sondern darüber hinaus die Vermittlung einer für alle Gläubigen bindenden Ethik 

auf der Grundlage eines allgemein zugänglichen Textes, eines festen Kanons von biblischen Ge-

boten, Legenden und Symbolen49, sollten unter den Publika die Imagination einer Zusammenge-

hörigkeit fördern50. 

Zweitens: Neben dieser Form der Glaubensgemeinschaft wurde eine weitere Bindung mit den 

unscheinbaren Frage- und Antwortbüchlein konditioniert. Sie ist auf ein beinahe simples Textges-

taltungsprinzip zurückzuführen. Danach wurden bei der Niederschrift der Katechismen Dialekte, 

Mundarten und regionale Kolorite eher gemieden. Statt dessen suchten die Autoren und Heraus-

                                                                                                                                                                                     
Streitsachen berührt er nur leise und selten; alles zielt auf Veredlung der Sitten.“  S.284: „Zahllose Auflagen des 
Heidelbergischen Katechismus erschienen in Deutschland. Vielleicht könnte man ihre Anzahl auf eine halbe Million 
rechnen. Die Städte Frankfurt, Hanau, Herborn, Bremen, Leipzig, Halle und überhaupt alle Städte, wo Protestanten 
wohnen und Buchdrukkereien sind, können Auflagen von ihm aufweisen, und wer kann diejenigen berechnen, die 
so vielen Bibelabdrükken und Gesangsbüchern beigefügt wurden?“ Dieses Zitat verdeutlicht nochmals, dass die 
besagte Kurve nicht einen ‘tatsächlichen‘ Wert, sondern nur den empirisch verifizierbaren Sachverhalt veranschau-
licht. 
48 Vgl. Catechismus der christlichen Lehre mit biblischen Denksprüchen und mit biblischen Beispielen verbunden 
nach den Bedürfnissen der Zeit. Von J.W.H. ZIEGENBEIN, Consitorialrathe u. Superintendenten zu Blankenburg. 
Zweite, neu bearbeitete u. verbesserte Auflage. Quedlinburg, Blankenburg 1814. o.S.: „Da der würdige Verfasser 
dieses beliebten Catechismus, welcher bald zur zweiten Auflage gekommen ist, denselben neu bearbeitet und um 
mehrere Bogen verstärkt hat, so ist, nach diesem Verhältnisse, auch der Preis desselben erhöhet und zu acht gute 
Groschen festgesetzt worden. Um indeß die Einführung des gemeinnützlichen Büchleins in Schulen zu befördern, 
bin ich erbötig, denen, die diesen Catechismus in Parthien, zu 25 und 50 Exemplaren, kaufen und sich mit portofrei-
er Einsendung des Geldes an mich wenden, 50 Exemplare zu 12 Thlr. und 25 Exemplare zu 6 Thlr. 6 Gar. zu über-
lassen [...]“  Vgl. Gesundheitskatechismus zum Gebrauche in den Schulen und beym häuslichen Unterrichte von 
B.C. FAUST. Deckblatt: „30 Stücke dieses Buchs kosten 1 Rthl. – 1 Stück 1 g Gr. In Pappe eingebunden 20 St. 1 
Rthl. – 1. St. 1 1/3 g Gr.“ 
49 Hierzu gehört auch die Verordnung von gemeinsamen Festtagen. Vgl. Die Religion der Christen. In einem Kate-
chismus aufs neue gelehret. Von C. HARMS, Diakonus in Lunden. Kiel, Lpz. 1814. S.184-186. 
50 Vgl. PALMER, C.: Evangelische Katechetik. Stuttgart 1844. S.36f.: „Es ist zu tadeln, wenn immer nur vom Religi-
onsunterricht und von der dadurch zu erziehenden subjectiven Gottseligkeit die Rede ist, und vergessen wird, dass 
die Jugend eine Gemeinde werden soll, dass sie in dasjenige, worin die Kirche ihr gemeinsames Leben darstellt, in 
die Aeusserungen und Functionen, die den ganzen Organismus des kirchlichen Leben bilden, hineinwachsen und so 
die Religiosität des Einzelnen mit dem Ausdruck und der Gestalt der gemeinsamen Religiosität sich zusammen-
schliessen soll.“ 
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geber der Leitvarietät der deutschen Sprache51 (aus der hohen Literatur) nachzukommen. Eher 

beiläufig wurde damit das Wesen einer Sprachgemeinschaft lanciert. Wie bedeutend diese Aus-

weitung einer Hochsprache war, wird verständlich, wenn man sich vor Augen führt, dass die Ko-

difizierung verbindlicher Regeln für die deutsche Rechtschreibung und Grammatik erst in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhundert amtlich, vom Königlichen Preußischen Ministerium der Geistlichen und Unter-

richts- Angelegenheiten, erörtert wurde. 

In den für diese Untersuchung berücksichtigten Katechismen konnten diese hochsprachlichen 

Elemente auf vielerlei Weise greifen, beim lauten Vorlesen einzelner Textpassagen, beim selb-

ständigen Nachsuchen von Kommentaren und Anmerkungen, beim Erschließen der Textbedeu-

tung - Wort für Wort. Stets kam als Grundlage die neuhochdeutsche Schreibweise, eine an der 

gehobenen Schriftsprache ausgerichteter Norm, zur Geltung. 

Drittens: In der Mehrheit der ausgewerteten Katechismen wurde überdies eine patriotische Ge-

sinnung zur Bürgerpflicht erhoben. Dies ist insofern bemerkenswert, als sich dieser Appell unab-

hängig von den bekannten, zeitgleich veröffentlichten Schriften einer vaterländischen Bewegung 

nachweisen lässt. Das nächste Kapitel sei auf diesen Befund gerichtet. 

Viertens: Eine Form des Gemeinschaftsimpulses, die eher an die in der Einführung zu dieser 

Arbeit entwickelten Gedanken knüpft und an einem Einzelbeispiel abschließend vorgestellt wer-

den soll, kann als sekundäre Textfunktion verstanden werden. Sie griff nur mittelbar in das eigentli-

che Kommunikationsgefüge. Gemeint ist die Vermittlung von gemeinschaftsstiftenden Bezugs-

elementen, von verschiedenen kulturellen Identifikationspunkten52. 

 

2.2. Rekurs: Patriotisches aus bekannten und unbekannten Lehrtexten 

Bereits hingewiesen wurde auf die notwendige Trennung von patriotischem Gestus und der Idee 

der Nation53. Eine Aufschlüsselung des Topos Vaterlandsliebe vermag die Dringlichkeit dieser 

Unterscheidung weiter erhellen. Denn in welcher Weise man auch immer dieses Lehnwort liest - 

‘liebt man das Land der Väter‘ oder ‘liebt man die Heimat wie einen Vater‘ - stets werden nicht 

Gleichheit und Partizipation, sondern Respekt vor und Anerkennung der gemeinschaftlichen 

Entwicklung nach Art einer väterlichen Autorität betont. Insofern dürfen die folgenden Ausfüh-

                                                           
51 Katechismus der christlichen Lehre. Von GOTTLIEB SCHLEGEL. S.8. Hier wird von den problematischen Begrif-
fen innerhalb der Katechese und deren Klärung in „hochdeutscher, und, wenn es nöthig ist, in plattdeutscher Spra-
che“ gesprochen.  Zudem: Luthers Katechismus. Mit einer katechetischen Erklärung zum Gebrauch der Schulen 
von J.G. HERDER. S.156: „Gott hat dir als Mensch die Sprache gegeben; lerne also verständig, deutlich und ange-
nehm reden. Dies lernest du, wenn du auf andere, die verständig, deutlich und angenehm sprechen, merkest.“ 
52 Eine solche Verschmelzung von verschiedenen kulturellen (auch religiösen) Bezugsfeldern zeigt bspw. der folgen-
de Lehrtext: Die christliche Sittenlehre nach einem wissenschaftlichen Grundrisse. Von D. C..F. AMMON. S.106 § 
96: „Hiezu kommt bei ganzen Völkern der Einfluss des Klimas, die Lebensart, die grössere oder geringere 
Wohlstand, und der hievon abhängige Luxus, eine despotische oder liberale Regierung, und die etablierte Landesre-
ligion, welche durch positive Vorschriften der Moralität leicht gefährlich werden kann. Hieraus entstehen National-
tugenden und Nationallaster, an welchen der iedesmalige Zustand der gesamten Cultur eines Volkes großen Antheil 
hat.“ 
53 Vgl. {B 3.1.} S.123f. 
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rungen nicht als Indiz für ein zunehmend populäres Konzept einer deutschen Willensgemein-

schaft missverstanden werden. 

Gleichwohl scheint die Fülle patriotischer Wortmeldungen innerhalb des katechetischen Schrift-

tums im noch jungen 19. Jahrhundert beachtlich. Und zwar deshalb, weil sie sich in dieser Form 

sowohl innerhalb als auch abseits der bekannten romantischen und spätaufklärerischen Zirkel 

nachweisen lassen. Beinahe zwangsläufig wird damit die Frage nach einem Transfer von Leistun-

gen zwischen diesen beiden Lagern, zwischen high and low culture, impliziert. Die Antwort scheint 

überraschend. Denn eine Überführung und Verbreitung von vaterländischen Positionen, die ur-

sprünglich jenen romantischen und aufklärerischen Foren zugeschrieben wurden, in die ‘Zwi-

schenwelt‘ der einfachen Schulmeister, Pastoren und Universitätsgelehrten lässt sich beinahe 

nicht nachweisen. Umgekehrt ist jedoch zu zeigen, dass die ‘Legaten‘ der hohen deutschen Litera-

tur die katechetische Buchkunst für sich entdeckten (und teilweise mit patriotischen Idealen ver-

knüpften). Die Entscheidung der künstlerischen Elite für diese Textsorte sollte zwei Motive ha-

ben: Zum einen versprach die Wahl des Katechismus eine Vergrößerung des Wirkungskreises, 

die Erschließung neuer Publika54; wobei hier nicht zu klären ist, ob dies im Interesse einer Ver-

mittlung von neuen Inhalten in die ‘Unterwelt‘ geschah oder mit Blick auf höhere Verkaufszah-

len. Zum anderen musste diese altehrwürdige Textsorte und deren künstlerische Erschließung 

einer poetologischen Herausforderung gleichkommen55. 

Im folgenden können zwei Arten eines Katechismus mit patriotischem Wortlaut unterschieden 

werden: (i) Jene Frage- und Antwortbücher, die direkt und ausschließlich die Liebe zum Vater-

land thematisierten56, und (ii) jene Katechismen, die partiell die Bindung an die Heimat anspra-

chen57. 

(i) Patriotische Lehrtexte 

Katechetische Schriften, die vorrangig ein vaterländisches Bewusstsein zu entwickeln suchten, 

entstammen weitgehend aus der Feder bekannter Autoren. Drei Texte seien stellvertretend und 

kurz präsentiert. 

                                                           
54 Bspw. zielte das anschließende Fragment vor allem auf Leserinnen: SCHLEIERMACHER, F.: Idee zu einem Kate-
chismus der Vernunft für edle Frauen. In: Athenäum 1. 2. Stück. 1798. S.109-111. 
55 Ein Beispiel für die kunstvolle (ironische) Bearbeitung eines religiösen Katechismus gibt: PAUL, J.: Das Kampaner 
Thal oder über die Unsterblichkeit der Seele; nebst einer Erklärung der Holzschnitte unter den 10 Geboten des 
Katechismus. Erfurt 1797. 
56 Sie gehören zu den politischen Katechismen. Vgl. BEHREND, F.: Die literarische Form der Flugschriften. Nach der 
Flugschriftensammlung der Königlichen Bibliothek zu Berlin. In: ZbfB. 34. 1917. H 1/2. S.23-34. hier S.26, leider 
ohne empirische Verweise: „Gleiche Dauerbarkeit zeigt der politische Katechismus, d.h. die Unterweisung in Frage 
und Antwort im knappen Lutherstil; meine Belege durchziehen lückenlos das 16. und 17. Jahrh.; ich fand diese 
Form 1792 und noch 1832 wieder; wohl möglich, dass Kleist eine solche Tagesfassung bekannt war, als er seinen 
gewaltigen ‘Katechismus der Deutschen‘ schrieb.“ 
57 Es sei darauf hingewiesen, dass es sich bei den nun vorzustellenden Quellen nicht um Zeichen handelt, die auf ein 
leseunkundiges bzw. schwer lesefähiges Publikum abzielten Zumindest ließen sich in den jeweiligen Untersuchungen 
keine formalen Indizien hierfür ermitteln. 
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• Zu den Pionierleistungen zählt hier der Katechismus der Deutschen von HEINRICH VON KLEIST58. 

Dieser Text, 1809 verfasst und als Torso überliefert - von den 16 Kapiteln fehlen der Schluss des 

zehnten Kapitels, das elfte Kapitel und der Anfang des zwölften Kapitels - gibt ein Beispiel dafür, 

wie verschiedene gemeinschaftliche Modi für eine deutsche Leserschaft innerhalb weniger Seiten 

gebündelt werden konnten. Der Text ist jedoch kein Zeugnis für ein unter den Kleistschen Zeit-

genossen nachhaltig wirkendes Zeichen, denn er wurde erst mehr als 50 Jahre nach seiner Nie-

derschrift publiziert 59. 

Unabhängig davon finden sich in ihm Komponenten, die über die Strukturen eines einfachen 

Katechismus hinausreichen: So hat der Text die Gestalt eines Gespräches zwischen Enkel und 

Großvater. Damit wurde nicht nur die hierarchische Beziehung von Katechumen und Katechet 

nachgestellt, sondern diese auf eine vertraute, familiäre Ebene übertragen. Zugleich barg diese 

kommunikative Konstellation Kind - Ahnherr den Leitgedanke dieses Katechismus, das Verhältnis 

der Nachkommen zum Land der Väter. Ähnlich bemerkenswert scheint der Umstand, wonach 

das den traditionellen Katechismen eigene Wechselspiel von Frage und Antwort im Kleistschen 

Text wiederholt durchbrochen wurde und der Schüler in die Rolle des Lehrers glitt. Signifikant 

für diesen Katechismus ist jedoch ein anderes Moment, die Verdichtung von verschiedenen ge-

meinschaftsstiftenden Bezugsgrößen. Tatsächlich kann und muss das überlieferte Textfragment 

als ein Flechtwerk solcher Zuschreibungsangebote gelesen werden. Denn nebeneinander finden 

sich Verweise auf eine gemeinsame Herkunft60, auf geschichtliche (insbesondere zeitgeschichtli-

che) Identifikationspunkte61, auf ein gemeinschaftliches, religiös überspanntes Feindbild62 sowie 

die mittels Landkarte imaginierte Topographie deutscher Landen63. Diese Offerten zielten aller-

dings nicht zuerst auf eine kognitive Erfassung, sondern auf eine affektive Vereinnahmung. Tat-

sächlich wurde dem (deutschen) Leser eher eine emotionale Bindung und damit latent die Pflicht 

zur Verteidigung des Vaterlandes angetragen. Dies musste um so mehr wirken, als der fingierte 

Zögling ein Kind war. 

Nicht nachweisen lassen sich in diesem Katechismus Spuren eines Gemeinschaftskonzepts im 

Sinne einer Nation. Zu viele Indizien widersprechen dieser Formation. Nur ein Beispiel aus dem 

Dritten Kapitel sei vorgestellt: Da der Eleve gefragt wird, ob er „die ganze Streitfrage, die dem 

Kriege, der entbrannt ist, zum Grunde liegt“ kennt, entspinnt sich der folgende Wortwechsel: 

                                                           
58 KLEIST, H.V.: Katechismus der Deutschen. Abgefasst nach dem Spanischen. Zum Gebrauch für Kinder und Alte. 
In sechzehn Kapiteln. In: Sämtliche Werke und Briefe. Hg.v. H. SEMBDNER. Bd.II. München 1970. S.350-360. 
59 Vgl. {B 3.2.} S.124f.  Vgl. SEMBDNER, H.: Kleist- Bibliographie 1803-1862. Heinrich von Kleists Schriften in 
frühen Drucken und Erstveröffentlichungen. Stuttgart 1966. S.55. 
60 Vgl. KLEIST, H.V.: Katechismus der Deutschen. S.350. Erstes Kapitel. 
61 Vgl. ebd., S.350f. Erstes und Drittes Kapitel. 
62 Vgl. ebd., S.354. Viertes Kapitel: Hier bezeichnet man NAPOLEON als „einen verabscheuungswürdigen Menschen; 
für den Anfang alles Bösen und das Ende alles Guten, für einen Sünder, den anzuklagen, die Sprache der Menschen 
nicht hinreicht, und den Engeln einst, am jüngsten Tage, der Odem vergehen wird.“ 
63 Vgl. ebd., S.350. Erstes Kapitel. 
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„ANTWORT. Nein, keineswegs. 

  FRAGE. Warum nicht? 

  ANTWORT. Weil sie zu weitläufig und umfassend ist. 

  FRAGE. Woraus also schließest du, dass die Sache, die die Deutschen führen, gerecht sei? 

  ANTWORT. Weil Kaiser Franz von Österreich es versichert hat. 

  FRAGE. Wo hat er dies versichert? 

  ANTWORT. In dem, von seinem Bruder, dem Erzherzog Karl, an die Nation erlassenen Auf-

ruf.“64 

Abgesehen davon, dass in diesem Ausschnitt zwei hohe Repräsentanten und damit verbindliche 

Bezugsgrößen des politischen Systems des Deutschen Reiches angeführt werden, abgesehen auch 

davon, dass sich hier eine weitere Technologie für einen Transfer in die Unterschichten abzeich-

net - der Aufruf - scheint eines offenkundig: An die Monarchen wurden Kompetenz und Vertrau-

en, Wissen und Verantwortung delegiert65. Dies musste im Umkehrschluss die Katechumen ani-

mieren, die Regenten zu ehren und ihnen auf der Grundlage dieser Anerkennung Gefolgschaft zu 

versprechen. Dies schloss zugleich aber jede politische Mitbestimmung aus. Der Sachverhalt ist 

jedoch komplizierter. Denn auch den Monarchen waren, so der Kleistsche Text, Grenzen gesetzt. 

Zwar galten die Landesfürsten als „Herren der Deutschen“, dies aber nur unter dem Vorbehalt, 

dass sie ihrer Pflicht, „sich dem Vaterland zu weihen“, nachkamen66. 

• Bevor diese Passage genauer betrachtet und mit ihr ein für die gesamte Arbeit wesentliches 

Glied markiert werden kann, seien zwei weitere Schriften mit ähnlicher Ausgangslage vorgestellt. 

Auch sie gelten als namhafte Vertreter ihrer Art: Der kurze Katechismus für teutsche Soldaten sowie 

der Katechismus für den teutschen Kriegs= und Wehrmann, worin gelehret wird, wie ein christlicher Wehrmann 

sein und mit Gott in den Streit gehen soll67. Diese beiden von ERNST MORITZ ARNDT 1812 bzw. 1813 

verfassten Texte gelten neben dem Katechismus der Deutschen als ‘Referenzklassiker‘ der Nationa-

lismusforschung. Diesen Status erlangten sie nicht nur, weil sie das Muster einer vaterländischen 

Wortkunst, eines auffälligen Patriotismus, erfüllten, sondern auch, weil sie in den Jahren der jun-

gen deutschen Bewegung zahlreich erschienen68. Immerhin wurde der Katechismus für den teutschen 

Kriegs= und Wehrmann bis 1819 zwölfmal aufgelegt, bei 10000 bis 15000 Exemplaren je Auflage69. 

                                                           
64 Vgl. ebd.; S.352. Drittes Kapitel. 
65 Vgl. ebd., S.353. Fünftes Kapitel: „FRAGE. Wer nun ist in Deutschland, der die Macht und den guten Willen und 
mithin auch das Recht hat, das Vaterland wiederherzustellen? ANTWORT. Franz der Zweite, der alte Kaiser der 
Deutschen.“ 
66 Vgl. ebd., S.357. Zehntes Kapitel. 
67 ARNDT, E.M.: Kurzer Katechismus für teutsche Soldaten. [1812] In: Arndts Werke. Auswahl in zwölf Teilen. 
Hg.v. A. LEFFSON, W. STEFFENS. T.12. Hg.v. W. STEFFENS. Bln., Lpz., Wien, Stuttgart. S.113-129.  ARNDT, E.M.: 
Katechismus für den teutschen Kriegs= und Wehrmann, worin gelehret wird, wie ein christlicher Wehrmann sein 
und mit Gott in den Streit gehen soll. [1813] Ebd. S.131-162. 
68 Vgl. JEISMANN, M.: Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen Feindbegriff und Selbstverständnis in 
Deutschland und Frankreich. 1792- 1918. Stuttgart 1992. S.386ff. 
69 Vgl. SCHÄFER, K.-H.: Ernst Moritz Arndt als politischer Publizist. Bonn 1974. S.253-263. 
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Dreierlei gilt es trotz dieses beachtlichen Befundes zu bedenken: Zum einen entsprechen diese 

Auflagenzahlen kaum den tatsächlichen Verkaufszahlen dieses Katechismus. Darüber hinaus 

besagen die Daten nichts über die Zahl der faktisch gelesenen Exemplare. Und schließlich wird 

mit dieser Erhebung eine wichtige Ebene ausgeblendet: Sie erlaubt keinerlei Äußerungen über die 

Intensität der Lektüre, das Verständnis der vorgegebenen Textstrukturen. Um so mehr sollten 

diese Strukturen in das Blickfeld einer Untersuchung gelangen. 

Im Falle der Arndtschen Katechismen zeigen sich alsdann verschiedene Schwierigkeiten: So fehl-

te diesen Texten ein wesentliches katechetisches Element, der beständige Wechsel von Frage und 

Antwort. Die Buchtitel täuschten insofern eine Textsorte vor; die eigentliche Textgestalt erinnert 

in der Form eher an eine Predigt, an eine Weissagung70. Auch die Besetzung des Katecheten - im 

Katechismus für den teutschen Kriegs= und Wehrmann wurde diese Rolle wahlweise von einem Prophe-

ten71 und Gott72 ausgefüllt - überstieg die gängigen Gestaltungsvarianten eines Katechismus bei 

weitem. Deutlich wird damit, wie sehr die zwei von ERNST MORITZ ARNDT verfassten Katechis-

men mit christlichen Stereotypen verzahnt wurden73. Doch weshalb dieser religiöse Unterbau? 

Tatsächlich wurde in beiden Katechismen nicht nur einfach das Idealbild eines „teutschen Solda-

ten“ entworfen74 und mittels christlicher Attribute überhöht, sondern dieses Ideal aus einer 

christlichen Ethik zwingend begründet. Mobilisieren bedeutete hier im wahrsten Sinne des Wortes 

Überzeugen. Patriotische Gesinnung, und mehr noch patriotisches Verhalten ließen sich in beinahe 

syllogistischer Weise herleiten: 

B1 Ein guter Soldat muss ein guter Christ sein. 

B2 Ein guter Christ liebt sein Vaterland (weil das Vaterland etwas von Gott gegebenes ist). 

S   Ein guter Soldat muss sein Vaterland lieben. 

Eine solche Beweisführung implizierte zwei Schlüsse: Zum einen stilisierte man den ‘wahren‘ 

Patriotismus zu einer christlichen Maxime75. Zum anderen wurde mit dieser Stilisierung ein neuer 

Maßstab für eine religiöse Lebensart generiert. Denn die Argumentation eröffnete die Möglich-

keit, die Frömmigkeit des einzelnen an seiner vaterländischen Gesinnung zu messen76. 

Wie aber wurde dieses Vaterland sprachlich imaginiert? Ähnlich dem Katechismus der Deutschen 

lassen sich die beiden von ERNST MORITZ ARNDT geschriebenen Texte als Flechtwerke verschie-

                                                           
70 Vgl. ARNDT, E.M.: Katechismus für den teutschen Kriegs= und Wehrmann. S.143. Sechstes Kapitel: „Und sie wer-
den sich versammeln von den Inseln und von den Bergen, die ferne stehen, und die Völker werden zuhauf strömen 
und mit ihm treffen, und wird sein viel Blutvergießens und Arbeit, bis das Heil komme.“ 
71 Vgl. ebd., S.145. Achtes Kapitel u. S.150. Elftes Kapitel. 
72 Vgl. ebd., S.143. Sechstes Kapitel u. S.149. Zehntes Kapitel. 
73 Vgl. auch die Zitate aus dem Alten Testament. ebd., S.136f. Vorrede, S.141. Viertes Kapitel u. S. 142. Fünftes Kapitel. 
74 Vgl. ebd., S. 150. Elftes Kapitel: „Ein wackerer Soldat und Kriegsmann soll für seinen löblichen und gerechten 
König und Herrn und für dessen Reich und Ruhm streiten [...] soll sein Vaterland und sein Volk über alles lieben [...] 
soll immer Gott vor Augen haben [...] soll die Gerechtigkeit und Freiheit über alles lieben [...]“ 
75 Vgl. ARNDT, E.M.: Kurzer Katechismus für teutsche Soldaten. S.123. Neuntes Kapitel. 
76 Vgl. ARNDT, E.M.: Katechismus für den teutschen Kriegs= und Wehrmann. S.141. Fünftes Kapitel: „Denn wer 
Tyrannen bekämpft, ist ein heiliger Mann [...] Und sein Gedächtnis ist heilig bei seinem Volke, und seine Enkel 
beten an der Stätte, wo er für das Vaterland fiel. So keimet unsterbliche Tugend [...]“ 
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dener gemeinschaftsstiftender Bezugsgrößen begreifen. Nebeneinander stehen, beinahe sche-

menhaft, Verweise auf eine gemeinsame „teutsche“ Geschichte77, auf einen kollektiven Erz-

feind78, auf eine gemeinschaftliche Symbolfigur79 sowie die „teutsche“ Landkarte80. Letztere sollte 

dabei, wie der folgende Auszug belegt, nicht nur die topographische, sondern auch die politische 

Einheit vermitteln: „Dass hinfort nicht mehr gehört werde Österreich und Preußen, Bayern und 

Tirol, Sachsen und Westfalen, sondern Teutschland, teutsche Ehre, teutsche Freiheit, teutsche 

Tugend der allgemeine Klang sei und die Losung, die gegen die Franzosen gerufen wird.“81 

Ein Ausdruck in dieser Sequenz verdient weitere Aufmerksamkeit. Gemeint ist das Wort Freiheit. 

Es gehörte zu den in beiden Katechismen am häufigsten gebrauchten Topoi, es wurde allerdings 

nie explizit definiert, sondern fungierte eher nach Art eines ‘ungedeckten Schecks‘. Entsprechend 

lassen sich die zwei folgenden Konnotationen nur vermuten: Ging es um die Befreiung des Lan-

des von der äußeren Bedrohung oder die innere Emanzipation der Bürger von jedweder Obrig-

keit? Dass die zweite Lesart, die auf eine Idee der Nation hindeuten würde, nicht angemessen ist, 

zeigt die nächste Beobachtung. Danach suchten die zwei Katechismen von ERNST MORITZ 

ARNDT nicht eine neuartige, antifeudale Gemeinschaftskonzeption zu vermitteln, sondern die 

Wiederherstellung alter, als ideal apostrophierter Zustände anzumahnen: Es ging um die Rekon-

struktion der alten „teutschen“ Ordnung82, nicht um den innovativen Grundriss einer deutschen 

Nation83. 

Und doch versteckten diese zwei Texte ein wichtiges Bindeglied zu eben dieser Konzeption. Be-

reits bei der Darstellung des Kleistschen Katechismus der Deutschen wurde darauf hingewiesen, dass 

dem Monarchen nicht unbegrenzt Macht gewährt wurde. Dieser Vorbehalt ließe sich auch in den 

Arndtschen Texten belegen84. Danach war der königliche Regent seinen Untertanen auf ver-

schiedene Weise verpflichtet. Seine Gewalt wurde an Auflagen geknüpft. Umgekehrt räumte die-

ses Bild den Bürgern das Recht zur Kritik an der Obrigkeit aber auch Möglichkeiten der Verwei-

                                                           
77 Vgl. ebd., S.133-137. Vorrede. Ders.: Kurzer Katechismus für teutsche Soldaten. S.115. Vorrede. Hier wird Ge-
schichte als eine von einem Weltgeist gesteuerte Ordnung ausgewiesen, in der sich das Gute durchsetzt. Insofern 
kann aus der Historie das ‘Höchste‘ abgelesen und dieses zum Maßstab für ein sittliches Dasein konstruiert werden. 
78 Vgl. ebd., S.117f. Drittes Kapitel: „Ein tückischer und grausamer Tyrann ist aufgestanden in diesen Tagen [...] dieser 
blutige Tyrann, der in dem verrufenen Korsika geboren ist, ein rechtes Abbild des Satans und der Hölle.“ 
79 Vgl. ARNDT, E.M.: Katechismus für den teutschen Kriegs= und Wehrmann. S.133. Vorrede. Hier wird die Lichtge-
stalt der germanischen Symbolwelt, ‘Arminius‘, angeführt. 
80 Vgl. ebd., S.133. Vorrede: „[...] die Völker um den Rhein und die Weser und die Elbe bis an die Küsten der Ost-
see.“  Auch S.144. Siebentes Kapitel. 
81 Vgl. ebd., S.148. Zehntes Kapitel. 
82 Vgl. ebd., S.159. Neunzehntes Kapitel: „In Unehre und Elend liegt das heilige Vaterland, liegt das alte Germanien, 
das Land der Krieger, der uralte Sitz der Gerechtigkeit und Freiheit, erniedrigt und geschändet, und grimmigen, 
blutigen Kampfes und brennenden Zorns bedarf es, dass es wiederaufgerichtet werde.“  S.161. Letztes Kapitel: 
„Dann, wann solches geschiehet und erscheinet, wirst du wieder sein, was deine Väter waren, das Volk der Gerech-
tigkeit, der Freiheit und der Begeisterung.“ 
83 Insofern vertraten also beide Autoren ein restauratives Projekt. Dies lässt sich mit der These von D. LANGEWIE-
SCHE nicht vereinbaren. Vgl. {A 2.2.} S.26. 
84 Vgl. ARNDT, E.M.: Kurzer Katechismus für teutsche Soldaten. S.117. Zweites Kapitel: „Wenn aber ein Fürst anders 
tut, als wofür Gott ihn eingesetzt hat, und nicht fürstlich regiert nach dem Ebenbilde Gottes, so muss der Soldat 
und Christ Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ 
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gerung ein. Im Kern entsprach dieses Modell jenen aufklärerischen Staatstheorien, die bereits im 

18. Jahrhundert politische Macht per Gesellschaftsvertrag definierten. Damit ist ein Punkt er-

reicht, der zwischen den Kategorien Volk und Nation angesiedelt scheint, der dem Modell einer 

Nation tatsächlich nahe rückt. Denn der Leser wurde nicht nur zur Verteidigung des Vaterlandes 

angehalten und auf seine inneren Bindungen beschworen85, sondern über den Hinweis auf mögli-

che Verfehlungen der Fürsten an jenen fiktiven Gesellschaftsvertrag und die daraus resultieren-

den eigenen politischen Rechte erinnert. Diese Spur ist allerdings in den hier vorgestellten Kate-

chismen nur wenig entwickelt. Eindeutig dominiert in diesen Texten das Gebot der Treue, des 

Gehorsams gegenüber dem königlichen Oberhaupt86. 

(ii) Texte, die teilweise eine patriotische Gesinnung thematisierten 

Auch in der Mehrzahl der einfachen religiösen Katechismen wurde die patriotische Gesinnung, 

die Liebe zum Vaterland, nicht übersehen. Im Gegenteil wurde sie als eine wesentliche Bürger-

pflicht herausgestellt. Wieder sei ein Streifzug durch zwei Beispiele unternommen. 

• Begrifflich wurde das Gebot der Vaterlandsliebe in der Christlichen Sittenlehre von D.C.F. AM-

MON dargelegt87. Der eigentlichen Definition wurde allerdings ein anderer Topos vorangestellt: 

„Bürgertreue. Die Beobachtung aller derjenigen Pflichten, welche dem Bürger, als solchem, ob-

liegen, heißet die Bürgertreue. Sie bestehet in dem unverbrüchlichsten Gehorsam gegen die Ge-

setze des Landes (I. Petr. 2,13.); in dem muthigsten Eifer für ihre Aufrechterhaltung; in der Be-

reitwilligkeit, dem Staate zu dienen und dem Wohle des Ganzen seinen Privatvortheil aufzuop-

fern; in der willigen Entrichtung der öffentlichen Beiträge und Abgaben (Röm. 13,7.); in der flei-

ßigen Erfüllung seiner Berufspflichten (Röm. 12,7.11.); und in der uneigennützigen Unterstüt-

zung aller weisen, das öffentliche Wohl betreffende Anstalten (1. Tim. 6,18.). Hierzu verpflichten 

ihn 1) der ausdrückliche, oder stillschweigende Vertrag, mit dem er in die Gesellschaft eingetreten 

ist; 2) die Dankbarkeit gegen die vom Vaterland genossenen Wohltaten; 3) die Sorge für die all-

gemeine Glückseligkeit, welche durch eine herrschende Bürgertreue gar sehr gewinnen muss; 4) 

die Grundsätze der christlichen Sittenlehre (1. Kor. 12,14ff., 1. Tim. 2, 1ff.).“88 

Bemerkenswert sind an diesem Abschnitt nicht nur die genaue Operationalisierung, die minuziö-

sen Verweise auf Texte des Neuen Testaments sowie die maßgebenden und teilweise in der 

höchsten Steigerungsform gehaltenen Adjektive („unverbrüchlichst“, „muthigst“, „willig“, „flei-

ßig“, „uneigennützig“), sondern ist vor allem der unter Punkt 1) beiläufig erwähnte „Vertrag“. 
                                                           
85 Vgl. ARNDT, E.M.: Katechismus für den teutschen Kriegs= und Wehrmann. S.148. Zehntes Kapitel: „Darum, so ihr 
wieder ein Volk werden wollet und herzinniglich fühlen, dass alle Teutschen Brüder sind, müsset ihr vor allem nach 
der Liebe trachten, und wie ihr durch Freundlichkeit und Sanftmut die teutschen Herzen gewinnen möget.“ 
86 Im Umgang mit religiösen Bedeutungen sparsamer: PLATO, G.J.L.K.: Katechisation. Wie befolgt eine christliche 
Jugend das Gebot: Ehret den König? [1823] T. 46. In: Politische Predigten 1727-1866. Niedersächsische Beispiele 
aus Krieg und Frieden. Hg.v. R. OBERSCHELP. Hildesheim 1985. S.145-158. bes. S.146 u. S.148-151. 
87 Vgl. Die christliche Sittenlehre nach einem wissenschaftlichen Grundrisse. Von D. C..F. AMMON.  Luthers Kate-
chismus. Mit einer katechetischen Erklärung zum Gebrauch der Schulen von J.G. HERDER. S.157. 
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Ganz im Sinne einer aufgeklärten Staatstheorie wurde dem Leser an dieser Stelle die Rolle einer 

juristischen Partei offeriert89. Der Bezug auf einen geltenden (wenngleich fingierten) Gesell-

schaftsvertrag diente hier jedoch nicht dazu, den Leser an seine Rechte heranzuführen, sondern 

im Gegenteil an seine Pflichten zu erinnern. 

Im Gegensatz zu dieser eher sachlichen Definition kann der nachfolgende Ansatz als eine affek-

tive Rezeptionsvorgabe verstanden werden: „Patriotismus ist das aus der Liebe zum Vaterland 

fließende Bestreben, die Wohlfahrt desselben vorzüglich zu befördern. Die Dankbarkeit, Famili-

enverhältnisse, Erziehung, Kenntiß des Vaterlandes und eine gleichsam zur Natur gewordene 

Anhänglichkeit an dasselbe, sind die natürlichsten Quellen dieser Tugend, welche in eben dem 

Grade schäzbar und achtungswerth ist, als sie, ferne von einer bloß sinnlichen Anhänglichkeit, 

aus reiner Liebe zur Pflicht fließet. So weise es übrigens ist, in dem Kreiße, welchen uns die Vor-

sehung durch unsere Geburt und Erziehung gleichsam angewiesen hat, vor Allem wirksam zu 

seyn; so darf doch nicht vergessen werden, dass der Patriotismus eine der allgemeinen Menschen-

liebe untergeordnete Tugend ist, welche iener weichen muss, sobald uns die Vorsehung Gelegen-

heit giebt, zu unserer eigenen Veredlung und zur Vervollkommnung und Beglückung Anderer, 

allgemeiner und umfassender zu wirken. Aus der brüderlichen Liebe soll die allgemeine Men-

schenliebe hervorgehen (2. Petr. 1,7.); diese empfielt das Christenthum, ohne eine zu vernachläs-

sigen; denn eine einseitige Empfehlung des Patriotismus führet leicht zum Nationalstolze und 

hindert die allgemeinere Verbindung der Menschen.“90 

Deutlich wird in diesem Ausschnitt nicht nur der biographische Faktor für eine vaterländische 

Gesinnung betont, sondern auch, dies unterstreicht den aufklärerischen Zug dieses Katechismus, 

die versteckte Gefahr dieser Gesinnung. Denn ausdrücklich wurde die patriotische Haltung als 

„Tugend“ herausgestellt, die bei Übertreibung die Gefahr eines „Nationalstolzes“ auslösen konn-

te und die deshalb der „allgemeinen Menschenliebe untergeordnet“ werden musste. 

• Das zweite Beispiel, ein Gesprächsauszug aus dem Katechismus der Israelitischen Religion91, kann 

stellvertretend für die häufigste Form einer vaterländischen Wortmeldung in religiösen Lehrtex-

ten eingeführt werden. Hier wurde das Feld „Patriotismus“ nur beiläufig berührt92. Nachdem im 

Gespräch zwischen Lehrer (F.) und Schüler (A.) die Funktionen einer Differenz von „Obrigkei-

                                                                                                                                                                                     
88 Ebd. S.299. § 250. 
89 Und weitere Belege lassen sich anfügen. Ebd. S.301. § 252: „Obrigkeit. Die Obrigkeit ist diejenige moralische 
Person, welcher von den Bürgern die gesetzgebende und ausübende Gewalt zur Regierung des Staates übertragen 
ist. Sie steht, als solche, einzig und allein unter den moralische Gesetzen des Rechtes, und ist also keinem äusseren 
Zwange mehr unterworfen.“  Ähnlich S.305. § 255 zu den „Pflichten der Unterthanen“. 
90 Ebd. S.300f. § 251. 
91 Vgl. Katechismus der Israelitischen Religion. Bearb.v. M.H. BOCK. 
92 Zwei Punkte sind zu berücksichtigen: Zum einen wurden diese Passagen nie an die Texte prominenter zeitgenös-
sischer Patrioten angebunden, zum anderen fehlte ihnen stets ein aktueller Bezug. Beispielsweise ließen sich keine 
zeitgenössischen Feindbilder, etwa Appelle wider den ‘französischen, teuflischen Feldherrn‘ nachweisen! 
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ten und Unterthanen“ benannt und darüber hinaus die Pflichten beider Parteien definiert wur-

den93, entwickelt sich der folgende Dialog: 

„F. Sind wir auch dem Staate überhaupt die Anwendung unserer Kräfte und unserer Fähigkeiten 

schuldig? 

 A. Ja; weil durch das Wohl des ganzen, das Wohl jedes Einzelnen und unser eigenes Stück be-

fördert wird. 
Bestrebt euch um das Wohl der Stadt, wohin ihr zerstreuet wurdet; betet zum Ewigen für sie, denn in ihrem Wohle liegt auch das eurige. 

Jerem. XXIX. 7f. 2. B. Mose XXVII. 27. 

 F. Was erfordert von uns die Vaterlandsliebe? 

 A. Dass wir dessen Verfassung, Gesetze und Einrichtungen über alle andern hochschätzen, und 

das Gemeinnützige desselben auf alle mögliche Weise unterstützen. 

 F. Was heißt man Gemeinsinn? 

 A. Die Neigung, zu allem was das gemeine Wohl befördert, beyzutragen, und alle Dienste be-

reitwillig zu übernehmen, welche der Staat von uns verlangt. 

 F. Ist es auch unsere Pflicht den Soldatendienst zu verrichten? 

 A. Ja. Wenn wir berufen sind das Vaterland gegen feindliche Angriffe zu vertheidigen, so müssen 

wir diese Pflicht willig übernehmen und getreu erfüllen. 

 F. Was haben wir in Rücksicht auf die Staatsabgaben zu beobachten? 

 A. Die geforderten Beyträge, als Steuern und Abgaben, sind wir der Obrigkeit für ihren 

Schutz schuldig; und, da sie zum Besten des Landes verwendet werden, müssen wir sie gern, ehr-

lich, ohne Betrug und zur rechten Zeit entrichten.“94 

Dieser Auszug ist aus verschiedenen Gründen interessant. Er veranschaulicht nicht nur, wie 

kurzschrittig das Gespräch, wie knapp der Wechsel von Frage95 und Antwort vorgezeichnet wur-

de, er belegt auch, dass biblische Verweise im Rahmen dieser politischen Diskussion unentbehr-

lich blieben. Einsichtig wird darüber hinaus, wie wichtig für die Katechese ein begriffliches Ver-

ständnis war: Die Termini „Vaterlandsliebe“ und „Gemeinsinn“ wurden nacheinander defi-

niert und drucktechnisch hervorgehoben. Schließlich illustriert der Abschnitt das Zusammenspiel 

von unterschiedlichen gemeinschaftsstiftenden Angeboten. So wurde der „Gemeinsinn“ über 

die Rückbindung an den Eigennutz des Lesers positiv konnotiert („weil durch das Wohl des gan-

zen, das Wohl jedes Einzelnen und unser eigenes Stück befördert wird.“); offerierte der Topos 

„Vaterlandsliebe“ allgemein verbindliche rechtliche Bezüge; wurde der Heeresdienst mit einem 

                                                           
93 Ebd. S.50: „Diese Einrichtung ist die Quelle des Glückes und der Ordnung im gesellschaftlichen Leben.“  Ebd.: 
Die Obrigkeit „muss die Ordnung in den gesellschaftlichen Verhältnissen aufrecht erhalten, weise Gesetze geben, 
wohlthätige Einrichtungen anordnen, und frommen Unterthanen Schutz und Sicherheit angedeihen lassen.“  S.51: 
Die Untertanen „müssen der Obrigkeit den strengsten Gehorsam leisten, keineswegs versuchen die Gesetze zu 
umgehen, oder ihr Ansehn zu schwächen, auch die erforderlichen Abgaben willig und ehrlich entrichten.“ 
94 Ebd. S.52. 
95 Dabei wurden unterschiedliche Fragetypen verwendet: Entscheidungs- und Ergänzungsfragen (einschließlich 
begrifflicher Problemstellungen). 
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abstrakten, für die kriegerische Auseinandersetzung mit den Nachbarn stets gültigen Interpretati-

onsmuster begründet („Wenn wir berufen sind das Vaterland gegen feindliche Angriffe zu 

vertheidigen, so müssen wir diese Pflicht willig übernehmen [...]“); wurden die gemeinschaftlichen 

„Steuern und Abgaben“ ‘zum Besten des Landes‘ angemahnt. 

(iii) Katechismen mit einem neuen Konzept: die Idee der Nation 

Abschließend sei auf zwei Texte verwiesen, die im Kern tatsächlich eine neue Gemeinschaftska-

tegorie explizierten, die allerdings, dies ist wichtig, kaum bekannt waren und sind. Sie konnten 

also kaum als Referenzgrößen einer nationalen deutschen Bewegung wirken. 

• Das erste Beispiel gibt eine 1793 von dem Stuttgarter Buchhändler und Verleger JOHANN 

FRIEDRICH COTTA verfasste Schrift. Sie entspricht nur bedingt den Formen eines traditionellen 

Katechismus und muss, der Titel verrät es, als Grenzgang zwischen verschiedenen literarischen 

Gattungen verstanden werden: Gemeint ist der Handwerker- und Bauernkalender des alten Vaters Ger-

hard96. Dieser Text war gegliedert in einzelne, thematisch begrenzte Gespräche. Disputiert wur-

den im weitesten Sinne gesellschaftliche Problemstellungen, beispielsweise Fragen zu Gesetz, Ei-

gentum und Religion. Gegenüber standen sich dabei der alte Gerhard, ein Franzose, und eine 

Gruppe junger Männer aus dem Deutschen Reich, Steffen, Niklaus, Stösser, Velten und Joseph. 

Bereits diese Namen, aber auch die Auflösung der streng dualistischen Kommunikationssituation 

von einem Lehrer und einem Schüler deuten an, wie sehr dieser Text die formalen Konventionen 

eines Katechismus überstieg. Auch die Aufhebung des Rollenspiels, keineswegs ist immer ein-

sichtig, wer die Stellung des Katecheten, wer die Position der Katechumen innehatte, wies über 

den rigiden Rahmen einer Katechese hinaus. 

Wirklich beunruhigen aber musste den zeitgenössischen Leser der inhaltliche Kern dieser Ge-

spräche. Denn in ihnen wurden revolutionäre Konzepte wie die Forderung nach Gleichheit vor 

dem Gesetz, der Vorrang des „Arbeiters“ vor dem „Reichen“ sowie das Anrecht auf eine freie 

Religionsausübung verhandelt97. Diese Vorstellungen wurden allerdings nicht explizit für die 

deutschen Verhältnisse entworfen, sondern, wie der nächste Auszug veranschaulicht, als Doku-

mentation der französischen Zeitgeschichte entwickelt: „Der alte Gerhard: Das Gesetz, liebe 

Nachbarn, ist unsre eigentliche Schutzwehr, das höchste Kleinod aller Landbauern und Hand-

werker. Denn das Gesetz macht keinen Unterschied mehr zwischen uns und den reichen und 

weiland vornehmen Leuten, sondern vor dem Gesetz haben wir alle gleiche Rechte, gleiches An-

sehen; alle Franken haben jetzt gleichsam einerlei Maß, keiner ist einen Zoll oder auch nur einen 

Strich höher als der andre. Nur die Kenntnis und die Tugend unterscheiden sie, dass heißt, nur 

                                                           
96 COTTA, F.: Handwerker- und Bauernkalender des alten Vaters Gerhard. 
97 Ebd. S.421. Fünftes Gespräch: „Derjenige Mensch, welcher arbeitet, ist freier, unabhängiger als der, welcher ihm zu 
arbeiten gibt, denn der Reiche braucht den Arm des Arbeiters, aber der Arbeiter braucht nur die Bezahlung des 
Reichen [...]“ 
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wer größere Fähigkeit als andre hat, dem Vaterland zu nützen, und wer damit auch einen größe-

ren Eifer für das Vaterland verbindet, wer seine Bürgerpflichten erfüllt, wer die Rechte seiner 

Mitbürger verteidigt, wer die Abgaben richtig bezahlt, wer sein Hauswesen gut versieht, sein Ge-

sind als Mitmenschen und seine Nachbarn als Mitbürger behandelt - nur der verdient die Liebe, 

das Zutrauen und die Achtung eines Franken.“98 

Noch einmal: Dieser Dialog zwischen dem alten Gerhard und seinen Zuhörern thematisierte 

nicht eine neue Gemeinschaftskonzeption für das Deutsche Reich, sondern informierte über die 

politischen Zustände in Frankreich nach der Pariser Revolution. Insofern gewann dieser Hand-

werker- und Bauernkalender die Qualität eines Bulletins, einer Bekanntmachung99. An keiner Stelle 

wurde der Bruch gesellschaftlicher Strukturen in „Teutschland“ gefordert bzw. abgeleitet. Und 

doch ist diese Quelle bemerkenswert. Denn sie veranschaulicht, wie das französische Modell ei-

ner Staatsbürgernation mittels populärer Textsorten in ‘Teutschland‘ in tiefere soziale Schichten 

verbreitet werden konnte. Dass tatsächlich das Bild einer neuen Gemeinschaftskategorie vorge-

zeichnet wurde, zeigt der abschließende Auszug: „Denn dem Gesetz darf sich niemand entzie-

hen, weil das Gesetz der Ausdruck des allgemeinen Willens oder dessen, was alle beschlossen 

haben, ist, das heißt, weil im Gesetz nichts andres steht, als was die ganze Nation darum will, weil 

sie es für das Beste hält [...]“100 

• Das zweite Beispiel vermittelt eine ähnlich radikale republikanische Position. Es handelt sich 

dabei um das von dem hessischen Intellektuellen FRIEDRICH WILHELM SCHULZ verfasste und 

1819 anonym veröffentlichte Frag- und Antwortbüchlein über Allerlei was im deutschen Vaterland beson-

ders Noth thut101. Diese Schrift, „für den deutschen Bürgers= und Bauersmann“ ausgewiesen, 

wurde in zwei Auflagen mit insgesamt 3500 Exemplaren in Frankfurt a. M. gedruckt. Etwa 2000 

dieser Exemplare verschickte der heimliche Verfasser in alle deutschen Bundesstaaten, weitere 

legte er auf einer Fußreise in die Schweiz in Wirtshäusern aus102. Bekannter wurde dieser Kate-

chismus allerdings erst durch einen Zwischenfall. Denn man fand ihn unter den zurückgelassenen 

Papieren eines gewissen CARL LÖNING, nach dessen Mordversuch an dem Nassauischen Minister 

IBELL. Infolgedessen geriet dieser Text kurzzeitig unter den Verdacht, ein gefährliches politisches 

Traktat zu sein103. 

Tatsächlich enthielt die Schrift mehrere die bestehende Ordnung in Frage stellende Gedanken. 

Schon die Gliederung des Textes ließ einen kritischen Unterton erahnen: Nachdem das Bild einer 

                                                           
98 Ebd. S.418. Drittes Gespräch. 
99 Vgl. die Darstellung der religiösen Toleranz in der „Franken- Konstitution“ ebd., S.421f. Fünftes Gespräch. 
100 Ebd. S.419. Drittes Gespräch. 
101 Frag= und Antwortbüchlein über Allerlei was im deutschen Vaterland besonders Noth thut. Für den deutschen 
Bürgers= und Bauersmann. Deutschland 1819.  Dazu vgl. AY, K.-L.: Das Frag- und Antwortbüchlein des Darm-
städtischen Offiziers Friedrich Wilhelm Schulz. In: ZfbL. 35. München 1973. S.729-770. 
102 Vgl. ebd., S.747 u. 756f. 
103 Vgl. ebd., S.746. 
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idealen Gesellschaft entworfen und diesem Bild ein Lagebericht über die wirkliche Situation in 

Deutschland entgegengestellt wurde, galt der dritte (und abschließende) Teil dem Vergleich und 

mehr noch der Entwicklung von Reformvorschlägen104. Ausdrücklich wandte sich das Frag- und 

Antwortbüchlein gegen jegliche Beschränkung öffentlicher Meinungsbildung105, gegen die politische 

Zerrissenheit Deutschlands und insbesondere gegen despotische Herrschaftsformen106. Statt des-

sen postulierte dieser Text die Gleichheit aller Menschen107, die Freiheit der Presse108, das Prinzip 

der Volkssouveränität und des Parlamentarismus109. 

Wie gefährlich das Frag- und Antwortbüchlein werden konnte, vermitteln allerdings nicht nur diese 

Forderungen, sondern auch verschiedene einfache formale Elemente. Hierzu gehören die Wahl 

einer populären Textsorte, die Schlichtheit der Textstruktur, der Verzicht auf politische Fachter-

mini sowie die wiederholte Rückbindung der Argumentation an bekannte neutestamentarische 

Texte. Anders gewendet, mit dieser Schrift sollte ein in der Gelehrtenwelt bekanntes Gesell-

schaftsmodell auf einfachste Weise verbreitet werden. Auch wenn diese Schrift an keiner Stelle 

ausdrücklich zum Umsturz des bestehenden Systems aufrief, musste sie mit dieser Art der 

Volksaufklärung bedrohlich wirken. Denn die allgemeinen Verhältnisse wurden in Frage gestellt, 

ein kritisches Bewusstsein geschärft. Allein das vernünftige Individuum sollte, wie der abschlie-

ßende Wortwechsel zeigt, über eine verbindliche Ordnung entscheiden: „Wie lernen wir denn 

einsehen und verstehn, was recht und was unrecht ist? Wenn wir die Vernunft brauchen, die uns 

der liebe Gott gegeben hat. Dann erkennen wir, was wahr und falsch, was recht und unrecht ist. 

Dann werden uns nicht mehr Sünder und Thoren mit falschen Worten belügen und betrügen.“110 

 

2.3. Ein Büchlein für den Analphabeten und dessen Anhang 

Bislang wurde nur mit Belegen gearbeitet. Und es wurde Zeichen nachgespürt, die stillschweigend 

einen selbständig und gut lesenden Katechumen voraussetzten. 

In diesem Kapitel soll es um jene kommunikativen Impulse gehen, die mit einem einzelnen Kate-

chismus angeregt werden konnten. Und es sei ein Frage- und Antwortbüchlein vorgestellt, das - 

hier wird ein wesentlicher Befund der folgenden Analyse vorweggenommen - auf ein kaum lese-

fähiges Publikum zielte. Der unscheinbare Band, ein Lutherischer Katechismus von 168 Seiten, wurde 

                                                           
104 Vgl. Frag= und Antwortbüchlein über Allerlei was im deutschen Vaterland besonders Noth thut.  Der 24seitige 
Text teilt sich in drei Kapitel: „Wie es eigentlich in jedem Lande seyn sollte.“ S.6-15; „Wie es im deutschen Lande 
beschaffen ist.“ S.16-19; „Wie es anzufangen sey, dass es besser wird.“ S.19-22. 
105 Vgl. ebd., S.18: Wie ist’s mit der Preß- und Redefreiheit? Viele vornehme und reiche Herrn können wie die 
Nachtvögel das Licht nicht vertragen und mögens nicht leiden, dass die Wahrheit gesprochen und verstanden wird.“ 
106 Vgl. ebd., S.17: „Aber woher ist uns Deutschen solche Noth gekommen? Daher, weil in jedem kleinen Ländlein 
ein eigener Fürst große Macht und Gewalt an sich gerissen hat.“ 
107 Vgl. ebd., S.7f. 
108 Vgl. ebd., S.12: „Es ist ferner nothwendig, damit alle Menschen nach Christi Worten, zur Erkenntniß der Wahr-
heit kommen können, dass Jeder Alles reden und schreiben darf, was wahr ist, wenn er nur auch die Wahrheit seiner 
Worte beweisen kann.“ 
109 Zur Wahl der Volksvertreter vgl. ebd., S.8-10. 
110 Vgl. ebd., S.7.  Vgl. HOFMANN, A.J.: Der Aristokratenkatechismus. 
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1805 in der Halleschen Verlagsbuchhandlung von FRIEDRICH AUGUST GRUNERT in zwölfter 

Auflage gedruckt und findet sich heute unter der Signatur AB 52 15/k, 54 in der Universitäts-

bibliothek der Saalestadt111. Er setzt sich nach einer kurzen Einleitung aus den fünf Hauptstücken, 

den Heiligen zehn Geboten, dem Glaubensbekenntnis, dem Vaterunser, Taufe und Abendmahl sowie einer 

Haustafel christlicher Sprüche und Fragen zusammen. Im Anhang (ab Seite 90) werden weitere Sittenre-

geln, Gebetstexte und abschließend eine Kurze Geschichte der Reformation vorgestellt. 

Das Zeichen, dass damit in das Blickfeld gerät, muss im doppelten Sinne als normativ verstanden 

werden. Zum einen wurde mit diesem Frage- und Antwortbüchlein die Grenze einer protestanti-

schen Ethik markiert112, zum anderen die Rezeption dieses Zeichens scharf reglementiert und 

(darüber hinaus) diese Reglementierung expliziert. Tatsächlich lassen sich in dem Lutherischen Kate-

chismus Gestaltungstechniken nachweisen, mit denen die semantischen Spielräume des Textes 

beschränkt bzw. gesichert werden sollten. Und dies gilt unabhängig davon, ob man den Text [1] 

in seiner Ausrichtung auf die Mentoren - bereits im Vorwort werden Lehrer und Eltern als Kate-

cheten direkt angesprochen113 - oder [2] als Fibel für unbewanderte Katechumen begreift. 

[1] Bereits mit dem vorangestellten Wahlspruch LUTHERS114, lässt sich eine 1. Beobachtung festhalten. 

Danach wurde nicht nur der Name des (prominenten) Verfassers und damit gleichsam die histo-

rische Dimension des Textes betont, sondern zugleich der gewünschte Umgang mit diesem Text 

und mehr noch die angestrebte Wirkung benannt115. Nur wenn die Schüler die Worte „von Stück 

zu Stück“ „auswendig“ und „verstehen“ lernten, sollte „eine Catechismuskenntniß angerichtet 

werden“116. 

Eine 2. Beobachtung lässt sich mit der Einleitung festhalten. Danach wurden den autoritativen Bin-

degliedern der Katechese verschiedene Legitimationsofferten unterbreitet. Nebeneinander stan-

den dabei orthodoxe und anthropologische Motive. Zum einen wurde die religiöse Anlage des 

Menschen herausgestellt. Allerdings, „nur derjenige Mensch lernt die Religion recht hochschät-

zen, welcher einsieht, dass sie uns nothwendig ist, und wir von Gott dazu eingerichtet sind, Reli-

                                                           
111 D. Martin Luthers kleiner Katechismus. Mit einer Einleitung und einem Anhang. Zwölfte vermehrte und verbes-
serte Auflage. Mit Königl. Preuß. Privilegio. Halle, zu finden bey FRIEDR. AUG. GRUNERT dem Ältern 1805.  Ähn-
lich: Enchiridion. Der kleine Catechismus für die gemeinen Pfarr= Herren und Prediger, durch D. Martin Luther. 
Aufs neue übersehen, und mit den neuen Fragstücken vermehret. Mit Königl. Sächsischem Privilegio. Leipzig, ge-
druckt und zu finden bey FRIEDRICH CHRISTIAN DÜRR. 
112 Zu den Anfängen dieser Ordnung und ihrer Logik vgl. den wunderbaren Aufsatz von SOEFFNER, H.-G.: Luther- 
Der Weg von der Kollektivität des Glaubens zu einem lutherisch- protestantischen Individualitätstypus. In: Ders.: 
Die Ordnung der Rituale. Die Auslegung des Alltags 2. F.a.M. 1995. S.20-75. 
113 D. Martin Luthers kleiner Katechismus. S.4: „Aeltern und Lehrer, welche Kinder in der Religion unterrichten 
wollen, müssen sich zuerst selbst mit dem, was in dieser Einleitung gesagt wird, recht bekannt machen, um auch die 
Kinder darin zu unterrichten [...]“ 
114 Ebd. S.4. Leicht abgewandelt zitiert {D 2.1.} S.167. 
115 Vgl. zur Differenz von illokutiven und perlokutiven Akten {A 3.1.} S.35. Anm.13. 
116 Dies ist ein Indiz dafür, dass der Text nach Vorstellung des Verfassers und der Herausgeber nicht phantasievoll 
und/oder beliebig gelesen werden sollte. 
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gion zu haben.“117 Zum anderen wurden die besonderen Eigenschaften des Menschen hervorge-

hoben, seine „aufrechte, gerade Stellung“, seine „vielen und biegsamen Sprachwerkzeuge“, seine 

Seele, seine Fähigkeit, zu unterscheiden, und auf der Grundlage dieser Vorzüge seine Bestim-

mung, „Gott als den Höchsten und Vollkommensten erkennen [zu] lernen.“ 118 

Diese Offerten sind auch aus pragmatischer Sicht interessant. Denn mit ihnen und der voranstell-

ten Devise LUTHERS wurde unsichtbar die Rolle der Katecheten aufgewertet. Die „Aeltern und 

Verweser der Jugend“ wurden nicht nur in die stillen Beweggründe des Wittenberger Reforma-

tors eingeweiht, sondern zugleich als Mittler und bedeutsame Schaltstelle in der kosmologischen 

(und protestantischen) Ordnung angesprochen und motiviert. 

Auch die beiden folgenden Details zeigen, so die 3. Beobachtung, wie sehr das Frage- und Ant-

wortbüchlein auf seine Katecheten achtete. Sowohl der Anmerkungsapparat - auf beinahe jedem 

Bogen wurden in Fußnoten einzelne Topoi und syntaktische Wendungen der Gebotstexte erläu-

tert - als auch die schwierigen mit diversen Abbreviaturen versehenen Bezüge auf biblische Texte 

sollten die hermeneutischen Möglichkeiten der Katechese begrenzen119. Dass sie tatsächlich der 

Lehrkraft galten, veranschaulichen zwei Befunde. Einerseits unterschieden sich die Ausführungen 

in den Anmerkungen formal (zu) deutlich von der Gestaltung des Haupttextes120, andererseits 

setzten die vielen biblischen Verweise erhebliche Kompetenzen voraus. Der Adressat dieser Mar-

kierungen musste nicht nur lesen und die (unterschiedlichen) Kürzel entschlüsseln können, er 

sollte auch den Kontext der einzelnen Verse kennen, zumindest aber schnell erfassen und dar-

über hinaus die semantische Beziehung zu dem Gebotstext in dem Frage- und Antwortbüchlein 

herstellen. 

[2] Erst jetzt sind jene Muster zu verfolgen, die auf die Katecheten zielten. Wie unauffällig der 

Katechismus war, belegt die 4. Beobachtung. Danach hatte der Band mit 145 x 90 mm lediglich die 

Ausmaße einer größeren Jackentasche. Dies zeigt, wie niedrig der Material- und Kostenaufwand 

gehalten wurde, erlaubt aber auch Rückschlüsse über die Mobilität dieses Textes: Es ist zu vermu-

ten, dass der vorliegende Lehrtext von den Schülerinnen und Schülern beständig mitgeführt wur-

de. Mit anderen Worten, das so bescheidene Büchlein blieb für den mittellosen Katechumen bzw. 

die zahlende Gemeinde erschwinglich; zudem räumte seine Mitnahme die Möglichkeit ein, die 

Glaubenswahrheiten sowohl in der Pfarrkirche als auch zu Hause zu studieren.  

                                                           
117 D. Martin Luthers kleiner Katechismus. S.5. 
118 Vgl. ebd., S.6. 
119 Denn jeder Auszug aus einer biblischen Geschichte exemplifizierte nicht nur die vorgestellte Norm, sondern 
regte zudem dessen Konkretisierung an. 
120 Gemeint ist hier die unterschiedliche Schriftgröße. Dazu später die 7. Beobachtung {D 2.3.} S.187. Vgl. zudem: 
Katechismus der christlichen Lehre. Von GOTTLIEB SCHLEGEL. S.6: „Unter einige Fragen sind Anmerkungen und 
Erläuterungen gesetzet, worinn theils praktische Winke für Lehrer, theils Ermunterungen für die Jugend gegeben 
worden, theils die in Predigten vorkommenden und auf Bibeltexten sich gründenden Vorstellungen erklärt werden.“ 
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Wie umsichtig der vorliegende Katechismus gestaltet, wie sehr vor allem auf seine mnemotechni-

sche Funktion geachtet wurde, macht die 5. Beobachtung deutlich. Dabei gilt es zunächst die wie-

derholt verwendeten Schemata festzuhalten. Schon der Satzspiegel121 verriet eine starre Ordnung, 

denn das aufgeschlagene Buch wies (im Hauptteil) stets das gleiche Muster auf: Die rechte Seite, 

mit einer Kopfleiste versehen, zitierte eine christliche Norm, die unter der Frage „Was ist das?“ in 

einem Satz paraphrasiert und mittels Fußnoten begrifflich präzisiert wurde. Die linke Seite wurde 

von einem schlichten Holzschnitt bestimmt. Eingerahmt wurde die Illustration von einer Vielzahl 

von Verweisen auf Texte des Alten und Neuen Testaments. Das Kürzel über dem Holzschnitt be-

nannte dabei jene Sequenz, die illustriert wurde122. 

Dieses Layout hatte Folgen. Denn mit ihm wurde unsichtbar die didaktische Schrittfolge der 

einzelnen Lektionen festgelegt. Sowohl der unveränderte Fragetyp mit dem die Hauptstücke zu 

erschließen waren, als auch die folgende einsilbige Erläuterung des jeweiligen Gebotes sollten die 

gemeinschaftliche Exegese eingrenzen. 

Ähnlich kanalisierend musste der Anmerkungsapparat wirken. Denn in den Fußnoten wurden 

noch die einfachsten Wörter der Gebotstexte und ihrer Erläuterungen festgelegt. Beispielsweise 

findet sich hier als Kommentar zu der Wortgruppe „die lieben Kinder“ die Übersetzung: „Kin-

der, die ganz an den Aeltern hangen.“123 

Interessant scheinen jedoch nicht nur diese Elemente, sondern, hier beginnt die 6. Beobachtung, 

jene methodischen Strukturen, auf die offenkundig verzichtet wurde. Zum einen ist festzuhalten, 

dass das Lutherische Frage- und Antwortbüchlein ohne größere affektive und/oder polemische 

Züge konzipiert wurde. Zum zweiten lässt sich nachweisen, dass fachsprachliche Details in die-

sem Katechismus gemieden wurden. Schließlich finden sich in dem gesamten Text keine Apho-

rismen namhafter Theologen, keine Zitate literarischer Autoritäten. 

Ähnlich bescheiden, fast anspruchslos wirkte die Bebilderung. Auch sie verrät, wie das folgende 

Beispiel zeigt, welche Rezeptionsweisen angedacht, welche Schülerinnen und Schüler 

vorausgesetzt wurden. Der Schnitt findet sich unter den insgesamt 23 Bildern an dritter Stelle, 

neben dem fünften Gebot: „Du sollst nicht töten.“ Er stellt vor dem Hintergrund einer 

Bergkette, im Schatten eines Laubbaumes zwei streitende, wahrscheinlich männliche Figuren dar. 

Während die eine, im Mittelpunkt des Bildes stehend, die Arme in den Himmel streckt, ob 

entsetzt, verzweifelt oder drohend, kann hier nicht entschieden werden, liegt die zweite zu ebener 

Erde, am linken unteren Rand. Zwischen beiden liegt ein Prügel124. 

                                                           
121 Als Satzspiegel wird die von Text und Bildern eingenommene Fläche auf einer Buchseite bezeichnet. 
122 Durchaus lässt sich eine solche aufgeschlagene Seite als Lektion begreifen. Sie enthält genug Stoff für eine 45- 
minütige Katechese. 
123 D. Martin Luthers kleiner Katechismus. S.47. 
124 Und ein weiterer anregender Befund, der allerdings hier im Detail nicht verfolgt werden kann, lässt sich vermer-
ken. Gemeint ist die Opposition von bautechnischen Elementen und figuraler Attribuierung: Obwohl auf der linken 
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Abb. 9: Beispiel einer Illustration aus einem Lutherischen Katechismus125 

Über diesem Holzschnitt findet sich der Verweis 1. Mos. 4, 8-13. Das Bild erzählt danach die 

biblische Geschichte des Brudermordes von KAIN an ABEL. Verschiedene Punkte lassen sich hier 

schärfer fassen: 

• Zweifellos stand das Bild in Beziehung zu dem auf der rechten Seite gedruckten Text. Das Ge-

bot „Du sollst nicht töten.“ wurde mit dem Holzschnitt allerdings nicht einfach semantisch ver-

doppelt, sondern über eine konkrete Episode exemplifiziert und also in eine geläufigere Vorstel-

lungswelt übersetzt. Das gewählte Beispiel beleuchtete dabei auf extreme Weise die zitierte Norm, 

es zeigte nicht einfach einen Totschlag, sondern den Brudermord schlechthin126. 

• Doch der Sachverhalt ist verwickelter. Denn ohne sprachlichen Zusatz musste der Holzschnitt 

vage und unbestimmt erscheinen. Nur durch zusätzliche Steuerungselemente - hier den Verweis 

auf die Genesis - und deren mündliche Klärung - konnte die Illustration eine für den katecheti-

schen Unterricht sinnvolle Funktion gewinnen. Das Bild selbst war also derart einfach struktu-

riert, dass sich die Geschichte von KAIN und ABEL, ja nicht einmal eine Mordtat, zwingend ablei-

ten ließ. Weder die dargestellte Handlung, noch die Figuren und ihre Attribuierung erlaubten 

eindeutige Rückschlüsse. Per se konnte der Bildteil also kaum gelesen werden, ihm kam nur eine 

sekundäre Funktion zu. 

                                                                                                                                                                                     
Seite des Schnittes eine künstliche Einzäunung und auf der rechten Seite eine rauchende Esse, also Artefakte einer 
zivilisierten Zeit auszumachen sind, tragen die beiden Figuren nur einen Lendenschurz aus Blättern. Die Abbildung 
kann insofern als Symbiose verschiedener Tempora verstanden werden. In die aktuelle Bildwelt des Katechumen 
wurde um 1805 ein frühgeschichtliches (und anhaltendes) Problem menschlicher Umgangsweisen (ein)getragen. 
125 Das Original hatte die Ausmaße 74 x 90 mm. Vgl. ebd., S.22. 
126 Es ist zu beachten, dass die Bibel den meisten Menschen nicht in ihrer Metastruktur, sondern als Menge von 
einzelnen Episoden bekannt war. 
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• Und noch ein Gedanke lässt sich aus der so einfachen Art der Illustration entwickeln. Danach 

ist zu vermuten, dass die Holzschnitte nicht allein die abstrakten Gebote veranschaulichen-, son-

dern darüber hinaus deren Wiedererkennung begünstigen sollten: Als Frames konnten die Abbil-

dungen und mit ihnen die dargestellte biblische Episode und die an sie geknüpfte Norm gespei-

chert werden. 

An dieser Stelle angekommen, können erste Gedanken zu der Umgangsweise mit diesem Band 

zusammenfasst werden: Zum einen mussten sich die Katecheten mit einem Zeichen 

auseinandersetzen, welches rigide, mittels verschiedener Sicherungssysteme seine potentiellen 

Lesarten reglementierte. Zum zweiten ist zu vermuten, dass die Schülerinnen und Schüler im 

Rahmen der Katechese einzelne Abschnitte intensiv kennenlernen sollten, dafür sprechen vor 

allem die Kürze und Prägnanz der einzelnen Lektionen. Zum dritten lässt sich hier der 

Adressatenkreis genauer fassen. Schon die Reduktion der einzelnen Gebotstexte, der Verzicht auf 

fachsprachliche Elemente, der schlichte Wechsel von verbalem und bildlichem Code sowie die 

Übersichtlichkeit des Formats sprechen für ein wenig gebildetes Publikum. 

Die 7. Beobachtung liefert dafür ein weiteres Indiz. Dazu muss die Schriftgröße der einzelnen 

Gebote vorgestellt werden. 

Selig sind die ...  Selig sind die ... 

Abb. 10: Typen im Vergleich 

Der Größenunterschied der beiden Drucke ist offensichtlich. Tatsächlich ist das Schriftbild auf 

der linken Seite, es gehört zu dem untersuchten Lutherischen Katechismus, doppelt so groß, wie jenes 

auf der rechten Seite. Begründen lässt sich diese Schrifthöhe auf verschiedene Weise. Mit ihr soll-

te nicht nur das jeweils zitierte Gebot graphisch (und also plakativ) herausgestellt werden, mit ihr 

ließen sich nicht nur die häufig besonders in kleineren Kirchen schlechten Lichtverhältnissen 

kompensieren (allerdings wäre zu klären, weshalb dann die Abbildungen und Fußnotentexte auf 

der gleichen und der gegenüberliegenden Seite en miniature gedruckt wurden), auch mit dem 

Lese(un)vermögen der Schüler wäre diese Type zu erklären127. Der Lutherische Katechismus aus dem 

Halleschen Verlagshaus GRUNERT hätte insofern religiöse Normen aber auch elementare 

Lesetechniken vermitteln können, er wirkte parallel im Sinne eines christlichen Lehrbuches und 

als kleine Lesefibel 128. 

                                                           
127 Vgl. Katechismus der Schaafzucht zum Unterrichte für Schäfer und Schäferey= Herren. Bearb. u. hg.v. C.A. 
WICHMANN. S.X: „Das Buch ist auch im Französischen, wie nunmehr im Deutschen, mit grober Schrift gedruckt, 
weil Landleute, die des Bücher- Lesens nicht gewohnt sind, solche Schrift besser lesen können, als klare. Kupfer hat 
man beyfügen müssen, um allerley Dinge, besonders gemeinen Lesern, desto verständlicher zu machen.“ 
128 Andere religiöse Katechismen wurden parallel als Rechenbuch genutzt und mit Multiplikationstabellen versehen, 
vgl. Luthers Katechismus. Mit einer katechetischen Erklärung zum Gebrauch der Schulen von J.G. HERDER. 
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Dieser Schluss wirft in Verbindung mit der 8. Beobachtung eine nächste Frage auf: Wie sich näm-

lich die kaum im Lesen geschulten Katechumen in dem Band zurechtfinden konnten? 

• Immerhin fehlen auf mehreren Bögen die Seitenzahlen. Dies fällt um so mehr ins Gewicht, als 

sich die grundsätzliche Gestaltung des Satzspiegels wenig veränderte und insofern für den Schü-

ler kaum Anhaltspunkte für eine Orientierung geliefert wurden. 

• Auch das Fehlen eines Inhaltsverzeichnisses ist hier festzuhalten; wobei sich Spuren einer ge-

waltsamen Entfernung dieser Seiten nicht nachweisen lassen129. 

Beide Befunde lassen sich mit einer einfachen These erklären: Danach waren derlei Hilfen des-

halb entbehrlich, weil dieser Katechismus linear, Seite für Seite, erschlossen wurde. Der vorlie-

gende Lutherische Katechismus wurde also sukzessive von der Gemeinde erfasst, und nicht unstet130. 

Diese Überlegung führt letztlich zur Erörterung der in diesem Katechismus angelegten kollekti-

ven Bezugssysteme. Tatsächlich vermittelte der Band nach- und nebeneinander verschiedene 

Zuschreibungsgrößen: Hierzu zählen jene protestantischen Elemente, mit denen symbolisch die 

Grenzen der kirchlichen Gemeinschaft markiert wurden131, hierzu gehören die unsichtbaren Mü-

hen, der Leitvarietät der deutschen Schriftsprache gerecht zu werden132, hierzu muss auch der 

Text selbst gerechnet werden. Denn der Band, den die Hallesche Gemeinde im Jahre 1805 in den 

Händen hielt, hatte sich längst zu einem fossilen Zeichen gewandelt, welches beständig, über 

Jahrhunderte hinweg, für die gleiche Gesinnung mit den selben Geboten und Formulierungen 

warb. (De facto ließe sich also von einer selbstreferentiellen Bezugsgröße sprechen.) 

Doch damit nicht genug. Auf den abschließenden 16 Seiten finden sich, wenngleich fragmenta-

risch, Identifikationspunkte, die miteinander verbunden die Kontur einer deutschen Geschichte 

signalisierten. Hier beginnt die 9. Beobachtung133. 

Wie eigentlich werden Geschichtsbilder imaginiert? Und auf welche Weise gewinnen diese Kon-

struktionen die Qualität einer gemeinschaftlichen Bezugsordnung?134 Nur zwei Punkte seien an-

gedacht: Zum einen ist davon auszugehen, dass die Vorstellung von einer geschichtlichen Ord-

nung in den unteren Gesellschaftsschichten eher einfache lineare135 Formen annahm. Zum ande-

                                                           
129 Vgl. ebd. 
130 In welchem Zeitraum diese Katechese vollzogen wurde, kann nicht mehr zweifelsfrei festgestellt werden. Wäh-
rend die vorangestellte Lutherische Devise den täglichen Unterricht empfahl, lässt sich, so man den Text in sinnhaf-
te Abschnitte zu unterteilen sucht und zugleich eine Lektion je Woche veranschlagt ein Arbeitspensum von genau 
53 Wochen kalkulieren. 
131 Besonders deutlich wird dies mit dem Diktat von biblischen Sprüche und Sittenregeln, von Morgen- und Tischgebeten. 
Hier wurden der christlichen Gemeinde verbindliche Textmodi für die einzelnen Tagesabschnitte vorgestellt. Vgl. D. 
Martin Luthers kleiner Katechismus. S.90ff. 
132 Vgl. ARNDT, E.: Luthers Stellung in der Geschichte der deutschen Nationalsprache. In: Beiträge zur Geschichte 
der deutschen Sprache und Literatur. 92. Halle/Saale 1970. S.1-136. 
133 D. Martin Luthers kleiner Katechismus. 152-168.  Vgl. Katechismus der christlichen Lehre. Von GOTTLIEB 
SCHLEGEL. S.197-206. 
134 Vgl. ASSMANN, A.: Zeit und Tradition. Kulturelle Strategien der Dauer. Köln, Weimar, Wien 1999. 
135 Geschichtsbilder werden hier also kaum mehrschichtig, zyklisch, epochal oder als konstruktivistische Modelle 
gedacht. 
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ren scheint es wahrscheinlich, dass diese Lineatur durch die Verknüpfung von wichtigen zeitli-

chen Fixpunkten, von zumeist historischen Ereignissen, hergestellt wurde. Welche Fixpunkte 

dabei (im wahrsten Sinne des Wortes) von Bedeutung waren, entschied der einzelne Akteur selbst. 

Wohl ist davon auszugehen, dass von ihm nur jene Ereignisse und Namen selektiert und darüber 

hinaus gespeichert wurden, die seinen ureigensten Sinnhorizont berührten, die vor allem für seine 

Gegenwart Beziehungen und Begründungen einräumte. 

Die Kurze Geschichte der Reformation und der Epilog Von der Reformation der Stadt Halle waren als 

‘verdichtete Chroniken‘ angelegt. Ihre Stellung im Anhang, die komplexe Art, in der sie verfasst 

wurden, und noch mehr die hier gewählte geringe Schrifthöhe verleiten zu der Annahme, dass 

beide Texte am Ende des gesamten Unterrichts wie ein Referat von den Katecheten vorgelesen 

wurden. 

Der geschichtliche Abriss beginnt mit der Ausbreitung der Heilsbotschaft durch die Apostel, er 

streift die Konversion des römischen Kaisers CONSTANTIN „ungefähr dreyhundert Jahre nach 

Christi Geburt“ um sich sodann den „Ueppigkeiten und Lastern“, der „List und Verschlagen-

heit“ der Bischöfe zu Rom zuzuwenden. Die folgende Kette von Verfehlungen wird nur unter-

brochen von den Mühen des „Apostels der Deutschen“, BONIFACIUS, und den Bekenntnissen 

des „frommen Johann Huss“. Das Ende des „Reiches der Finsternis“ ist mit der Leistung MAR-

TIN LUTHERS erreicht. Einigen Details aus seiner Biographie, mit den Stationen Eisleben - Eise-

nach - Erfurt - Wittenberg in Sachsen, folgt die Auseinandersetzung mit dem päpstlichen Stuhl 

und schließlich die Ausweitung der reformatorischen Idee: „Indem nun Luther auf diese Art in 

Deutschland die Wahrheit und gute Sache vertheidigte, und mit seinen Predigten und Schritten 

zum Verdrusse des Papstes großen Beyfall fand, so traten auch in andern Ländern Männer auf, 

die eben das lehrten [...]“136 

Wichtig ist dieser Abriss deshalb, weil er die Katechumen in 1500 Jahre abendländischer Historie 

einführte und zugleich auf verschiedene Weise gemeinschaftliche Zuschreibungsgrößen offerier-

te. Tatsächlich implizierte die Kurze Geschichte der Reformation zweierlei ‘Stammbäume‘: Miteinander 

verschränkt wurden die Entwicklung des europäischen Christentums und die Vorzeit der ‘Deut-

schen‘. Beide Linien fanden ihren Ausdruck bruchstückhaft in einzelnen Episoden, in Jahreszah-

len und bedeutenden Persönlichkeiten. Damit wurde jeweils eine Folge von Zusammenhängen, 

eine Kontinuität in die Vergangenheit, vermittelt und beinahe beiläufig eine gemeinsame Her-

kunft fingiert. 

Einen besonderen Wert erlangte hier das Werk LUTHERS. Genaugenommen diente sein Name als 

semantischer Brennpunkt, hinter dem die Ereignisse der Reformation gebündelt und etikettiert 

wurden. Sein Name versinnbildlichte einerseits den Anbeginn eines neuen christlichen Zeitalters, 

                                                           
136 D. Martin Luthers kleiner Katechismus. S.162. 
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andererseits die befreiende Tat eines ‘teutschen‘ Gelehrten. In jedem Fall räumte er den Kate-

chumen eine Identifikation (die Aussage: ‘Er ist einer von uns!‘) ein137. Der folgende Auszug il-

lustriert diesen Befund: „Dazu trug denn insonderheit Luthers Uebersetzung der heiligen Schrift 

in die deutsche Sprache nebst der Einführung des Gebrauchs eben dieser Sprache bey den Hand-

lungen des öffentlichen Gottesdienstes unendlich viel bey [...] Und eben so konnte das [Pred]igen 

des Evangeliums in einer verständlichen Sp[ra]che, das Singen deutscher Lieder, nicht ohne 

Frucht bleiben.“138 

Zusammenfassend veranschaulicht das Beispiel, dass und wie gemeinschaftsstiftende Bezugsgrö-

ßen stabilisiert werden konnten. Indem mit ihm Informationen über die Ursprünge der deut-

schen Reformation tradiert (zusammengefasst und akzentuiert) wurden139, konnte wichtiges ge-

meinschaftliches und enzyklopädisches Geschichtswissens popularisiert werden. Jener kurze Ab-

riss zur deutschen Reformation vermittelte seinem Publikum sowohl historische als auch geistli-

che Anhaltspunkte, mit ihm wurde nicht nur Unterhaltung und rechtliche Legitimation ange-

strebt, nicht nur eine moralische Unterweisung und Erbauung konditioniert; wirklich eröffnete 

diese kurze Lektion den Katechumen die Möglichkeit einer Selbstvergewisserung und Orientie-

rung in der Zeit und in der Welt140. 

 

                                                           
137 Einen interessanten, aber nicht bis ins letzte Detail zu klärenden Befund liefert der 1803 von JOHANN GOTTLIEB 
HERDER herausgegebene Luthersche Katechismus, der sich in der Leipziger Universitätsbibliothek befindet. Vgl. Lu-
thers Katechismus. Mit einer katechetischen Erklärung zum Gebrauch der Schulen von J.G. HERDER. S.2. Nach 
dem Wortwechsel - „Warum heißen diese Hauptstücke Luthers Katechismus? Weil Doktor Luther sie also zusam-
mengestellt und erläutert hat.“ - kann man eine alte Handschrift, eine vergilbte Notiz ausmachen, die mit der Abkür-
zung „nat.“ beginnt. Auch wenn die dann folgende Buchstabenreihe kaum zu entziffern ist, lässt sich bereits dieses 
Fragment als Kürzel für die Topoi national, natio, Nation und also als ein Indiz für eine ‘gemeinschaftliche‘ Lesart 
verstehen. 
138 D. Martin Luthers kleiner Katechismus. S.164. 
139 Ebd. S.162: „Hiernach war Zwingli für die Schweitz, was Luther für Deutschland war.“ 
140 Und weitere Beispiele ließen sich zeigen, in denen eine gemeinsame deutsche Geschichte imaginiert wurde. Vgl. 
Gesundheitskatechismus zum Gebrauche in den Schulen und beym häuslichen Unterrichte von B.C. FAUST. S.82: 
„Liebe Kinder! Die Blattern sind eine Art Pest, ja sie sind noch schlimmer und richten im Ganzen noch mehr Elend 
an. Sie tödteten  im Jahre 1786 in Berlin 1077, im Jahre 1791 in Mecklenburg= Schwerinschen 2695, und in Ober-
schlesien in 3 Jahren 5584 Menschen, vom Jahre 1650 bis 1750 also in einem Jahrhunderte, tödteten die Blattern in 
London 152461, und in Schweden starben an Blattern und Masern in 11 Jahren 95101 Menschen. Vor tausend Jah-
ren hatten die Menschen in Deutschland und in ganz Europa noch keine Blattern. Sie wurden aus dem heißen Afri-
ka, wo auch die Pest zu Hause ist, nach Europa gebracht; und durch die sorglose Unwissenheit der Menschen wurde 
sie einheimisch [...]“  S.84: „Hört liebe Kinder! die Pest ist, wie die Blattern auch eine Krankheit, die man nicht von 
selbst, sondern nur durch Ansteckung bekommt. In den vergangenen Jahren hat sie häufig und zuletzt 1712 und 
1713 in Deutschland geherrscht, und sie hat zuweilen den vierten Teil der deutschen Völker getödtet [...]“ 
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3. Ein Beispiel aus politischen Kommunikationsnetzen 

 

Wie konnten im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert (in den Grenzen des Deut-

schen Reiches) brisante Neuigkeiten und daran geknüpfte Dispositionen verbreitet werden? Wie 

ließen sich vor der Erfindung des Radios, des Fernsehers, des Internets, in einem Zeitalter mit 

kaum entwickelter Infrastruktur große und dazu häufig analphabetische Teile der Bevölkerung 

rasch informieren? Selbst in der Abgeschlossenheit kleinerer Städte und ländlicher Gegenden? 

Und inwieweit wurde dabei der Entwurf eines gemeinschaftlichen Selbstbildes, etwa im Sinne 

eines deutschen Volkes, angeregt? 

Noch vor den empirischen Mühen lässt sich an dieser Stelle zeigen, wie die zwei umrissenen Pro-

blemkreise miteinander zusammenhingen: Denn jene kommunikativen Strukturen, mit denen 

große Teile der Öffentlichkeit erreicht und aktuelle Mitteilungen sowie Vorschriften popularisiert 

werden konnten, sollten zugleich deren Relevanz- bzw. Geltungsbereiche und damit eine gemein-

same Grenze markieren. Tatsächlich hatten nicht alle Rezipienten die offerierten Daten für sich 

zu akzeptieren, sondern nur jene, die in der entsprechenden politischen Einflusssphäre lebten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Abb. 11: Beispiel einer neuzeitlichen Informationskultur1 

                                                           
1 DÖRBECK, F.B.: „Oho! Bange machen gelt nich!“ Kolorierte Lithographie. In: Berliner Redensarten. 36 numerierte 
Tafeln. Hg.v. d. Gebr. GROPHIUS. Bl.4. 
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Mit der 11. Abbildung gerät die Kultur des Anschlages, der Bekanntmachung, der Affiche und Verfügung 

in das Blickfeld. Auch wenn zu dieser Quellengattung innerhalb der Geschichtswissenschaft bis-

lang kaum gearbeitet wurde, lassen sich einige Positionen voraussetzen: 

• Grundsätzlich standen Anschläge im Schnittpunkt verschiedener Traditionen und Genre, mit 

ihnen wurde nicht nur das Arbeitsfeld der mittelalterlichen Herolde aufgelöst, sie eröffneten 

zugleich die Frühgeschichte des Plakates2 und damit ein neues Niveau der Werbung und Rekla-

me. 

• Zeitlich lässt sich diese Phase nur vage fixieren. Ihren Anfang nahm sie wohl vor den großen 

neuzeitlichen Zäsuren. Zumindest der Brockhaus von 1864/68 gibt dies vor: „Am frühesten ent-

wickelte sich das neuere Affichewesen in Frankreich, wo schon 1407-1417 königl. Patente gegen 

das Anheften von aufrührerischen Plakaten und Pasquillen ergingen [...] Mit der vermehrten Be-

nutzung dieses Mittels der Veröffentlichung und zugleich der Ausbildung des Systems der 

polizeilichen Ueberwachung wuchs auch die Aufmerksamkeit, welche die Regierungen dem 

Gegenstande widmeten, und es bildete sich allmählich ein eigenes, auch nach Deutschland 

übergangenes Affichenrecht aus.“ 3 Wie gegenwärtig diese Kultur noch im 19. Jahrhundert war, 

zeigen spätere Fälle: So erhielt in Wien der Inhaber einer Dekorationsfirma am Februar 1832 ein 

Patent auf die Erfindung eines Rahmens, in den Anschlagzettel eingehängt werden konnten. In 

Paris hingegen war die Plakatsäule seit Anfang der vierziger Jahre bekannt; in Berlin wurde die 

erste nach ihrem Erfinder benannte Litfasssäule am 01. Juli 1855 in Betrieb genommen4. 

                                                          

• Ausgeführt wurde die notwendigen Dienste von einem besonderen Berufsstand: Tatsächlich 

zählten die Zettel- oder Plakatankleber lange zum festen Bestand des kaufmännischen Gewerbes. 

Noch LEOPOLD VON ZEDLITZ vermerkte5: „Sie tragen die Zettel und Avisen herum, und kleben 

dergleichen an den Straßen- Ecken auf. Außerdem unterhält man auch mit Drahtgittern versehe-

ne Kasten, in denen dergleichen Zettel angeklebt werden. Sie gehen bei der Ausübung ihrer 

Funktion jetzt gewöhnlich in blauen Rheinischen Hemden, haben einen blechernen Behälter mit 

dem Klebmaterial vor der Brust und führen kleine Leitern bei sich.“ Zwei Jahrzehnte später wie-

derholte ROBERT SPRINGER6: „Die Zettelankleber in blauer Bluse, den Kleistertopf aus Messing 

am Gürtel, verzieren die Ecken und Straßenpumpen mit den großen Zetteln, welche Lust- und 

Trauerspiele, Opern und Possen, Tanz- und Reiterkünste, Beethovensche Symphonien und 

Gunglsche Walzer, verlorene Hunde und gestohlene Brieftaschen ankündigen. Vor zwanzig Jah-

ren machte ein Egoist die Erfindung, die öffentlichen Anschläge in Kästen mit Drahtgittern aus-

 
2 Vgl. HENATSCH, M.: Die Entstehung des Plakats. Eine rezeptionsästhetische Untersuchung. Hildesheim 1995. 
S.15ff.  Zudem: FERRY, A.: Galerie der Straße. Die großen Meister der Plakatkunst. F.a.M. 1990.  RADEMACHER, H.: 
Das deutsche Plakat. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Dresden 1965. 
3 Zit. nach: HENATSCH, M.: Die Entstehung des Plakats. S.17f. 
4 Vgl. RADEMACHER, H.: Das deutsche Plakat. S.17. 
5 ZEDLITZ, L.V.: Neuestes Coversations- Handbuch für Berlin und Potsdam. Bln. 1834. S.825. 
6 Zit. nach KNOBLOCH, H.: Der Berliner zweifelt immer. Bln. 1977. S.64. 
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zuhängen, aber die Kollegen litten dieses Abschließsystem nicht; Zeit, Wetter und nächtliche 

Gewalttaten zerstörten die Gitterkasten und die Kleisterfreiheit errang den Sieg.“ 

• Die (kommunikativen) Erwartungen, die an einen Anschlag geknüpft wurden, schienen dreige-

teilt: Er sollte schnell - nachhaltig - viele der potentiellen Adressaten erreichen. Demgemäß musste er 

das vorübergehende Publikum animieren, stehenzubleiben und zu lesen, er sollte seine Aussage 

verdichtet, ähnlich einem Telegramm, vor Augen führen, ohne durch zu starke Komprimierung 

diese Aussage bruchstückhaft und dadurch falsch oder unverständlich erscheinen zu lassen. Und: 

Um eine umfassende Information zu sichern, mussten die durch Schrift oder Druck vervielfältig-

ten Affichen an von weiten Teilen der erwachsenen Bevölkerung besuchten Plätzen ausgestellt 

werden. Vor der Erfindung der ersten Säulen waren dies Häuserwände, Kolonnaden, Bäume 

oder Zäune in der Nähe der Rathäuser, im Umkreis von Kirchen und Märkten. Gerade weil 

gleichzeitig an verschiedenen zentralen Punkten große Publika angesprochen wurden, konnte ein 

kommunikativer und mnemotechnischer Schneeballeffekt in Rechnung gestellt werden. Denn die 

Neuigkeiten sollten nicht nur von den einzelnen Lesern aufgenommen, sondern zugleich unter-

einander, zwischen Interessierten und Ignoranten, Informierten und Illiteraten, disputiert und 

anschließend in die Familien und Bekanntschaften weitergetragen werden. 

• Schwierig gestaltet sich, darüber darf ein Blick in heutige Bibliothekskataloge nicht täuschen, die 

Überlieferungssituation: Denn das Schicksal des Anschlages war es, schnell verbraucht zu wer-

den. Er war für den Tag gemacht und erschien nur für kurze Zeit in Dutzenden von Exemplaren, 

schrie die Passanten von Pilastern und Wänden an, beherrschte vorübergehend das Feld öffentli-

cher Meinungen und Fragen. Er wurde angeheftet oder angekleistert, nach Ablauf seiner ‘Halb-

wertszeit‘ wieder abgerissen oder überklebt, aber nur in den seltensten Fällen archiviert. 

Das folgende Beispiel, das trotz dieser Unbilden überliefert wurde und hier vorzustellen ist, fin-

det sich unter der Signatur Wg 789 in der Universitätsbibliothek Halle/Saale. Aufgrund seines 

guten Zustandes, die Rückseite weist weder Leimspuren noch Durchstiche auf, ist zu vermuten, 

dass dieses Exemplar nicht öffentlich ausgehängt wurde. 

1. Der Anschlag beginnt mit einer Aufzählung: „Von Gottes Gnaden, Wir Heinrich der Drey 

zehende, Stammes Aeltester, Wir Heinrich der Zwey und Vierzigste, Wir Heinrich der Ein und 

Funfzigste, Aelterer und Juengerer Linie regierende Fürsten Reuß, Grafen und Herren von Plau-

en, Herren zu Greiz, Crannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein [...]“ 

Deutlich werden in diesem ersten Absatz die Absender der Affiche benannt. Darüber hinaus 

lassen sich bereits an dieser Stelle die politischen und räumlichen Zuständigkeiten der folgenden 

Daten festhalten: Angeführt werden nicht nur mit Titulatur vier Regenten der ernestinischen 

Fürstenfamilie, sondern auch ihre wichtigsten Besitzungen und Herrschaftszentren im östlichen 

Thüringen. 
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2. „thun kund und fügen zu wissen [...]“ 

Mit diesen Worten wird der eigentliche Text eingeleitet. Bemerkenswert ist die Sequenz aus zwei  

Gründen: Zum einen wird ohne Einschränkung die öffentliche Ausrichtung der folgenden Äuße-

rungen herausgestellt. Schon hier ist also zu vermuten, dass sich der Text an sämtliche Unterta-

nen des markierten Verantwortungsbereiches wandte. Zum anderen kündigt die zweite Verb-

gruppe eine rechtlich durchaus verbindliche Mitteilung an. Unabhängig von Lesefähigkeiten und 

zufälligen Wegen durch die Kleinstadt, durch das Dorf sollte jeder Untertan seiner Pflicht nach-

kommen, sich über die neuen Auflagen und Gebote zu informieren. Zumindest wurde dies ver-

fügt. Oder spiegelbildlich und überspitzt: Unwissenheit schützte nicht vor Schuld und Strafe! 

3. „dass zwischen den Bevollmächtigten Sr. Kaiserl. Königl. Apostolischen Majestät dem Kaiser 

von Oesterreich, Sr. Kaiserl. Majestät dem Kaiser aller Reussen, ingleichen Sr. Majestät dem Kö-

nige von Preussen auf der einen - und dem Abgeordneten unsers Fürstl. Gesammthauses auf der 

andern Seite, am 29. vorigen Monats November zu Frankfurth am Mayn Allianzverträge abge-

schlossen und unterzeichnet worden sind [...]“ 

Auch diese Sequenz erlaubt wenigstens einen Anschluss: Es ist zu fragen, weshalb sämtliche Un-

tertanen über einen auf höchster Ebene (zwischen dem ernestinischen Haus und Legaten der 

österreichischen und preußischen Monarchie) geschlossenen Vertrag informiert werden mussten? 

War dies im Angesicht äußerer Umstände notwendig? Sollten vornehmlich gemeinsame Ver-

pflichtungen und Bindungen bekräftigt werden? Oder galt es mittelbar, die nicht beteiligten Par-

teien als potentielle Feindbilder zu konturieren? 

4. „nach welchem allerhöchstgedachte drey Monarchen den Fürstl. Reußischen Häusern von 

Greiz, von Schleiz, von Ebersdorf und von Lobenstein ihre Souveränität und Besitzungen garan-

tiren und versichern, dahingegen diese Häusern dem Rheinbund entsagen und versprechen, 

gleich allen übrigen alliierten Staten zu der gemeinen Sache der Unabhängigkeit Deutschlands 

nach allen ihren Kräften beyzutragen und mitzuwirken.“ 

Der geschichtliche Hintergrund der Affiche lässt sich spätestens in diesem Abschnitt genauer 

fassen. Aufgrund eines Wortes: Mit dem Rheinbund wurde jene Koalition west- und süddeutscher 

Staaten bezeichnet, die 1806 unter dem Protektorat NAPOLEONS gegründet worden war, nach-

dem dieser den größten Teil des Rheinlandes besetzt hatte. Im Juli 1806 versammelten sich 16 

deutsche Fürsten in Paris, unterzeichneten die Rheinbund- Akte, erklärten im August ihren Aus-

tritt aus dem Heiligen Römischen Reich und verbündeten sich de facto mit Frankreich. Darauf 

legte FRANZ II. die deutsche Kaiserwürde nieder und besiegelte damit das Ende des Heiligen 

Römischen Reiches. Erst nach der Niederlage der napoleonischen Armeen in der Völkerschlacht 

bei Leipzig vom 16. bis 19. Oktober 1813 löste sich der Rheinbund auf, die einzelnen deutschen 

Staaten und Städte schlossen Frieden mit der Quadrupelallianz, bestehend aus Preußen, Russland, 

Großbritannien und Österreich, und richteten sich gegen die napoleonischen Okkupanten. 
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Der Anschlag wurde, dies zeigt die Datierung unter 3., am Ende dieser Vorgänge angewiesen. 

5. „Indem Wir dies frohe Ereignis Unsern getreuen Unterthanen hier mit bekannt machen, [...]“ 

Nachdem das Agreement zwischen den thüringischen Fürsten und den Vertretern der Allianz  

nochmals herausgestellt wurde, stehen erstmals die Adressaten dieser Verfügung im Blickpunkt. 

Sie bleiben allerdings anonym, ja abstrakt, was bedeuten mag, dass sich der Text nicht an eine 

besondere soziale Gruppierung, sondern an alle Bevölkerungsteile richtete. Darüber hinaus wer-

den sie als „getreue Untertanen“ vordefiniert. Und dieser Ton setzt sich fort:  

6. „ermahnen Wir sie zugleich, ihre erprobte Anhänglichkeit an Uns und Unserer Regierung 

hauptsächlich dadurch zu beweisen, [...]“ 

Wieder wird der potentielle Leser dieser Affiche positiv attribuiert. ‘Zugeschrieben‘ wird ihm eine 

loyale Haltung zu den Regenten als Individuen und Funktionsträger. Diese Hofierung konnte 

zwei Wirkungen haben: Zum einen sollte sich der Leser als ein ‘guter Untertan‘ leichter anspre-

chen lassen und also eine aufgeschlossenere Haltung zu den folgenden Auflagen einnehmen. 

Zum anderen wurde mit dieser Attribuierung an elementare Tugenden eines Untertanen erinnert. 

Insofern ließe sich hier eine latente Disziplinierung unterstellen. 

7. „dass sie die Lasten, welche der Drang der Umstände ihnen auflegt, willig tragen, und sich da-

durch des Schutzes der hohen alliierten Mächte, so wie der deutschen Namens würdig zeigen.“ 

Interessant an dieser Sequenz sind verschiedene Sachverhalte: So bleibt der Anlass dieser Affiche 

ungenannt, statt dessen wird allgemeiner das Schicksal, „der Drang der Umstände“, angerufen. 

(Der Feind erscheint also nur schemenhaft.) Zudem lässt sich an dieser Stelle das eigentliche An-

liegen dieser Verfügung genauer fassen: Nicht nur wurden die Untertanen über neue grundlegen-

de politische Konstellationen informiert, sondern auch aufgefordert, anstehende Leistungen wi-

derspruchslos zu tragen. Ihre Ergebenheit sollte als Ausdruck einer deutschen Identität und Wür-

de, hier wird in affektiver Weise der Kern dieser Arbeit berührt, verstanden werden. 

8. „Schloß Greiz, Schloß Schleiz, Schloß Ebersdorf und Schloß Lobenstein, den 9. Decbr. 1813.“ 

Dem Text folgt diese Datierung. Auch sie ist bedeutsam. Denn aus der Differenz zu dem (im 

dritten Abschnitt) zitierten Tag der Vertragsunterzeichnung (mit Vertretern der österreichischen 

und preußischen Krone) lässt sich hier die Aktualität der Affiche ableiten. Und damit womöglich  

etwas über ihre ursprüngliche Anziehungskraft sagen. Denn: Je gegenwärtiger eine Information 

war, desto größer sollte die Neugierde der Bevölkerung sein. 

Die Verfügung wurde zehn Tage nach den in ihr beschriebenen Vertragsverhandlungen verfasst. 

9. „Heinrich, der XLII. Jüngerer Linie Fürst Reuß, für mich und in Auftrag meiner regierenden 

Herren Vetter, Herrn Heinrich des XIII., Aelterer Linie und des ganzen Stammes ältesten Fürs-

ten Reuß, mgl. Herrn Heinrich des LI. Und Herrn Heinrich des LVI., Jüngerer Linie Fürsten 

Reuß Lbd. Lbd. Lbd.“ 
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Mit dieser Wiederholung der Verfasser, endet der Text. Und eröffnet sich die Möglichkeit, seinen 

Aufbau nachzuvollziehen. Tatsächlich lässt er sich in vier Konstituenten teilen: a. die Benennung 

der Absender, b1. die Information über eine veränderte politische Situation, b2. die Herausstellung 

der untertänigen Pflichten sowie c. die Datierung und erneute Aufzählung der Verfasser. Deut-

lich wird mit dieser Gliederung, dass die eigentliche Botschaft (b1+2) eingerahmt wurde (durch a. 

und c.), mehr noch, dass diese Rahmung einen großen Teil des gesamten Textes ausmachte. In-

folgedessen sollte der Anschlag hermetisch und hochgradig autoritär wirken. 

Auch die weiteren Befunde unterstreichen eine solche Annahme. Nicht nur die Verwendung von 

Fachbegriffen, vor allem politischen Topoi, sondern auch der eher artifizielle Satzbau7 musste 

eine Decodierung des Zeichens erschweren. Und zunächst Unkundige und Ungebildete aus dem 

angelegten Kommunikationsakt exkludieren. Gleichwohl lässt sich ein Transfer in diese Kreise 

annehmen. Denn die erfolgreichen Leser konnten unter den Umstehenden als autoritative Ver-

mittler fungieren und auf Nachfragen den Inhalt der Verfügung vereinfacht wiedergeben. Dass 

nachgefragt wurde, dass auch analphabetische Publika ein Interesse für neu ausgestellte Mittei-

lungen zeigten, zeigen mussten, signalisierte die zweite Sequenz des untersuchten Textes. Denn 

hier wurde die Inkenntnisnahme des Anschlages generell verfügt. 

Vermittelt werden konnten mit dem vorgestellten Beispiel auf verschiedenen Ebenen gemeinsa-

me, gemeinschaftliche Bezugsgrößen: So wurde mit den ernestinischen Fürsten und ihren Herr-

schaftssitzen Punkte eines räumlichen und politischen Zuständigkeitsbereiches fixiert. Zudem 

sollten die zitierten Regenten als Entscheidungszentren der politischen Ordnung und damit als 

gemeinsame (und gemeinschaftsbestimmende) Pole fungieren. 

Doch diese Ordnung scheint sekundär. Denn tatsächlich zeichnete die Bekanntmachung der Für-

sten Reuß, Grafen und Herren von Plauen, Herren zu Greiz, Crannichfeld, Gera, Schleiz und 

Lobenstein ein überregionales Niveau vor: Immerhin wurde auf die bedeutsamsten Machtzentren 

des Deutschen Reiches, Seine Kaiserliche Königliche Apostolische Majestät, den Kaiser von 

Oesterreich, Seine Kaiserliche Majestät, den Kaiser aller Reussen und Seine Majestät, den König 

von Preussen, verwiesen. Darüber hinaus wurde der deutsche Geist, die ‘Würde des deutschen 

Namen‘ und also indirekt eine patriotische Gesinnung im Sinne eines altehrwürdigen Selbstbildes 

herausgestellt. Auch die Betonung „der gemeinen Sache der Unabhängigkeit Deutschlands“ (im 

vierten Abschnitt) sollte eine solche Position implizieren. Und zwar ausnahmslos bei allen deut-

schen Rezipienten. 

                                                           
7 So setzt sich der erste Satz aus 156 Elementen, der zweite immerhin noch aus 57 Elementen zusammen. 



 197 

4. Ein Beispiel aus der Fülle von Beispielen 

 

4.1. Zur Imagination einer topographischen Ordnung 

Zu Beginn dieser Arbeit wurde unterstellt, dass ein gemeinschaftliches Befinden auch und insbe-

sondere durch räumliche, topographische Vorstellungen angeregt und gesichert werden kann. 

Vor den nächsten Untersuchungsschritten ist es wichtig, diese Annahme genauer zu fassen. Zu-

mindest drei Fragen sind zu klären: 

[a] Durch welche (verschriftlichten) Zeichen konnte eine solche topographische Imagination im 

frühen 19. Jahrhundert unter großen Teilen der deutschen Bevölkerung initiiert werden? 

[b] Wie lässt sich die innere Struktur einer solchen Imagination verstehen? 

[c] Weshalb kann (überhaupt) die Vorstellung einer topographischen Ordnung zu einem gemein-

schaftlichen Bewusstsein führen? 

zu [a] Im Rahmen einer literalen Vermittlungsdisposition wurde die Imagination von Raum und 

Entfernung, von benachbarten Ländern und Landschaften, bildlich- abstrakt über Karten und 

Atlanten1, aber auch narrativ über Reiseberichte und - beschreibungen2 verbreitet. In die Nähe 

dieser Medien kamen einfache Menschen während der aufklärerischen Zeitenwende hypothetisch 

nur in Volksschulen, in zweiklassigen Trivialschulen auf dem Lande, in Pfarrorten und in Klein-

städten mit Filialkirchen, sowie in dreiklassigen Hauptschulen in größeren Städten, im Kreis, 

Viertel oder Distrikt3. 

Doch nicht um die Edukation im frühen 19. Jahrhundert soll es im folgenden Kapitel gehen, 

sondern um eine nahezu vergessene Unterhaltungsindustrie, mit der erste Züge einer topographi-

schen Vorstellung angeregt werden konnten. Die Entscheidung gegen schulische Quellen und für 

eine kommerzielle Zeichenkultur lässt sich mit deren ungleich höheren Wirkungsquotienten be-

gründen. Tatsächlich finden sich für diese Annahme sowohl quantitative als auch qualitative Ar-

gumente: Zum einen (und gemeinhin) kommen in jeder Gesellschaft mehr Unterhaltungs- als 

Unterrichtsmedien vor, insofern sollte mit diesem Gros ein breiteres Publikum erreicht werden 

                                                 
1 Vgl. EBELING, F.F.: Katechese über die Anfangsgründe in der Geographie. Schwerin 1832. S.20. § 4: „L. Gibt es 
auch bildliche Darstellungen von unserer Erde?  C. Man hat verschiedene Arten, nämlich: Globen, Planiggloben, 
Universal= , P[a]rtikular= , General= , S[p]ecialkarten, topographische Karten, See= , Gebirgs= , Fluss= , Kriegs= 
und Postkarten.“ 
2 Noch einmal sei darauf hingewiesen, dass es hier nicht um orale Kommunikationsformen geht; demgemäß: Mit 
einer Reisebeschreibung ist nicht die flüchtige Wiedergabe der Erlebnisse gemeint, die die mobilen Teile der Gesell-
schaft, wie Handlungsreisende, wandernde Gesellen und Pfeffersäcke, auf ihren Wegen machten. Vielmehr geht es 
um eine literarische Gattung, die im ausgehenden 18. Jahrhundert für ein bürgerliches Publikum verfasst - und erst 
mit der philanthropischen Bewegung für Kinder dieser sozialen Schicht schrittweise zugänglich gemacht wurde. Vgl. 
PANZER, B.: Die Reisebeschreibung als Gattung der philanthropischen Jugendliteratur in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts. F.a.M., Bern, N.Y. 1983. S.122ff. 
3 Auszuschließen sind die vierklassigen Normalschulen, von denen es in jeder Provinz eine (!) geben sollte. Vgl. 
GUTSCHNER, P.: „Ältern und Vormünder sollen die Kinder unfehlbar zur Schule schicken, und hierzu verhalten 
werden.“ Schulwirklichkeit in Österreich im 18. und 19. Jahrhundert. In: Beiträge zur Historischen Sozialkunde. 28. 
Jg. 3/98: Disziplinierung in der (Aus)bildung. Hg.v. VfGS. S.117-127. 
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können. Zum anderen scheinen Unterhaltungsmedien (zumeist) anziehender und insofern ein-

prägsamer als autoritäre Lehrzeichen. 

zu [b] Ähnlich knapp gestaltet sich der Versuch, die Frage nach den Strukturprinzipien einer to-

pographischen Imagination zu beantworten. Drei Annahmen bestimmen dieses Bemühen: 

• Für die Entwicklung einer räumlichen Vorstellung sollte jedes Individuum zunächst über eine 

eigene Position, einen archimedischen Punkt, verfügen. Dieser ist allgemein identisch mit dem 

Geburts- und/oder Lebensort. 

• Erst unter dieser Voraussetzung scheint es dem Individuum möglich, neue topographische Be-

zugsgrößen, genauer: die Namen von noch unbekannten Fixpunkten aufzunehmen, zu ordnen 

und zu speichern. Zu diesen Bezugsgrößen lassen sich verschiedene geographische Kategorien, 

Flüsse, Städte, Länder, Völker, Landstriche und Weltmeere, zählen. Sie werden von dem Indivi-

duum im Verlaufe seiner Sozialisation netzartig, wie ein konnektionistisches Modell, um den ei-

genen Aufenthaltsort gedacht. Dabei ist zu beachten, dass langfristig nur die Namen jener neuen 

Bezugspunkte festgehalten werden können, mit denen sich Bedeutungen und Assoziationen ver-

knüpfen lassen4. 

• Doch damit nicht genug. Es bleibt die Frage, wo und nach welchen Regeln die jeweils neuen 

Bezugspunkte auf der Tabula rasa des unwissenden Beobachters angeordnet werden. Notwendig 

sind hierfür verschiedene Modi, vor allem einfachste Kenntnisse über die Himmelsrichtungen5 

sowie Entfernungsvorstellungen. Nur unter Verwendung dieser Hilfen lassen sich neue Fixpunk-

te in Relation zu bereits verinnerlichten Größen verorten6. 

Besondere Bedeutung gewinnen auf dieser gedachten Karte die Grenzziehungen. Denn mit ihnen 

werden nicht nur verschiedene Mengen von topographischen (und gleichsam kulturellen) Ele-

menten eingerahmt und zusammengefasst, sondern auch jene Nahtstellen expliziert, die zwischen 

dem Hiesigen und dem Anderen (Fremden) liegen. Mit anderen Worten, Grenzlinien symbolisie-

ren das Niemandsland inmitten differierender (zumeist zweidimensionaler) Ordnungen. 

zu [c] Hier lässt sich erhellen, weshalb und wie eine topographische Imagination ein gemein-

schaftliches Bewusstsein anzuregen vermag. Zum einen sollte einsichtig sein, dass jedes Indivi-

duum bereits mit seiner kindlichen Entwicklung eine Fülle von topographischen Punkten auf-

nimmt und zueinander in Beziehung setzt, dass es dabei zwischen eigenen, benachbarten und fremden 

Bezugssystemen zu unterscheiden lernt7. Zum zweiten lässt sich vermuten, dass diese verschiede-

                                                 
4 Vgl. KOTHE, H.: Katechismus der Gedächtniskunst oder Mnemötechnik. S.117 zum Einprägen von Landkarten.  
EBELING, F.F.: Katechese über die Anfangsgründe in der Geographie. hier S.vf. das Inhaltsverzeichnis. 
5 Vgl. ebd., S.10. § 1. 
6 Auf diese Weise kann beispielsweise die bislang unbekannte Kleinstadt A, aus der womöglich die Verwandten von 
Z kommen, nördlich der Region B, 100 Meilen vor der Stadt D gedacht werden. 
7 Aus der Perspektive eines Tagelöhners, eines Illiteraten, ließe sich womöglich noch eine andere, einfache Trennlinie 
vermuten: Zwischen erreichbaren, schwer erreichbaren und schier unerreichbare Arealen. 
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nen Systeme schrittweise erweitert und ausdifferenziert werden. Nicht unwesentlich scheint dabei 

die Aufnahme fremder nicht geläufiger Fixpunkte. Denn jede Einordnung dieser Größen sollte 

den Vergleich mit den eigenen topographischen Schnittstellen anregen und insofern indirekt die-

se eigenen Punkte verstärken. Ohne dass sie genannt werden müssen. 

 

4.2. Teile eines (vor)sintflutlichen Lichtspieltheaters 

Der gemeine Mann, von einem Handwerks = Schulmeister so 
weit gefördert, dass er den Katechismus lesen und in Schocken 
und Mandeln geläufig reduciren konnte, klebte an der Scholle, 
ab und zu höchlichst durch ein Jahrmarktsfest ergötzt. 
ERNST KUHN8 

Drei Punkte lassen sich vor der eigentlichen Untersuchung festhalten: 

• Bereits das vorangestellte Zitat signalisiert, dass zwischen jenen Teilen der Gesellschaft, die auf 

Wanderschaft9 und jenen, die an Grund und Boden gebunden waren, zu unterscheiden sein wird, 

dass im folgenden vor allem die ländlichen Bevölkerungsgruppen in den Mittelpunkt geraten. 

• Zudem deutet der Untertitel an, dass mit diesem Kapitel Zeichen aus der Frühgeschichte des 

Kinos, in das Blickfeld geraten. (Vor)sintflutlich kann hier also im Sinne von ‘veraltet‘ und ‘überlie-

fert‘ verstanden werden. Darüber hinaus lässt sich auch der etymologische Hintergrund des Wor-

tes Sintflut einbeziehen. Es handelt sich dann nicht etwa um Zeichen, die vor den alle ‘Sünden‘ 

hinwegspülenden Wassern entwickelt wurden, sondern um Zeichen, die ‘immer‘ und ‘umfassend‘ 

die Welt überfluteten10. 

• Und noch ein Befund lässt sich vorwegnehmen: Danach gilt es Zeichen zu verfolgen, die sich 

aus zwei verschiedenen, voneinander getrennten Bauelementen zusammensetzten. Dies ist inso-

fern von Bedeutung, als bisher kein Zeichen vollständig überliefert wurde und insofern kaum 

deren semiotische Offerten nachgezeichnet werden konnten. 

Gleichwohl lassen sich aus den vereinzelten Forschungsbeiträgen zu dieser Technologie zwei 

Hypothesen ableiten: Danach erreichten derlei Zeichen ein großes, vornehmlich wenig gebildetes 

Publikum. Und: Diese Zeichen regten gemeinschaftliche Befindlichkeiten durch die Imagination 

einer topographischen Ordnung an11. 

(i) Einleitung 

Einen ersten Zugang zu diesen Medien eröffnet die folgende Federzeichnung von THEODOR 

HOSEMANN aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Auf dem Bild findet sich im Schatten 

                                                 
8 Vgl. Beiträge zur Geschichte des katechetischen Unterrichts in Deutschland. S.55. 
9 Stellvertretend für eine Fülle von neueren Arbeiten: WADAUER, S.: Disziplinen der Wanderschaft. In: Beiträge zur 
Historischen Sozialkunde. 28. Jg. 3/98. S.128-137.  Dies.: Der Gebrauch der Fremde. Wanderschaft in der Autobio-
graphik von Handwerkern. In: ÖZG. 9/1998/2. S.159-187. 
10 Tatsächlich findet das althochdeutsche Adverb sin(t) seine semantischen Wurzeln nicht im frevelhaften Verstoß 
gegen ein religiöses Gebot. Vgl. KLUGE, F.: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. S.765. 
11 Wichtig war diese Imagination auch und gerade weil der gemeine Mann an die Scholle gefesselt blieb, und also 
nicht annähernd die räumlichen Fixpunkte seines Volkes zu erfahren vermochte. 
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eines Baumes und um einen Kasten versammelt eine Gruppe von fünf Menschen. Während links 

der Apparatur mit missmutigem Gesicht eine ältere Frau, womöglich die technische Hilfskraft, 

sitzt, steht auf der rechten Seite ein Invalide, bekleidet mit Wams, soldateskem Mantel und einem 

unförmigen Zylinder. Dieser Aufzug vermittelt nicht nur den Eindruck eines ärmlichen, sondern 

vor allem auch weitgereisten und lebenserfahrenen (also authentischen) Straßenkünstlers. Ein-

dringlich, mit ernster Miene und gehobenem Zeigefinger, wendet er sich an seine Klientel, drei 

Kinder. Deutlich lässt sich dieses Publikum sozial typisieren. Neben dem Knaben, in Schlappen 

und Overall, stehen auf der linken Seite eng zusammen und in eleganter Mode ein Junge und ein 

Mädchen aus bürgerlichen Verhältnissen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 12: Das Beispiel eines Guckkästners 12 

Auch der Kasten bietet erste Anknüpfungspunkte. Er erinnert mit seiner Giebelkonstruktion an 

ein Miniaturtheater und gleicht doch einer rätselhaften Schatzkiste13. Seine Frontseite ist mit we-

nigstens drei Gucklöchern auf unterschiedlicher Höhe versehen. Dies erlaubt zwei Schlüsse: Zum 

einen impliziert diese Technologie verschiedene Publikumsgrößen und - alter, zum anderen wird 

                                                 
12 HOSEMANN, T.: Guckkästner. Federzeichnung. Frontispiz zu: ADOLF GLAßBRENNER. Berlin wie es ist und - 
trinkt. H.6. 1.L. Zirngibler & Guckkästner. Lpz. 1843. 
13 Eckensteher, Blumenmädchen, Stiefelputzer. Berliner Ausrufer und Volkstypen. Hg.v. G. BRANDLER. Lpz. 1988. 
S.86: „Den Schaukastenführern, auf Hosemanns Blatt ein Invalide und ehemaliger Teilnehmer der Befreiungskriege, 
war nach § 18 des Hausierregulativs vom 28. April 1824 die polizeiliche Erlaubnis für das Gewerbe ‘nur ausnahms-
weise, aus besondern von ihrer Persönlichkeit hergenommenen Gründen, und nach voraufgegangener strenger Prü-
fung ihrer Rechtlichkeit und Sittlichkeit, allemal aber nur in mäßiger Zahl und mit besonderer Auswahl zu bewilli-
gen‘.“  Das Motiv eines invaliden Guckkästners findet sich wiederholt. Vgl. FÜSSLIN, G.: Der Guckkästner. In: Der 
Guckkasten. Einblick - Durchblick - Ausblick. Hg.v. dems., W. NEKES, W. SEITZ. Stuttgart 1995. S.36-45. hier S.37. 
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hier deutlich, dass diese Unterhaltung eine kollektive Form der Kommunikation (und Wahrneh-

mung) einräumte14. 

Auch die zweite Illustration, eine (farbige) Lithographie, die einem Text von CARL LANG voran-

gestellt und in der nach Rokoko- Tradition ein Berufsstand symbolisch, vor einer ländlichen Um-

gebung dargestellt wurde, ermöglicht Ausführungen zur Profession eines Guckkästners, zum 

Kreise seiner kunstvollen Präsentation und seiner Ausstattung. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 13: Zur Generationsfrage unter den Cineasten 15 

Bemerkenswert erscheint hier nicht nur die jungenhafte Gestalt des Akteurs, sondern auch des-

sen modische Bekleidung. Auffällig ist darüber hinaus die einladende Gestik des Jungen. Und: 

Beinahe zärtlich umarmen seine Hände den Apparat an seiner Seite. Dies kann als Hinweis auf 

die geheime Anziehungskraft des Guckkastens aber auch als Indiz für den Wert dieser Gerät-

schaft verstanden werden. Schließlich ist zu fragen, inwieweit der bäuerliche Hintergrund am 

linken Bildrand als Dekor bzw. als Metapher für das eigentliche Arbeitsumfeld eines solchen 

Guckkastenführers zu lesen ist? 

                                                 
14 Vgl. Kurzer Überblick zur Technik und Formgeschichte. In: Guckkasten. Ausstellungskatalog BEWEGTE BIL-
DER UND BILDERMASCHINEN. Hg.v. M. GEIMER- STANGIER, E.M. MOMBOUR. Siegen 1981/1982. S.7: „Es 
gab sehr bald [...] Kästen mit mehreren (Linsen-) Gucklöchern, durch die ebenso viele Personen gleichzeitig dasselbe 
Bild betrachten konnten. Diese Art von ‘Rationalisierung‘ brachte gleichzeitig den Zuschauern bei ‘Hochbetrieb‘ 
geringere Wartezeiten, dem Schausteller eine verbesserte Arbeitsökonomie verbunden mit größeren Einnahmen, 
hatte aber den Nachteil, dass eine leichte Verzerrung in Kauf genommen werden musste, da ja nun nicht mehr alle 
Linsen genau auf das Bild ausgerichtet sein konnten. Die bei Mehrlinsen-Kästen üblichste Form war wohl der [...] 
Dreilinsen- Kasten; die versetzte Dreiecksanordnung der Linsen ergab bei kleinstmöglicher Verzerrung die günstigs-
te Zuschaueranordnung.“ 
15 LANG, C.: Der Kleine mit dem Guckkasten oder schöne Raritäten für Knaben und Mädchen, welche sich in der 
Welt umsehen und erfahren wollen, wie solche außerhalb der lieben Heimath beschaffen sey. Mit Ansichten merk-
würdiger Städte, Berge, Seen usw. Lpz. 1806. 
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Zusammenfassend (und nach Maßgabe der Arbeit) zeigen beide Abbildungen die wesentlichen 

Komponenten eines unterhaltsamen Gewerbes: den Guckkästner (als Sender), seine Ausrüstung 

sowie den Kreis seiner Zuhörerschaft (die Adressaten)16. Was aber wurde konkret in und mit 

einem Guckkasten vorgestellt? Und: In welcher Weise lassen sich hier kommunikative Strukturen 

nachzeichnen, die den unterhaltsamen Akt dirigieren sollten? 

(ii) Die finstere Kiste 

Der Guckkasten steht in einer Traditionslinie mit Peep Show, Rarekiek, Mondo nuovo und Boîte 

d’Optique, mit Laterna magica, Camera obscura17, Thaumatrop, Phenakistiskop, Zoetrop, Praxinoskop, Mu-

toskop, Diorama, Panorama, Anamorphose und Kaleidoskop18. Alle diese Techniken wurden im Laufe 

des 18. und 19. Jahrhunderts entwickelt und im öffentlichen Raum eingesetzt19. Guckkästen sind 

insofern keine singuläre Erscheinung, sie lassen sich in die Kultur- und Wahrnehmungsgeschichte 

von Fotografie und Film einreihen20. 

Die ersten Nachrichten über einen Guckkasten stammen aus der italienischen Renaissance. LEON 

BATTISTA ALBERTI soll bereits 1437 seinen Besuchern Guckkastenvorführungen geboten haben, 

auch von FILIPPO BRUNELLESCO wird dergleichen berichtet. Die erste schriftliche und zeichneri-

sche Bauanleitung für Guckkastenmodelle jedoch ist, nach bisherigem Kenntnisstand, über zwei-

hundert Jahre später von JOHANN CHRISTOPH KOHLHANS, einem Coburger Mathematikprofes-

sor, in seinen Neu- erfundenen Mathematischen und Optischen Raritäten von 1677 publiziert worden. 

Vieles, was für den Kasten und seine Entwicklung wichtig werden sollte, lässt sich hier bereits im 

Ansatz herauslesen21. 

Wie also stellt man es an, „ein vierekichtes Kästlein zu machen / darinn man die Objekta sehen 

kan / wie in einer finstern Kammer [...] nicht perspektivisch / sondern wie sie an sich selbsten 

sind / und liberis oculis angeschauet werden“? „Das Kästlein mag man so groß machen als man 

will / aus eiteln Papp (... damit sie leichter  und tractabiliores seyn.) Es hat vier Seiten / und sind 

oben daran gemacht vier trapezia, so zusammen gehen, dass ein viereckicht Loch in der Mitte 

machen: daran wird gesetzt und angemacht ein viereckichter tubus von etlichen Stücken / die aus 

einander können gezogen werden / darein kommen die Gläser / so der Objektorum imagines in 

das Kästlein bringen. Nimmt man ein Glaß / welches vorn angemacht wird / so präsentirt es wie 

in der camera obscura, die Objecta unter sich / über sich aber / wenn noch ein Glaß nach dem 

                                                 
16 Weitere Beispiele für diese Kultur, mit unterschiedlichen Größen und Typen, ließen sich anführen, vgl. die Dar-
stellungen von E.T.A. HOFFMANN, J.C. KOHLHANS, M. DEISCH, T. HOSEMANN in: Guckkasten. Ausstellungskata-
log BEWEGTE BILDER UND BILDERMASCHINEN. S.21 u. 35ff.  FÜSSLIN, G.: Der Guckkästner. hier S.44. 
17 Vgl. Laterna Magica. Lichtbilder aus Menschenwelt und Götterwelt. Hg.v. D. HOFFMANN, A. JUNKER. Bln. 1982. 
18 Nicht verwechselt werden dürfen Guckkästen mit ihren Vorläufern, den Raritäten- und Schaukästen.. 
19 Vgl. FÜSSLIN, G.: Optisches Spielzeug oder wie die Bilder laufen lernten. Stuttgart 1993. 
20 Vgl. BUSCH, B.: Belichtete Welt. Eine Wahrnehmungsgeschichte der Fotografie. F.a.M. 1995. bes. S.95-125. 
21 Kurzer Überblick zur Technik und Formgeschichte. In: Guckkasten. Ausstellungskatalog BEWEGTE BILDER 
UND BILDER MASCHINEN. S.5-9. hier S.5. 
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fördern in tubum, wie bewust / gestellet wird. Auf einer Seiten mitten an einem trapezio wird 

auch ein Loch gemacht / dadurch man in das Kästlein siehet / auf ein weises Papier oder weiß 

gemachtes Papp / welches das Untertheil des Kästleins ist: die andern Stück müssen inwendig 

alle schwartz seyn. Das untere Stück oder Papp kann man abnehmen / und mehr Sachen daran 

oder ins Kästlein machen / die Objecta vor Augen stellen. Also erscheinen die präsentirte Sachen 

perspectivisch / das ist / gleich / wie die Mahler etwas mit abreissen und mahlen vorstellen. 

Thut man aber in das Sehe- Loch ein ander vitrum convexum, so etwan einen solchen radium hat 

/ als das Loch von dem opposito albo stehet / so siehet man die objecta, als vorher gedacht / 

wie sie von aussen libero oculo vorkommen / in der Weite / Breite / Ründung und Distanz.“22 

Der Auszug verrät nicht nur wie ein Guckkasten aufgebaut werden sollte, als Quader oder Kubus 

mit Linse, Spiegel und Staffage, sondern auch welche Werkstoffe Verwendung finden konnten. 

Dabei wurde bewusst darauf geachtet, dass die Konstruktion transportabel blieb, empfohlen 

wurden vor allem leichte Baumaterialien. Der Gedanke an die Nutzung der Erfindung für das 

wandernde Gewerbe war bei JOHANN CHRISTOPH KOHLHANS also schon gedacht; dies gilt im 

übrigen auch für die Idee, mehreren Personen gleichzeitig Einblick zu gewähren23. 

In jedem Falle sollte die Kundschaft durch einen Spion in das Innere des Kastens auf den eigent-

lichen Gegenstand - ein Bild - schauen. Linsen waren dabei nicht zwingend notwendig, gleich-

wohl konnte mit ihnen die Wirkung des Gezeigten gesteigert werden. (Die frühen Kästen hatten 

vielfach noch keine kostspielige Linse24, sondern ein offenes, allenfalls mit Glas besetztes Guck-

loch, hinter dem allerdings nach Art der Zimmertheater Kulissen einen Tiefeneindruck zu ver-

mitteln vermochten25. Teilweise wurde dabei, um die Illusion zu erhöhen, mit Hohlspiegeln gear-

beitet, so dass dem Betrachter nur eine ‘entmaterialisierte Erscheinung‘ vor Augen kam26.) 

Das nötige Licht stammte entweder aus einer verdeckt im Kasten angebrachten Lichtquelle oder 

fiel, seltener, durch unauffällig angebrachte Öffnungen von außen ein. (Unter Umständen musste 

trotzdem durch künstliches Licht nachgeholfen werden.) Nur in besonderen Fällen, wenn trans-

parente Bilder in der Schaukiste vorgestellt wurden, konnte die Beleuchtung hinter der eigentli-

chen Szenerie placiert werden. 

                                                 
22 KOHLHANS, J.C.: Neuerfundene mathematische und optische Curiositäten. Lpz. 1677. Zit. ebd., S.5f. 
23 Vgl. ebd., S.7. 
24 Vgl. NEWHALL, B.: Geschichte der Photographie. Mit 299 Abbildungen von den Anfängen bis heute. München 
1989. S.9: „Die Künstler forderten, dass die Linsen der Kamera so beschaffen waren, dass die von ihnen erzeugten 
Bilder den Regeln der Perspektive entsprachen. Eine einzelne Linse - etwa eine Lupe - erzeugt ein kreisförmiges, in 
sich gekrümmtes Bild, das, auf eine plane Fläche projiziert, nicht gleichmäßig scharf ist. Durch die Kombination 
zweier zu Bogensegmenten von unterschiedlichem Radius geschliffene Linsen ließ sich eine hinreichende Ebenheit 
des Bildfeldes erzielen." 
25 Vgl. STECKELINGS, K.-H.W.: Faltperspektiven - Die Illusion in der Tasche. In: Der Guckkasten. Einblick - 
Durchblick - Ausblick. S.62-73. 
26 Kurzer Überblick zur Technik und Formgeschichte. In: Guckkasten. Ausstellungskatalog BEWEGTE BILDER 
UND BILDERMASCHINEN. S.7. 
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Wenigstens die materiellen Voraussetzungen schienen also, so ein frühes Fazit, erschwinglich. 

Neben Karton, Tubus und einfachen Linsen- und Spiegelsystemen waren lediglich Kerzen, Stativ 

und jene Bilder, die in der geheimnisvollen Kiste erhellt wurden und zu gegebener Zeit genauer 

betrachtet werden sollen, zu versorgen27. 

(iii) Künstler wider Willen 

Die alltägliche Arbeit eines Guckkästners stand dennoch unter ambivalenten Vorzeichen. Sicher-

lich bildete eine Schaukiste mit ihrer Ausstattung eine nicht zu verachtende Existenzgrundlage. 

Und sicherlich waren diese Unterhaltungskünstler erfolgreicher als heutige Straßenmusikanten, 

die im Zeitalter elektronischer Medien ihr Publikum suchen. 

Dessenungeachtet darf die Zahl derer, die aus sozialer Not heraus in dieses Wandergewerbe ge-

rieten, nicht zu gering veranschlagt werden28. Hierzu zählen auch und insbesondere Kriegsinvali-

den. Ihnen konnte, da sie in der Regel zur Ausübung ihres erlernten Berufes nicht mehr fähig 

waren, vom Staat eine Art Wandergewerbepatent genehmigt werden, das jedoch jederzeit widerrufbar 

war. (Aus ihrer Doppelrolle als staatsabhängiger Almosenempfänger und Staatsgeschädigter ergab 

sich bei diesen Darstellern gerade deshalb eine seltsame Mischung aus aufgesetzter Loyalität und 

unterschwelliger Renitenz29.) Zudem sind die beruflichen Anstrengungen, denen der Guckkästner 

ausgesetzt war, kaum zu unterschätzen. Bereits die ungleichen Funktionen, die er ausfüllte (aus-

füllen musste), zeigen dies: Er hatte nicht nur die Position eines Moderators, eines Rhetors inne, 

sondern musste zugleich als Vertreter, als Agent, Kassierer, Techniker und Transportarbeiter 

agieren. Nur in Ausnahmen war er kein wandernder Einzelgänger, wurde er von der eigenen 

Frau, die das Geld einsammelte und die Lampe anstach, begleitet. 

(iv) Kommunikative Schrittfolgen 

Von CARL VON KERTBENY stammt die folgende Beschreibung der öffentlichen Vorführung eines 

Guckkästners: „Hart am Eingang zum Schützenplatze halten mehrere Guckkasten, deren Besit-

zer mit heiserer und eintöniger Stimme die Seltenheiten verkünden, welche der Kasten enthält. 

Bald versammelte sich eine Menge Schaulustiger, und nun nimmt der Eigenthümer als Cicerone 

                                                 
27 Käuflich erwerben konnte man Guckkästen bei Optikern und Herstellern wissenschaftlicher Instrumente. In Lon-
don war 1795 ein Guckkasten im Verlagskatalog von LAURIE & WHITTLE für 1 Guinee erhältlich, bei GEORGE 
ADAMS 1769 für 18 Shilling. In Paris lieferte LAURENT- PIERRE LA CHAUSSÉE 14 Guckkästen für zusammen 6 liv-
res. Vgl. KALDENBACH, C.J.: Perspective Views. Print Quaterly. Vol. II/2. London1985. S.87. In Deutschland bot 
der Nürnberger Galanteriewarenhändlers GEORG HIERONIMUS BESTELMEIER detaillierte Informationen betreffs 
Ausstattung, Aussehen und Preis von Guckkästen: „Eine große Optik mit 12 Prospekten, 3 Schuh hoch. Die Pros-
pekte sind nicht nur schön illuminiert, sondern auch alle Fenster mit vieler Mühe durchgehauen. Sie werden auf eine 
mit Goldsendel bezogene Rahme gelegt, und haben unter sich einen Sentilirspiegel, wodurch bey dem Hineinsehen 
ein prächtiger, einer Illumination gleichender, Anblick zuwege gebracht wird. Kostet 11 fl.“ BESTELMEIER, G.H.: 
Magazin von verschiedenen Kunst- und anderen nützlichen Sachen [...] Nürnberg 1803. Reprint 1979. Zit. nach: 
FÜSSLIN, G.: Der Guckkasten. In: Der Guckkasten. Einblick - Durchblick - Ausblick. S.8-23. hier S.21. 
28 Dies ist einem sozialen Abstieg gleichzusetzen, war doch damals gerade die Sesshaftigkeit ein Zeichen des Wohl-
standes. Vgl. ders.: Der Guckkästner. Ebd. S.37. 
29 Kulturgeschichtliche und soziologische Aspekte. In: Guckkasten. Ausstellungskatalog BEWEGTE BILDER 
UND BILDERMASCHINEN. S.12f. 
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das Wort und erklärt alle die Merkwürdigkeiten, welche er den Zuschauern in Bildern vorüber-

führt. Mit seltener Geläufigkeit versieht dieser sein Amt und wiederholt ohne Ermüdung funf-

zigmal dasselbe. Die Erklärungen haben durchweg einen komischen Charakter [...] An die Haupt-

sache reihen sich auch nicht selten Zustände aus dem Stehgreife, wozu Lokal- und Zeitumstände 

Veranlassung geben.“30 

Das Zitat gibt einen Einblick in die Vorgehensweise eines Guckkästners. Nachdem dieser seinen 

Zielort erreicht und einen günstigen, öffentlichen Stellplatz gewählt hatte, nachdem die ‘finstere 

Kiste‘ mit sämtlichem Zubehör installiert war, sollte das eigentliche Schauspiel beginnen. Hier 

lassen sich drei kommunikative Teilstücke unterscheiden. 

Zunächst und vor der eigentlichen Darbietung musste der Künstler das Interesse seines Publi-

kums erregen. Der erste Schritt wurde deshalb von Werbestrategien bestimmt. Dabei konnte sich 

der Guckkästner auf direkte und indirekte Wirkungsmechanismen stützen: Zum einen ließen sich 

durch stete (und sehr laute) Ausrufung unmittelbar Zuschauer gewinnen, zum anderen infolge 

gelungener Vorführungen durch Mundpropaganda mittelbar Neugierde und Bekanntheitsgrad 

vergrößern. 

Empirisch nachvollziehbar und wichtig scheinen vor allem die Ausrufe der Schausteller. Denn an 

ihnen lassen sich erste Bindungsqualitäten dieser Zeichenkultur aufzeigen. Tatsächlich kündigte 

der Guckkästner nicht nur eine besondere Leistung an, stellte er nicht nur die Aktualität und den 

Unterhaltungswert seiner Vorführung heraus, sondern betonte den exotischen Charakter seiner 

Präsentation31. Anders gewendet, zu den wesentlichen Anreizen einer Guckkasteninszenierung 

zählte die Erwartung des Fremden, des Unbekannten, bisher nur Geahnten. 

(An dieser Stelle ließen sich gleich zwei Wechselbeziehungen vermuten: Zum einem sollten sich 

Neugierde und Gemeinschaftsempinden nach exotischen Offerten proportional zueinander ent-

wickelten: In dem etwas fremd wirkte und als solches angekündigt wurde, konnten zugleich Inte-

resse und Ich- Bewusstsein der potentiellen Adressaten steigen. Zum anderen sollte sich der wirt-

schaftliche Erfolg für den Guckkästner in dem Maße einstellen, in dem er und seine Vorführun-

gen einen verlockenden Ruf gewannen. Nur wenn es ihm gelang, die Menschen in seinen Bann 

zu ziehen und sie zum Betrachten der Guckkastenblätter zu bewegen, war seine Existenz gesi-

chert32.) 

In jedem Falle wiesen die Ausrufe der Schausteller, wie die folgenden Beispiele zeigen, formelhaf-

te Züge auf: „Raritäte sein zu sehn / Schöne Raritäte“ oder „Ich bin ein armer welscher33 Mann / 

                                                 
30 KERTBENY, C.V.: Berlin wie es ist. Bln 1831. S.324. 
31 Genauer untersuchen lassen sich die Werbemühen der Guckkästner mit der bekannten Formel AIDA, nach der 
eine wirkungsvolle Anzeige vier Wirkungsphasen zu berücksichtigen hat:: A - Attention / I - Interest / D - Desire of 
Possession / A - Action. 
32 FÜSSLIN, G.: Der Guckkästner. In: Der Guckkasten. Einblick - Durchblick - Ausblick. S.36. 
33 In der deutschen Sprache (auch pejorativ) mit der Bedeutung ‘fremd‘, ‘romanisch‘. Vgl. KLUGE, F.: Etymologi-
sches Wörterbuch der deutschen Sprache. S.884f. 
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man sieht es mir an Augen an, dass ich so weit bin hergekommen / und habe auch mit mir ge-

nommen / schöne Raritäten, schöne Spiel- Werck“. Das teilweise Radebrechen, eine Verballhor-

nung der deutschen Sprache, schien hier nicht zufällig, vielmehr wurde es stilisiert und gehörte als 

wichtiges Merkmal zum ungewöhnlichen Erscheinungsbild des Raritätenmannes. Mit ihm konnte 

das Image des Weltläufigen verstärkt werden34. Auch der nachstehende Auszug aus dem Guckkas-

tenlied von KARL SCHMIDT führt derlei Techniken vor: 

„Ich bin ein guter welscher Mann, 

Der Deutsche sieht mir’s an der Nasen an, 

Ich bin nicht längst aus Welschland kommen, 

Da hab‘ ich meinen Kasten mitgenommen. 

O schöne Rarität! Scharmante Katharin‘! 

O belle Margarethe! O schön Spielwerk!“35 

Das zweite (nicht unwesentliche) kommunikative Teilstück berührte den Handel zwischen Ak-

teur und Publikum. Ein solcher Kontrakt musste nicht zwingend vor der eigentlichen Vorstellung 

vollzogen werden, er konnte auch stillschweigend etwa durch die Einblicke der Passanten in den 

Guckkasten vorausgesetzt und nach der künstlerischen Darbietung eingelöst werden. In jedem 

Falle wurde mit dieser Vereinbarung nicht nur eine Zahlungspflicht bestätigt, sondern eine Leis-

tungserwartung konditioniert. 

Erst mit dem dritten Schritt sollte die eigentliche Inszenierung beginnen. Die Präsentation setzte 

sich hier genaugenommen aus zwei Niveaus zusammen, dem Vortrag des Guckkästners sowie 

den Bildern, die sich dem Betrachter im Innern der Schaukiste eröffneten und auf die sich der 

Rhetor in seinen Ausführungen bezog. 

Zunächst sei die sprachliche Ebene knapp skizziert: Die Texte der Schaukistenführer ließen sich 

vor allem als Wechselspiel von beschreibenden und berichtenden, von kommentierenden und 

narrativen Elementen verstehen. Zumeist in Gestalt eines einfachen, mehrstrophigen Liedes, 

ähnlich den Bänkelgesängen, suchte der Guckkästner sein Publikum zu faszinieren. Dabei wan-

delte er thematisch zwischen verschiedensten Szenerien. Oft verriet diese groteske Mischung und 

Auswahl von Motiven etwas vom spezifischen ‘underdog‘- Zugriff auf die Geschichte und den 

‘Lauf der Welt‘. Die einzelnen Strophen, aus der ‘Froschperspektive‘ und mit Nonchalance ver-

fasst, verdichteten häufig ohne jeden Respekt Großes und Kleines, Weltbewegendes und Un-

wichtiges, Religiöses und Profanes und gaben es zum ‘dreisten Angaffen‘ frei36. 

                                                 
34 Kulturgeschichtliche und soziologische Aspekte. In: Guckkasten. Ausstellungskatalog BEWEGTE BILDER 
UND BILDERMASCHINEN. S.11. 
35 KLAMER E.: Karl Schmidt’s Leben und auserlesene Werke. Hg.v. W.W.J. SCHMIDT, F. LAUTSCH. Bd.I. Stuttgart, 
Tübingen 1826. S.399. 
36 Kulturgeschichtliche und soziologische Aspekte. In: Guckkasten. Ausstellungskatalog BEWEGTE BILDER 
UND BILDERMASCHINEN. S.11. 
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Gleichwohl besagen diese Beobachtungen nicht, dass sich diese volksnahe und volkstümliche 

Form der Straßenkunst anspruchslos gestaltete. Tatsächlich lassen sich in dieser low culture Struk-

turen nachweisen, die, hier kann ein Befund der folgenden Analyse vorweggenommen werden, an 

das Inventar klassischer Genre erinnern. So finden sich in den überlieferten Guckkastenliedern 

und - vorträgen erste Ansätze für autoptische37 und mikrologische38 Darstellungstechniken, also 

raffinierte Modi mit denen eigentlich die gehobenen bürgerlichen Reisebeschreibungen des aus-

gehenden 18. Jahrhunderts versehen wurden. 

(v) Zu den Objekta 

Auch die in den Guckkästen ausgestellten Bilder bieten interessante Details. Sie dürfen allerdings 

nicht nach heutigen Maßstäben beurteilt werden. Aus drei Gründen: Zum einen werden gegen-

wärtige Sehgewohnheiten vornehmlich durch Film und Fernsehen geprägt. Was man hier mit 

dem ersten Blick nicht erfassen kann, erfasst man nie! Die meisten Bilder sind deshalb so arran-

giert, dass sie in Kürze wahrzunehmen sind. Die Guckkastenbilder, wie andere Bilder ihrer Zeit 

auch, wurden jedoch mit dem Vorsatz entworfen, einer Anschauung möglichst viel Bemerkens-

wertes zu bieten. Die Augen erhielten Beschäftigung, sie sollten entdecken gehen39. Zum zweiten 

hatten derlei Bilder in der gesamten Neuzeit einen erweiterten Funktionsbereich inne. Mit ihnen 

wurden nicht nur unterhaltsam und kritisch Ausschnitte dieser Welt wiedergegeben, sondern - im 

Angesicht der geringen Lesefähigkeit - wichtige zeitgeschichtliche Ereignisse verbreitet. Guckkas-

tenbilder können vor diesem Hintergrund als frühe Nachrichtenträger verstanden werden40. Zum 

dritten muss „die besondere Mischung aus Geheimnisvollem und Intimem, welche die eigentliche 

Vorführung zu einem Erlebnis werden ließ“, herausgestellt werden. „Jeder Betrachter konnte in 

sich diese magische Welt begeben, indem er durch sein eigenes kleines Fenster in den Kasten 

blickte. Das Empfinden für Größe und Weite stellte sich neu ein, da reale Maßstäbe vom Kasten 

abgeschirmt wurden - das vorgestellte Abbild kam dem Sehlustigen wie das wirkliche Universum 

in Lebensgröße vor.“41 

Mit einem Guckkastenbild verband man im frühen 19. Jahrhundert einen (nach)collerierten Kup-

ferstich, eine Radierung oder eine Lithographie. Es handelte sich dabei zumeist um ein Querfor-

mat; als Standardgröße hatte sich eine Höhe von etwa 280 mm und eine Breite von rund 400 mm 

                                                 
37 WILPERT, G.V.: Sachwörterbuch der Literatur. Stuttgart 1979. S.62: „Autopsie (v. griech. autos = selbst, oposis = 
Sehen), Selbstbeobachtung, das persönliche Erleben und Durchmachen, das in verklärter und dichterischer Form 
künstlerische Gestalt gewinnen kann.“ 
38 Vgl. STEWART, W.E.: Die Reisebeschreibung und ihre Theorie im Deutschland des 18. Jahrhunderts. Bonn 1978. 
S.34f. Mit Mikrologismus werden kleine persönliche Einschübe des Erzählers bezeichnet, sie enthalten die „planmäßi-
gen und die zufälligen Begebenheiten seiner Reise, die Routine seines Alltags, sein gesundheitliches Befinden, seine 
Erlebnisse, Gedanken und Beobachtungen“. S.40. Zusätzliche Mittel autoptischer Reisebeschreibung sah STEWART 
in der starken ‘Akzentuierung der Ich- Erzählung‘ sowie in der Durchsetzung eines ‘einfachen Stils‘. 
39 Vgl. Laterna Magica. Hg.v. D. HOFFMANN, A. JUNKER. Vorwort.  S.8. 
40 Vgl. GRONOW, H.E.: Guckkästen und Guckkastenbilder. In: Optische Rundschau und Photo- Optiker. Weimar 
1932. Zit. in: FÜSSLIN, G.: Der Guckkasten. In: Der Guckkasten. Einblick - Durchblick - Ausblick. S.8-23. hier S.20. 
41 ROBINSON, D.: Vorwort. In: Der Guckkasten. Einblick - Durchblick - Ausblick. S.6f. hier S.7. 
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durchgesetzt. Dazu kam ein papierner Rand von knapp 50 mm auf dem häufig unterhalb der 

Abbildung die dargestellte Szene (in verschiedenen Sprachen) benannt und die Nummer der 

Bildserie angegeben wurde42. Da es zu den Zielen der Vorstellung gehörte, eine perspektivische 

(wirklichkeitsnahe) Betrachtungsweise anzuregen43, wurden bei verschiedenen Themenstellungen 

(etwa Flammenherden und beleuchteten Silhouetten) zudem Lichteffekte durch Perforierung 

oder stellenweises Ausschneiden und Hinterkleben der Blätter mit transparentem Papier erzeugt. 

Zu den bestimmenden Motiven der Guckkastenbilder zählten, dies war schon den Themenstel-

lungen der Vorträge zu entnehmen, Ansichten von barocken Parkanlagen, von Schlössern und 

berühmten Städten, Darstellungen, die auf unterhaltsame Art den Gesichtskreis erweiterten, Sze-

nen aus fernen Ländern, fremde Sitten, Weltwunder, Exotica aller Art44 sowie Abbildungen bibli-

scher und welthistorischer Ereignisse45. 

Durch Schiebe-, Klapp- oder Drehmechanismen konnten die Bilder ausgewechselt bzw. weiter-

gedreht werden, ohne dass der Kasten während der Vorstellung geöffnet werden musste. Beim 

Wechsel etwa entstehende Geräusche waren geschickt durch das „Rrrrr! Ein ander Bild!“ und 

ähnliche sich in gleicher Art wiederholende Zwischenkommentare zu übertönen46. 

Von weiterer Bedeutung sind die folgenden Befunde: So ist der für die damalige Zeit durchaus 

anspruchsvolle Anschaffungspreis von 1-2 fl. je Blatt überliefert. Der Vorführer benötigte also 

beinahe ein kleines Vermögen, um sich ein adäquates Programm zuzulegen. Dies erlaubt zwei 

Schlüsse: Einerseits hatte der Künstler vor dem Hintergrund dieser Preislage mit dem Problem 

zu leben, nicht immer Aktuellstes im Bild zeigen zu können. Produktionstechnisch zu aufwendig 

und damit zu teuer war das Herstellen neuer Guckkastenblätter47. Andererseits zeigt der Wert der 

einzelnen Guckkastenblätter48, wie schwierig es überhaupt war, eine vollständige Serie zu erwer-

ben, dass dem Entwurf eines neuen Guckkastenliedes zunächst der Kauf einer neuen Bilderreihe 

vorstand49. 

Ein wichtiger zweiter Sachverhalt wird mit dem Ort der Fabrikation dieser Guckkastenblätter 

berührt. Tatsächlich wurde, trotz der Fülle der gedruckten Bilder, im wesentlichen nur in fünf 

europäischen Städten diese spezielle Art der Graphik entwickelt. Die Produktion für den 

                                                 
42 Vgl. SEITZ, W.: Die Guckkastenblätter. In: Der Guckkasten. Einblick - Durchblick - Ausblick. S.24-35. hier S.24. 
43 LANGEN, A.: Anschauungsformen in der deutschen Dichtung des 18. Jahrhunderts. Rahmenschau und Rationa-
lismus. Jena 1934. S.32. 
44 Kulturgeschichtliche und soziologische Aspekte. In: Guckkasten. Ausstellungskatalog BEWEGTE BILDER 
UND BILDERMASCHINEN. S.12. 
45 Die Ansichten von Städten wurden Veduten genannt und häufig als ganze Serien vertrieben. Vgl. SEITZ, W.: Die 
Guckkastenblätter. In: Der Guckkasten. Einblick - Durchblick - Ausblick. S.24-35. hier S.25. 
46 Kurzer Überblick zur Technik und Formgeschichte. In: Guckkasten. Ausstellungskatalog BEWEGTE BILDER 
UND BILDERMASCHINEN. S.8. 
47 FÜSSLIN, G.: Der Guckkästner. In: Der Guckkasten. Einblick - Durchblick - Ausblick. S.38f. 
48 Bereits mit zehn Verduten konnte also der Wert eines Guckkastens erreicht sein. Vgl. {D 4.2.}S.204. Anm.27. 
49 Mehrere Serien konnten zur Folge haben, dass sich das gleiche Publikum unterschiedliche Vorstellungen eines 
Straßenkünstlers anschaute. Mehrere Serien ermöglichten es dem Guckkästner zudem, auf die Vorlieben seiner Zu-
schauer zu reagieren. Oder umgekehrt: Weniger Serien erhöhten die Wahrscheinlichkeit einer schnellen Weiterreise. 
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deutschsprachigen Raum konzentrierte sich dabei auf die Stadt Augsburg. Hier widmete man sich 

seit 1766 der Herstellung von Guckkastenblättern; die letzten Bilderserien dürften 1828 entstan-

den sein. Insgesamt sind in dieser Stadt in fünf Häusern, bei GEORG BALTHASAR PROBST, JO-

HANN DANIEL HERZ, MAX ABRAHAM RUPPRECHT, DOMINICUS FIETTA und JOSEPH CARMINE 

mindestens 1080 Blatt nachzuweisen. Die für die graphischen Künste im 18. Jahrhundert führen-

de Stadt in Deutschland war zudem die einzige, in der bis Anfang des 19. Jahrhunderts Guckkas-

tenblätter verlegt wurden50. 

Eine solche Ballung räumt drei Hypothesen ein: Zum ersten kann die Stadt Augsburg aufgrund 

dieser exklusiven Verlagssituation als die Anlaufstelle für professionelle (vor allem deutsche51) 

Guckkästner angesehen werden. Zum zweiten legt die außerordentliche Dichte von gleichen (und 

konkurrierenden) Kunstbetrieben Ähnlichkeiten zwischen den Motiven der einzelnen Serien na-

he; womöglich kann hier von einer unsichtbaren Kanonisierung von Themen und Darstellungs-

zyklen ausgegangen werden: Gewisse Metropolen und historische Ereignisse gehörten einfach zu 

den Standards der Guckkastenkultur. Dies impliziert zum dritten die Möglichkeit, dass indirekt 

und auf der Basis ähnlicher Bilder auch die begleitenden Lieder und Vorträge ähnlich waren. 

(vi) Gemeinschaftliche Bezugsgrößen in Text und Bild 

Eher beiläufig verwies D. ROBINSON in seinem Vorwort zu der Aufsatzsammlung Der Guckkasten 

auf die eigentliche Bedeutung dieser Zeichenkultur: „Neben größerer Mobilität, verbesserter 

Kommunikation und dem gegen Ende des 18. Jahrhunderts aufkommenden Zeitungswesen wa-

ren auch der Guckkasten und die Laterna Magica Teile einer Entwicklung, die das damalige 

Weltbild, und ganz besonders das des einfachen Volkes, revolutionierte.“52 

Bevor diese Position genauer zu erörtern ist, gilt es nochmals, die Anziehungskraft derartiger 

Medien herauszustellen: „Man stelle sich die enorme Wirkung vor, welche der Guckkasten [...] 

auf Leute ausübten, die nur eine vage Ahnung davon hatten, was ein Bild überhaupt war, und 

sich oft nicht ein einziges Mal in ihrem ganzen Leben weiter als zwanzig Kilometer von ihrem 

Geburtsort entfernten. Allein das Eindringen eines Fremden in ihr vertrautes Umfeld war schon 

ein seltenes und aufregendes Ereignis. Schausteller und ganz besonders jene, deren Attraktion der 

Guckkasten [...] war, hatten zudem noch etwas Exotisches und Faszinierendes an sich, sogar eine 

Spur von Verruchtheit war ihnen zueigen. Beim Einblick in ihre magischen Kästen enthüllten 

sich gänzlich unbekannte Welten - Orte, von denen selbst die Namen bis dahin nur rätselhafte, 

geheimnisvolle Worte darstellten: Rom, London, Paris, St. Petersburg; China und das Osmani-

sche Reich; der Koloss von Rhodos und der Turm zu Babel; Schlachtfelder und Kathedralen.“53 

                                                 
50 Vgl. SEITZ, W.: Die Guckkastenblätter. In: Der Guckkasten. Einblick - Durchblick - Ausblick. S.26ff. 
51 Obwohl bei derart wenigen Produktionszentren auch von einem internationalen Geschäft gesprochen werden 
kann. Vgl. ebd., S.34. 
52 ROBINSON, D.: Vorwort. Ebd. S.6. 
53 Ebd. S.6f. 
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Beide Auszüge liefern erste Anhaltspunkte für die Verbreitung gemeinschaftsstiftender Impulse: 

a. Vordem kann bereits die gängige Praxis der Guckkästner als eine kollektive Kommunikations-

form verstanden werden: Nicht nur waren die Guckkästen in der Regel mit mehreren Okularen 

für eine zeitgleiche Betrachtung der jeweiligen Objekta versehen, auch die Wahl des Auffüh-

rungsortes, zumeist suchten die Guckkästner in Stadt und Land Jahrmärkte und Volksfeste auf, 

spricht für eine multilaterale Wirkung. (Die einzelnen Vorführungen können insofern auch als 

informelle Impulse für ein orales Kommunikationsnetz verstanden werden.) 

b. Präsentiert wurden dem Publikum mit dieser Zeichenkultur unterhaltsam Auskünfte54 und 

dabei mittelbar Größen aus verschiedenen gemeinschaftsstiftenden Bezugssystemen. So lassen 

sich in unterschiedlichen Guckkastenliedern sowohl geschichtliche als auch symbolische Fix-

punkte mit deutschen Vorzeichen nachweisen. Das nachstehende Beispiel, dass um 1800 von 

einem unbekannten Straßenkünstler verfasst wurde, bietet für beide Ordnungen Belege. Denn 

der zitierten Strophe über den Nürnberger Meistersinger der Reformationszeit folgt Verse später 

eine der berühmtesten Figuren der germanischen Symbolwelt, der ‘Michel‘55. 

„Hans Sachs, ah! Ein großer Schuh 

Macher und auch Poet dazu, 

Kömmt schön allhier heranspaziert, 

Mit Pech und Dinte brav beschmiert. 

Schöne Spielewerk! Schöne Rarität! 

O bella Kathrine! Scharmante Margreth! 

Schöne Spielewerk! Schöne Rarität!“56 

Auch der folgende Ausschnitt aus dem von KARL SCHMIDT verfassten Guckkastenlied scheint 

beachtlich. Hier finden sich mit Kaiser FRANZ., FRIEDRICH II. von Preußen, dem russischen Ge-

                                                 
54 Kulturgeschichtliche und soziologische Aspekte. In: Guckkasten. Ausstellungskatalog BEWEGTE BILDER 
UND BILDERMASCHINEN. S.13f.: „Auf die Funktion des Guckkastenmannes als ‘Bilder- Zeitung‘ des Volkes 
[...] wird immer wieder hingewiesen. Sie ist hier wie dort nicht ganz von der Hand zu weisen, dürfte jedoch mit fort-
schreitender Zeit, fortschreitender Alphabetisierung und dem Ausbreiten anderer Medien abgenommen haben. Im 
ganzen dürften die Zuschauer weniger Neuigkeiten im heutigen Sinne einer die brandaktuellsten Sensationen ver-
kündenden ‘Tagesschau‘ erfahren haben. So schnell konnte die Produktion nicht vor sich gehen, so schnell wird man 
die Bilder nicht ausgemustert haben. Eher wird durch die Verbindlichung und den Kommentar eine Konkretisierung 
der Vorstellung beim Publikum erreicht worden sein: Eine ‘Schlacht bei Leipzig‘ oder ein ‘Napoleon auf der Insel 
Elba‘ etwa konnten, auf diese Weise ausgemalt, von einer wahrscheinlich bereits bekannten, aber ‘abstrakten‘ Nach-
richt zum handgreiflich konkreten, auch emotionell besetzbaren Geschehen werden.“ 
55 Ein Beispiel, in dem besonders dicht symbolische Repräsentanten verschiedenster Kulturen aneinandergereiht 
wurden, liefert das Guckkastenlied Momus: „Da kam zum hohen Jupiter / Mit einem Kasten auf dem Rücken 
/ Freund Momus, unter vielem Bücken / Und grüßte den Olymp, und bat / Den ganzen göttlichen Senat 
/ Zu seinen schönen Raritäten / Ein wenig näher hin zu treten. / Man sah, und sah die weite Welt / Von 
Sonn‘ und Monden überschimmert / Im Kleinen trefflich nachgezimmert / Und Doktor Faust mit seinen 
Teufeln / Und Robinson auf seiner Fahrt / Am schattenvollen Traubenhügel / Anakreons gesalbter Bart 
/ Candide, Solon, Eulenspiegel / Confucius und Aretin / Und Schwedenborg, und Harlekin [...]“ JACOBI, 
J.G.: Sämtliche Werke. Bd.II. Zürich 1807. S.200ff. 
56 KOPP, A.: Schöne Spielewerk, schöne Rarität! In: Archiv für Kulturgeschichte. Hg.v. G. STEINHAUSEN. Bln. 1904. 
S.310ff. 
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neralfeldmarschall POTEMKIN und STANISLAUS II. von Polen nicht nur prominente Politiker des 

18. Jahrhunderts, sondern mit ROUSSEAU, MARAT und ROBESPIERRE Namen aus dem Umfeld 

der Französischen Revolution. Dieses Ereignis wurde jedoch nicht als Geburtsstunde einer neu-

en, höheren Gemeinschaftsidee vorgestellt, sondern als Kette von Freveltaten (von geistiger 

Grabschändung bis hin zum Völkermord). Anders gewendet, die Revolution von 1789 offerierte 

in diesem Text dem deutschsprachigen Publikum kein neuartiges kollektives Identifikationsmo-

dell, sondern bestenfalls dessen Negativ. 

„Du armer Jacob Rousseau! Du 

Hast auch im Grabe keine Ruh! 

Sie graben ihn aus, und psalmodiren, 

Um neben Marat ihn zu placiren! 

O schöne Rarität! Scharmante Katharin‘! 

O belle Margarethe! O schön Spielwerk! [...] 

Was brummt zur Guillotin‘ daher? 

Schon recht! der Wüthrich Robspierre! 

Ließ aller Welt die Köpf‘ abschlagen: 

Nun muss er selbst den seinen hintragen! 

O schöne Rarität! Scharmante Katharin‘! 

O belle Margarethe! O schön Spielwerk!“57 

c. Von Bedeutung für die Imagination einer gemeinschaftlichen Ordnung sollte darüber hinaus 

ein drittes Bezugssystem werden. Gemeint sind die mit den Guckkästen vornehmlich vermittel-

ten topographischen Fixpunkte, ferne Städte und fremde Länder, die das mittellose Publikum in 

ihrer realen Entsprechung nie mit eigenen Augen zu sehen bekam und die schon deshalb als un-

gewöhnlich begriffen werden müssen. Eine solche Exotik konnte, wie die nachfolgende Einzel-

untersuchung zeigt, auch ohne Bezeichnung der eigenen Gemeinschaft im Sinne einer Kontrast-

funktion das Wir- Gefühl bestärken. 

(vii) Formen und Grade der Verbreitung 

Wie weit aber reichte diese Straßenkunst, die (im übrigen) ohne Zugtiere, alleine durch menschli-

che Muskelkraft zu den jeweiligen Veranstaltungsorten bewegt wurde?58 Und: Inwiefern lässt sich 

der Erfolg dieses Mediums begründen? 

                                                 
57 Eine detaillierte Analyse hätte hier auch die lateinischen Einschübe des Guckkastenliedes zu erläutern. KLAMER E.: 
Karl Schmidt’s Leben und auserlesene Werke. S.399. 
58 Kurzer Überblick zur Technik und Formgeschichte. In: Guckkasten. Ausstellungskatalog BEWEGTE BILDER 
UND BILDERMASCHINEN. S.8: „Der Kasten des mobilen Vorführers, wie er uns - bei allen Abstrichen, die man 
aufgrund der literarischen Verarbeitung machen muss - im Glaßbrennerschen Guckkästner begegnet, musste ge-
wöhnlich von einem Mann, am besten auf dem Rücken getragen werden können, während es daneben durchaus 
‘untragbare‘ Exemplare gab.“ 
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Bereits die zahlreich überlieferten Augenzeugenberichte, Guckkastenlieder und Blätter, aber auch 

zeitgenössische Abbildungen können als empirischer Fingerzeig für die Verbreitung dieser Un-

terhaltungsindustrie gelesen werden. Dabei scheint gesichert, dass der Guckkästner in verschie-

denen Öffentlichkeiten vor unterschiedlichen Publika agierte, vor einem Kreis von Zuschauern 

im aristokratischen Salon59, vor bürgerlich gekleideten Passanten, in einer verhangenen Jahr-

marktsbude, auf der düsteren Tenne eines Bauernhauses und in den Durchgängen zu Berliner 

Hinterhöfen60. Auch das übliche Preisniveau kann als Indiz für ein großes, ungleiches Publikum 

gewertet werden, die Rede ist stets von Pfennigbeträgen: „Für ein oder zwei Groschen konnte 

sich jedermann so auf seine eigene ‘große Reise‘ begeben.“61 

Doch nicht nur die Popularität des Guckkastens als Jahrmarktssubkultur und Spielgerät in den 

unteren sozialen Schichten, in bürgerlichen und höfischen Kreisen lässt sich hier hervorheben62, 

auch die Frage nach dem Verhältnis von high and low culture stellt sich von neuem. Die bisher vor-

liegenden Studien geben nur eine Direktion vor: „Fanden die Guckkästen in der Anfangszeit 

hauptsächlich ihren Einsatz auf Jahrmärkten oder ähnlichen Orten mit einem dementsprechend 

großen Publikumsverkehr, so erfolgte doch auch hier im Laufe der Zeit ein Wandel: Der Guck-

kasten hielt Einzug in die bürgerlichen Haushalte.“63 

Erklären lässt sich die Anziehungskraft dieses Mediums aus sich heraus: Denn „dem Bann des 

künstlich, ‘magisch‘ erzeugten Bildes, der künstlich erzeugten Bewegung konnte man sich [...] 

kaum entziehen. Guckkasten, Laterna magica, Lebensrad, Wundertrommel kamen dem Spieltrieb 

des Menschen auf dem Weg über seine Ur- Faszination am Geheimnisvollen wie an der Bewe-

gung entgegen.“ Entsprechend „hatte der Guckkasten in seiner Abdunklung [auch] dazu gereizt, 

‘Verbotenes‘, ‘Unmoralisches‘ vorzuführen.“64 

                                                 
59 Ebd. S.7: „Ohne Gehäuse und somit bar jeden Geheimnisses benutzte man in gehobener und höfischer Gesell-
schaft ‘Guckkastengläser‘ (Optiques) zu dem nüchternen Zweck, auch kurzsichtigen Personen reihum ein genaues 
Betrachten der oft kleinen untergelegten Kupfer zu ermöglichen, da das Tragen von Brillen in Gesellschaft verpönt 
war. Daneben besaß man in Adelskreisen sehr wohl auch den kostbar ausgestatteten Kasten, gab es Vorführungen 
wandernder Guckkastenmänner in Gesellschaft.“ 
60 Vgl. FÜSSLIN, G.: Der Guckkästner. In: Der Guckkasten. Einblick - Durchblick - Ausblick. S.37ff.  Zu den hier 
erfassten Abbildungen ließe sich auch ein Gemälde von EDUARD GÄRTNER ordnen. Vgl. Katalog von WIRTH, I.: 
Eduard Gärtner. Ein Berliner Maler. Nr. 71. 
61 ROBINSON, D.: Vorwort. Ebd. S.7.  Vgl. LANG, C.: Der Kleine mit dem Guckkasten. S.4. 
62 Vgl. KÜHME, D.: Bürger und Spiel. Gesellschaftsspiele im deutschen Bürgertum zwischen 1750 und 1850. F.a.M., 
N.Y. 1997. Hier werden allerdings keine Guckkästen oder ähnliche Apparaturen in den Blickpunkt gerückt, sondern 
Formen einer bürgerlichen Geselligkeit disputiert. Vgl. zur ‘Welterkundung in Reisespielen‘ S.222-226. 
63 FÜSSLIN, G.: Der Guckkasten. In: Der Guckkasten. Einblick - Durchblick - Ausblick. S.8-23. hier S.20.  Kulturge-
schichtliche und soziologische Aspekte. In: Guckkasten. Ausstellungskatalog BEWEGTE BILDER UND BIL-
DERMASCHINEN. S.10: „Die Guckkasten- ‘Subkultur‘ des Jahrmarkts- und Straßenvorführer, den mit der Schau-
stellertradition verknüpften Teil des Genres , hat es quer durch die Jahrhunderte gegeben, parallel und verhältnismä-
ßig unabhängig zur Ausbreitung der Guckkästen in der höfischen, später auch der bürgerlichen Gesellschaft.“ 
64 Es verwundert dann nicht, dass die romantische Literatur von der Magie dieser optischen Gerätschaft angezogen 
wurde. Besonders E.T.A. HOFFMANN setzte wiederholt derartige Geräte als Brücke zum Irrationalen und Unheimli-
chen ein, etwa in der Erzählung vom Sandmann. Auch in ACHIM VON ARNIMS Isabella von Ägypten wurden dem Guck-
kasten magische Eigenschaften zugeschrieben. Er sollte eine verhängnisvolle, unentrinnbare Faszination auf den 
Betrachter ausüben. Vgl. Kulturgeschichtliche und soziologische Aspekte. In: Guckkasten. Ausstellungskatalog BE-
WEGTE BILDER UND BILDERMASCHINEN. S.16f.  Ein Beispiel für die Anrüchigkeit des Guckkastengewer-
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Die Zuhörerschaft, vom Bettelweib bis zur adligen Frau, vom unbelesenen Lakai bis zum Hand-

werksmeister, folgte also nur einer natürlichen Anlage, ihrer Neugierde. Angezogen wurden sie 

von einem fremd und rätselhaft wirkenden Mann, mit Akzent, einfachen poetischen Anleihen 

und einem dunklen Kasten, der Einblicke in unbekannte farbige Welten versprach65. 

 

4.3. „Ich war noch niemals in New York ...“ 

In der bisherigen Darstellung wurden verschiedene Bilder über das Guckkastengewerbe, bruch-

stückhaft Rezitationen sowie Guckkastenblätter als empirische Belege bemüht. Gleichwohl täu-

schen diese Referenzen über eines hinweg: Eine vollständige Guckkastenkomposition ist, darauf 

wurde hingewiesen, nicht überliefert worden. Komposition bedeutet hier zweierlei: Der Topos sig-

nalisiert nicht nur, dass die Präsentation eines Guckkästners zwei unterschiedliche Elemente, die 

Graphik und das begleitende Lied, mit einem jeweils spezifischen kommunikativen Regelsystem 

umschloss, sondern auch, wie wichtig das Zusammenspiel dieser Elemente für den Gesamtein-

druck werden sollte. In eine semiotische Fachsprache übersetzt ließe sich fragen, ob beide Teile, 

Guckkastenbild und Lied, parallel oder als ein Zeichen Bedeutungen vermitteln konnten? 

Wie aber kann im Angesicht dieser Überlieferungsschwierigkeiten eine qualitative Beweisführung 

gesichert werden? Hilfreich scheinen an dieser Stelle die Überlegungen des Medieävisten A. GUR-

JEWITSCH66. Demnach lassen sich soziale und kommunikative Umgangsformen von analphabeti-

schen Unterschichten nicht nur über jene Zeichen verfolgen, die für derartige Zielgruppen ge-

dacht waren (in diesem Sinne wurden unter {D 2.} und {D 3.} Katechismen und Anschläge be-

trachtet), sondern auch über die (womöglich fiktiven) Darstellungen zeitgenössischer Beobachter 

und Literaten rekonstruieren67. 

Tatsächlich gerät mit dem folgenden Kapitel ein solch artifizieller Text in das Blickfeld. Ein Text, 

der über 148 Seiten sowohl die Kontaktaufnahme mit einem Guckkästner als auch dessen Vor-

trag, seine Bilder und die anschließende Reaktion des Publikums dokumentiert, mithin den voll-

ständigen Kommunikationsakt eines Guckkästners nachzeichnet. Bevor diese Szenerie jedoch 

                                                                                                                                                         
bes gibt der Stich von HEINRICH RODE von 1750, auf dem an Stelle des Straßenkünstlers der Teufel sein Publikum 
verführt. Vgl. FÜSSLIN, G.: Der Guckkasten. In: Der Guckkasten. Einblick - Durchblick - Ausblick. S.9. 
65 Kulturgeschichtliche und soziologische  Aspekte. In: Guckkasten. Ausstellungskatalog BEWEGTE BILDER 
UND BILDERMASCHINEN. S.10f. 
66 Vgl. GURJEWITSCH, A.: Stumme Zeugen des Mittelalters. Weltbild und Kultur der einfachen Menschen. Weimar, 
Köln, Wien 1997.  Der Mediävist wurde von der Frage getrieben, ob man durch verschiedene (auch normative) 
Textgruppen etwas über die Weltbilder von Analphabeten erfahren könne. S.7: „Es ist klar, dass dieses Prinzip nicht 
vorbehaltlos auf alle Genres des mittelalterlichen kirchlichen Schrifttums angewendet werden kann, und in jedem 
konkreten Fall treten besondere Probleme auf. Dennoch bleibt es eine aktuelle Frage, ob es eine, wenn auch wider-
sprüchliche Verbindung zwischen dem schriftlichen Text einerseits und sowohl seinem sozialen Entstehungsumfeld 
als auch seinem Zielpublikum andererseits gibt.“ 
67 Berührt wird das Guckkastengewerbe neben der unter Anm. 63 angeführten Prosa von E.T.A. HOFFMANN und 
ACHIM VON ARNIM beispielsweise mit Spiel des Lebens von FRIEDRICH SCHILLER und Der Guckkasten von FRIEDRICH 
RÜCKERT. Vgl. Guckkasten. Ausstellungskatalog BEWEGTE BILDER UND BILDERMASCHINEN. S.29ff. 
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genauer betrachtet werden kann, gilt es auf zwei schwierige Positionen hinzuweisen, die mit der 

1806 von CARL LANG verfassten Geschichte68 verbunden sind. 

Zum ersten lässt sich kaum etwas über die Entstehung dieses Bandes sagen. Infolgedessen bleibt 

die Frage, inwieweit der vorliegende Text die Wirklichkeit einer Guckkastenkultur um 1800 ab-

bildet, zumindest teilweise offen. Tatsächlich lassen sich verschiedene Relationen zwischen dem 

Text und dem in ihm dargestellten Sujet annehmen: Denkbar ist, dass der hier beschriebene Vor-

gang, die Darbietung eines jungen Guckkästners, so erlebt und nachfolgend verschriftlicht wurde. 

Wenigstens die Ansprüche des Erzählers gehen in diese Richtung69. Denkbar ist aber auch, dass 

hier ohne konkretes Vorbild dieses Genre der Straßenkunst skizziert wurde. Demnach wäre von 

einer Imitation auszugehen, mit der diese Gattung publizistisch verwertet werden sollte. Denkbar 

ist schließlich, dass mit dem schmalen Band das begrenzte Vermögen des Guckkästners sowie 

der Voyerismus seines Publikums karikiert wurden. 

Ungeachtet dieser so unterschiedlichen Lesarten und auch wenn nicht endgültig zu klären ist, 

inwieweit die Leistung des Guckkästners authentisch, überzeichnet oder unterbelichtet dargestellt 

wurde, lassen sich an dieser Stelle zwei Punkte festhalten: 

• Über den gesamten Text von CARL LANG verstreut finden sich Analogien zu dem überlieferten 

Bild dieser Straßenkunst. Nicht nur im Auftreten des Guckkästners mit seiner kunstvollen Prä-

sentation, nicht nur in der Auswahl der Veduten, sondern auch in der Beschreibung der Publi-

kumsreaktionen zeigen sich Übereinstimmungen mit den bisher skizzierten Gegebenheiten. 

• Überdies muss mit dem gewählten Beispiel nicht zwingend das Konvolut einer Schaukasten-

spezies, einer Kaste von welschen Guckkästnern, dargelegt werden. Es genügt, wenn mit dieser 

Geschichte einer Guckkastenschau deren potentielle Qualität nachgezeichnet wird. Mit anderen 

Worten, der Wirklichkeitsgehalt des folgenden Materials erstreckt sich im ganzen wie im einzel-

nen nicht vornehmlich auf Konkret - Reales, sondern auf Konkret - Mögliches, - Denkbares, - 

Vorstellbares. 

Zum zweiten ist eine Rekonstruktion der Guckkastenkultur mit dem vorliegenden Text schwie-

rig, da dieser außerordentlich vielschichtig gestaltet wurde. Kaum lassen sich jene Strukturen, die 

auf den Leser des Bandes zielen, von jenen, die das fiktive Publikum des Guckkästners berühren, 

unterscheiden. Tatsächlich sind vier Abstraktionsstufen voneinander zu trennen, in die der ideale 

Leser schrittweise eintaucht: 

Mit dem äußeren Kommunikationsrahmen (erste Stufe) werden die „Knaben und Mädchen, wel-

che sich in der Welt umsehen und erfahren wollen, wie solche außerhalb der lieben Heimath be-

schaffen sey“, für die einmalige Zahlung von 1 Rthlr. 8 Gr. in eine acht Kapitel und neun Kupfer 

                                                 
68 LANG, C.: Der Kleine mit dem Guckkasten (im folgenden in Klammern die Seitenzahlen der zitierten Passagen). 
69 Ebd. S.24: „Doch als geendigt nun der Bildermann sein Wort, das ich für euch ihm nach erzählt ...“ 
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umfassende Textwelt geführt70. Empfangen werden die Leser von einem Familienvater, der sei-

nerseits von einer Begegnung mit einem jungen, fremdländischen Guckkästner zu berichten weiß. 

Der innere Kommunikationsrahmen (zweite Stufe) wird von den Inszenierungstechniken dieses 

jungen Künstlers, seinen Monologen entlang einzelner Guckkastenblätter sowie den Reaktionen 

seiner Zuhörer bestimmt. Thematisch gestreift werden dabei Ansichten vom Vierwaldstätter See, 

vom Markusplatz zu Venedig, der Engelsburg in Rom, dem Comer See, Turrent, dem Hafen von 

Cadiz, Montferrat und der spanischen Stadt Segovia. 

Das Hauptaugenmerk der folgenden Analyse gilt diesem zweiten Kommunikationsniveau. Nur 

an einzelnen Positionen, den raffinierten Übergängen zur äußeren Rahmung, also Nahtstellen, an 

denen nicht mehr zwischen den Rezeptionsvorgaben für den idealen Leser und den besonderen 

Spurenelementen einer Guckkastenkultur zu differenzieren ist, sei der äußere Strukturplan be-

rücksichtigt. 

. Die 1. Beobachtung konzentriert sich auf den Akteur, den Sender, den knabenhaften Guckkästner. 

Tatsächlich wird diese Figur sowohl verbal als auch bildhaft, mit einem farbigen Titelkupfer (das 

in dieser Arbeit unter {D 4.2.} auf S.201 vorgestellt wurde) umrissen: Fernando, bekleidet mit 

Schuhwerk, Kniebundhose, Bluse und Joppe sowie einer Bändermütze, erscheint als „kleiner 

brauner Savejard“ (4) „mit sittsamer Gebehrde“ (6): „Ein holder Knabe! Zart und glänzend fiel 

der dunkeln Locken mannichfaltig Spiel in Ringeln auf die Schulter nieder; der ganze Bau der 

kräft‘gen Glieder verrieth der Gesundheit Hochgefühl, und auf der braunen Wange thronte Sie 

königlich; der seelenvolle Blick bezeugte der Unschuld unschätzbares Glück, die in dem treuen 

Gemüthe wohnte." (6) 

Noch vor der ersten Darbietung wird dieses Erscheinungsbild weiter ausdifferenziert. Nicht nur 

betont der Erzähler das enzyklopädische Wissen des jungen Savoyarden71, nicht nur werden seine 

sprachlichen Schwächen72 benannt, er bekommt nach kurzer Anfrage Gelegenheit, in einem quasi 

autobiographischen Prolog Auskunft über seine Herkunft und seinen Weg in die Profession eines 

Guckkästners zu geben. In neun Strophen zu je sechs Versen erfahren die Zuhörer so über seine 

italienische Abstammung, den frühen Verlust der Eltern, die Flucht des Waisen in jene Landstri-

che, „wo der Adler im Felsennest thronet, wo die Gemse den Steinwald bewohnet“ (7) und hier 

seine Bekanntschaft mit einem Mann, der ihm Vertrauter und Lehrmeister wird. Nach dem Tod 

dieses „Freundes“ bleiben Fernando aus dessen Nachlass nur ein Guckkasten, die dazugehörigen 

Bilder und damit die Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt zu sichern. 

Dass der Verdienst aus dieser Straßenkunst kaum eine gesicherte Existenz einräumte, wird im 

Verlaufe der Geschichte wenigstens an zwei Stellen deutlich: So wird der Junge nur mit einem 

                                                 
70 Ebd. Deckblatt. 
71 Ebd. S.2: „Gar manches ist dem Knaben bekannt, von Berg und Thal, von Meer und Land ...“ 
72 Ebd. S.4: „Zu sehen, was er zeigt, zu hören, was er stammelt ...“ 
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„blanken Groschen“ (4) entlohnt, zudem antwortet Fernando auf die Frage seiner Zuhörer, wo 

er die Nacht verbingen werde, dass es für ihn nicht ungewöhnlich sei, ohne „wirthlich Dach“ 

unter „der Milde der Allmacht“ (75f.) zu ruhen. 

Inwieweit derlei autobiographische Vorbemerkungen gezielt dem Programm der Guckkästner 

vorangestellt wurden, kann nicht geklärt werden. Für das Miniaturtheater des Savojarden hatte 

dieser Prolog in jedem Fall Konsequenzen: Denn mit seiner schicksalhaften Geschichte sicherte 

sich Fernando nicht nur das Mitgefühl und eine entsprechende affirmative Grundhaltung seines 

Publikums - dies wiederum räumte die Möglichkeit ein, einen zusätzlichen Obolus zu erlangen73 - 

mit seiner Vorgeschichte konnte der junge Guckkästner zugleich Reiseerfahrungen und damit die 

Glaubwürdigkeit seiner kunstvollen Ausführungen geltend machen. Fernando erschien also so-

wohl in der Rolle eines Geschichtenerzählers, als auch in der eines wandelnden Augenzeugen74. 

Bevor seine Inszenierungstechniken genauer verfolgt werden können, gilt es mit der 2. Beobach-

tung die Klientel dieser Inszenierung zu benennen. Selbst wenn der äußere Erzählrahmen die 

Darbietung des Knaben auf ein bürgerliches Umfeld beschränkt, neben dem Familienvater ver-

sammeln sich dessen Kinder (5) sowie weitere „Herren und Damen“ (48) im „geräumigen Saal“ 

des Hauses (5f.), heißt dies nicht, dass der junge Savoyard ausschließlich in solchen Kreisen ver-

kehrte. Sowohl die Angaben zu seinen familiären Wurzeln und die daraus ableitbare lange Wan-

derschaft in den deutschen Sprachraum als auch der ländliche Hintergrund auf dem Titelkupfer 

widersprechen dieser Sichtweise. Darüber hinaus räumt seine öffentliche Arbeit auf dem Markt-

platz die Möglichkeit ein, ein sozial weit gefächertes Publikum zu erreichen. Der Zulauf, den sei-

ne Unterhaltungskunst erfuhr, bestärkt diese Vermutung noch75. 

Mit der 3. Beobachtung lassen sich erste Aussagen zur perlokutiven Funktion des Straßentheaters 

festhalten. Tatsächlich werden bereits zu Beginn der Geschichte wesentliche Wirkungsabsichten 

und dazu übereinstimmend Erwartungen herausgestellt. Zum einen stehen deutlich Kurzweil und 

„Lustbarkeit“ (5), also affektive Rezeptionsvorgaben, im Vordergrund: „Gar manches ist dem 

Knaben bekannt, von Berg und Thal, von Meer und Land, was [...] euch allen soll Freude gewäh-

ren, und wohlgefallen.“ (2) Zum anderen wird durch den Erzähler und um seine neugierigen 

Kinder besorgten Vater der aufklärerische Nutzen der Guckkastenpräsentation unterstrichen: 

„Von mancherley Seiten die Welt betrachten, das bleibt dabey der größte Gewinn ...“ (3) „Der 

eigene Ausflug in die Welt wird leichter, wenn schon in früheren Jahren, euch ihre Freuden und 

Gefahren im Bilde wurden vorgestellt.“ (5) 

                                                 
73 Ebd. S.10: „Die Kinder lauschten [...] des Knaben Lied ergriff ihr treues Herz, und sein Gefühl, es weckt voll 
Innigkeit das ihrige; sie trauerten mit ihm.“ Später wird Fernando auf Vorschlag der Kinder nicht nur mit Essen 
versorgt (29f.), sondern sogar adoptiert (75ff.). 
74 Bereits in diesen Ausführungen lassen sich erste autoptische und mikrologische Spurenelemente nachweisen. Vgl. 
{D 4.2.} S.207. Anm.37 u. 38. 
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. An dieser Stelle kann die Untersuchung auf die Inszenierung des jungen Guckkästners ausgewei-

tet werden. Es scheint nach den bisherigen Überlegungen hilfreich, die Codierungsformen von 

bildhaften Elementen und Text parallel zu verfolgen76. 

Die 4. Beobachtung gilt den acht Guckkastenblättern dieses Bandes. Kupferstichen, die farblos und 

mit einer Größe von 136 x 86 mm unter die Standards der üblichen Bilder fielen und den Lie-

dern, den Ausführungen Fernandos, vorangestellt wurden. Die Entscheidung, zuerst diese Blätter 

genauer zu betrachten, entspringt also der natürlichen linearen Ordnung des Bandes von CARL 

LANG. 

Mit den Bildern (die soweit auszumachen nicht einer Augsburger Druckerei entstammen) wurden 

Panoramen bekannter Plätze des südlichen Europa nachgezeichnet. Die Stiche beschränkten sich 

also nicht auf einen Ausschnitt, sondern boten eine umfassende Sicht auf diese Sehenswürdigkei-

ten. Im Umkehrschluss lässt sich vermuten, dass der Betrachter dieser Veduten mit den Augen 

auf eine längere Entdeckungsreise gehen sollte. Die Blätter eröffneten auch dem wiederholten 

Blick überraschende Perspektiven und Details. 

Das erste Bild, das beispielhaft betrachtet werden soll, bietet unter dem Titel Auf dem Vierwaldstät-

ter See gegen Tells Kapelle einen romantischen Blick auf ein Wasser, eingerahmt von bewaldetem 

Ufer zur linken Seite und einem Bergmassiv mit schroffen, teilweise schneebedeckten Gipfeln im 

Hintergrund. Der Himmel ist leicht bewölkt, da über den See eine Barke mit fünf Insassen gleitet, 

um steuerbord eine kleine helle und eher unscheinbare Kapelle zu erreichen. Nur noch zu erah-

nen ist ein zweites Boot, welches gerade vor dem Gotteshaus anlegt. 

 

Abb. 14: Das erste Bild im Guckkasten 77 

                                                                                                                                                         
75 Ebd. S.4: „Am Markt stand mit seinem Kasten der kleine Savejard, zufrieden mit der Gegenwart und hatte wenig 
Zeit zu rasten. Die frohe Neugier schaarenweis sich vor den runden Gläsern sammelt.“ 
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Diesem Blatt folgt das erste Guckkastenlied mit einem Umfang von 267 Versen. Mehrere Aussa-

gen über das Verhältnis von Bild und Text lassen sich hier festhalten: 

a. Zunächst kann von einer hierarchischen Beziehung ausgegangen werden. Da die Ausführungen 

des Jungen erst nach Vorstellung des jeweiligen Kupferstichs entwickelt wurden, sollte seinem 

Text eher eine sekundäre und begleitende Funktion zukommen. 

b. (Unter dieser Prämisse und in summa kann das Verhältnis von Bild und Text auf dreierlei Wei-

sen beschrieben werden. Und zwar entsprechend der mathematischen Relationszeichen < / = / >: 

Entweder werden die semantischen Daten des Bildes durch den nachfolgenden Text erweitert 

oder verdoppelt oder verdichtet.) Im konkreten Fall lässt sich belegen, dass die Bedeutungsspiel-

räume des Bildes durch den Text um ein Vielfaches vergrößert wurden. Und zwar sukzessive. 

Tatsächlich setzt sich das Lied, das dem Guckkastenblatt vom Vierwaldstätter See folgt, aus zwei 

Abschnitten zusammen. Diese unterscheiden sich sowohl inhaltlich als auch in ihrer Gestalt: 

Während die Verse 1-94 dem Kupferstich gelten (deskriptives Textoid), wird mit den Versen 95-267 

der eidgenössische Mythos von WILHELM TELL wiedergegeben (narratives Textoid). Zu beiden 

Abschnitten lassen sich weitere Einzelheiten vermerken. 

b1. Offenkundig sind die losen Beschreibungsmodi, mit denen das Publikum auf das Bild einge-

stimmt werden sollte. So wurde der Stich ohne konkrete Hinweise wie ‘oben’, ‘unten‘, ‘rechts‘ 

und ‘links‘ besungen. Zudem finden sich in dem Lied Details, die über die objektiv nachweisba-

ren Bilddaten deutlich hinausreichen. Es ist die Rede von „Eichwalds- Dunkel“ und „Gemsen- 

Geyer“, von „schäumendem Milchtopf“ und „Senne“, von „Alphorn“ und „Steinbock“ (12f.). 

Mit diesen Elementen (und aufgrund der autobiographischen Einleitung Fernandos78) sollte die 

Wirklichkeitsnähe der Beschreibung forciert werden. 

Darüber hinaus lässt sich an dieser Stelle eine wichtige Aussage zum Aufbau des inneren Kom-

munikationsrahmen festhalten. Dazu gilt es ein einfaches Gestaltungselement zu notieren: Das 

Publikum wird im beschreibenden Teil des Guckkastenliedes wiederholt persönlich angespro-

chen: „Entfleuch, o du Wanderer, beeile die Schritte zum friedlichen Herd der gesicherten Hütte 

[...] Schau auf, der Berge Gipfel heben ueber Wolken das alternde Haupt.“ (12f.) Konditioniert 

wird mit dieser Anrede eine unmittelbare Einbeziehung der Zuschauer (und damit auch des idea-

len Lesers) in die Vortragswelt des jungen Guckkästners. Allerdings sind hier verschiedene Ni-

veaus zu trennen. 

Zur Erinnerung: Mit den einleitenden Worte des Erzählers soll der Leser des Bandes in den inne-

ren Kommunikationsrahmen (zweite Stufe) und hier in den Kreis einiger Zuschauer, zwischen 

                                                                                                                                                         
76 Ebd. S.3: „Es deuten Bilder und Verse dahin, und darum müßt ihr beyde beachten.“ 
77 Ebd. S.10f. 
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neugierige Kinder und kritische Eltern, in der Rolle eines Beobachters unter fiktiven Beobach-

tern, eingeführt werden. Dabei scheint er genauso unwissend über und gespannt auf das, was im 

folgenden dargeboten werden sollte. Doch es bleibt nicht bei diesem mittelbaren wie auch immer 

gearteten Voyerismus. Denn der ideale Leser wird nicht nur in das Publikum integriert und auf 

dieser Ebene mit einer Vedute konfrontiert, die der Wirklichkeit nachgestaltet scheint, sondern 

mit dem begleitenden Lied des knabenhaften Guckkästners selbst Teil dieses Bildes! (dritte Stufe) 

Im Umkehrschluss musste Fernando also als Transmitter in eine ’fremde’ Ordnung fungieren! 

b2. Und damit nicht genug. Fernandos Guckkastenlied sollte nicht nur den Eintritt seiner Zu-

schauer (einschließlich des Lesers) in die Bildwelt der ‘schwarzen Kiste‘ anregen, sondern 

zugleich dieses Publikum als Augenzeuge in den zweiten narrativen Teil führen (vierte Stufe). Er-

zählt wird hier die Legende von WILHELM TELL, sein berühmter Obstschuss, seine Gefangen-

nahme durch den Landvogt HERMANN GESSLER sowie dessen wundersame Errettung auf dem 

Vierwaldstätter See durch eben jenen Schweizer Nationalhelden. Die schneeweiße Kapelle, die 

auf dem ersten Guckkastenblatt zu sehen ist, erinnert an dieses Geschehen (17; 21)79. 

Am Ende der Geschichte ergänzt der Vater diese Darbietung Fernandos noch mit einem histori-

schen Ausblick und einer für diese Arbeit bemerkenswerten Maxime. Erst später soll sie kom-

mentiert werden: 

„Doch ruhmvoll ist der Tod fürs Vaterland, 

 Wenn es für Wahrheit, Recht und Freyheit gilt; 

Und unvergänglich ist der Helden Glorie.“ (26) 

Die 5. Beobachtung gilt weiteren Besonderheiten dieses ersten Guckkastenliedes: Der Text mit sei-

nen 267 Versen nimmt bei einer nur durchschnittlichen Lese(!)geschwindigkeit ein Zeitvolumen 

von etwa 640 Sekunden ein. Dies erlaubt zwei Folgerungen: Entweder wurden derartige Guck-

kastenlieder lange vorher konzipiert und akribisch gelernt, oder sie wurden innerhalb bestimmter 

inhaltlicher und/oder formaler Modalitäten immer wieder neu improvisiert. Wenigstens unter-

stellt der Band von CARL LANG, dass der junge Guckkästner bis zu acht Lieder und Geschichten 

in dieser Größenordnung beherrschte. 

Beeindrucken konnten diese Vorträge allerdings nicht nur aufgrund ihrer Länge, auch und insbe-

sondere der über die eigentlichen Bilddaten hinausreichende Textteil, im ersten Lied der Mythos 

von WILHELM TELL, sollte Interesse erregen80: Die Geschichte wurde von einem klar markierten 

auktorialen Erzählerstandpunkt entwickelt und ließ sich als eine Symbiose aus dramatischen und 

                                                                                                                                                         
78 Denn die Alpenlandschaften musste der junge Guckkästner auf seinem Weg in den deutschen Sprachraum selbst 
kennengelernt haben. 
79 Auch durch die präzise und bildhafte Wiedergabe dieses Geschehens glaubt sich der Leser (und Zuschauer) an den 
nachfolgenden Ereignissen beteiligt. 
80 Insofern lässt sich eine vorher getroffene Aussage modifizieren: Das Guckkastenbild stand nicht einfach am An-
fang der Präsentation, es hatte zugleich die Funktion eines Sprungbrettes in weitere Darstellungen. 
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sachlichen Komponenten verstehen. Die Geschichte war also durchaus spannend, beschränkte 

sich allerdings auf wesentliche Handlungsfaktoren. Dies impliziert, dass die Darstellung kaum 

komplexere Wertungen, Unverständnis oder Befremden auszulösen vermochte. 

Mit der 6. Beobachtung kann ein weiterer formaler Aspekt der Guckkastenlieder notiert werden: 

Der Wechsel von verschiedenen lyrischen und prosaischen Textteilen. Nachweisen lassen sich 

unterschiedliche Reimformen und Metren, zumeist Paarreime, weniger Kreuzreime, überwiegend 

fünfhebige Jamben, seltener Trochäen. Darüber hinaus findet sich ein deutlicher Bruch mit dieser 

kunstvollen Gestaltungsweise. Vor dem dritten Guckkastenbild räumt Fernando ein: „Kann nicht 

immer in Reimen sprechen; müsst einmal mit einer schlichten Erzählung ohne Reim vorlieb 

nehmen, meine guten Herrn und Damen [...]“ (48) Drei Thesen lassen sich hier gewinnen: 

• Zum einen ist an dieser Stelle die öffentliche Funktion einer lyrischen Sprache genauer zu fas-

sen: Indem der junge Guckkästner variabel Metren und Reimschemen suchte, konnte er sich vor 

dem Publikum von alltagssprachlichen und alltäglichen Umgangsformen abgrenzen. 

• Zum zweiten lassen sich diese unterschiedlichen ästhetischen Gestaltungsweisen im Sinne einer 

Selbstreferenz (womöglich einer Legitimation) verstehen. Denn seine Unterhaltungsqualitäten, 

seinen Status als Guckkästner, konnte Fernando im besonderen durch eine kunstvolle Sprache 

ausweisen. 

• Zum dritten sollte der unvermittelt wirkende Wechsel von lyrischen und prosaischen Absätzen 

und deren ausdrückliche Kommentierung die Authentizität der Textüberlieferung verstärken. 

Denn ein idealer Text von CARL LANG hätte diese Schwäche kaum eingeräumt. 

. An dieser Stelle angekommen, kann der Blick auf die gemeinschaftstiftenden Strukturen der 

Guckkastenlieder gerichtet werden. Tatsächlich sind verschiedene Zuschreibungs- und Gemein-

schaftsordnungen voneinander zu trennen. 

Die 7. Beobachtung gilt den topographischen Bezugsgrößen, die in den Liedern Fernandos nach-

einander thematisiert werden. Bereits die Beschriftungen der Guckkastenblätter - Auf dem Vier-

waldstätter See gegen Tells Kapelle, Der St. Markusplatz von der Meerseite, Ansicht der Engelsburg und der 

Engelsbrücke, Die Villa Plinius des Jüngeren am Comer See, Turent, Cadix von der Seite des Hafens, Prospect 

vom Montferrat, Segovia - zeigen, dass prominente Plätze des südlichen Europas, von der Zentral-

schweiz über Italien und Spanien bis hin zu den Anfängen der Straße von Gibraltar, genauer vor-

gestellt wurden. Auch wenn sich zu der eigentlichen Rezeption auf den folgenden Seiten keine 

Einzelheiten finden, lassen sich doch am Beispiel des ersten Bildes einige Gedanken zu dem hier 

intendierten Aneignungsprozess formulieren: 

• Zunächst ist davon auszugehen, dass sich das naive Publikum mit einem Bild konfrontiert sah, 

welches zwar schön anzuschauen war und Neugierde weckte, allerdings keinerlei topographi-

schen Frames zugeordnet werden konnte. Wie nur sollte der unbedarfte Zuschauer, gefesselt an 
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Scholle und Herkunft, ohne größeres enzyklopädisches Wissen einen idyllischen Bergsee am Al-

pennordrand als Nahtstelle zwischen den vier Kantonen Uri, Schwyz, Unterwalden und Luzern 

(wieder)erkennen? 

• Erst mit dem nachstehenden Lied des jungen Guckkästners schien eine vage Zuordnung mög-

lich. Mit anderen Worten, die Ausführungen Fernandos eröffneten dem Publikum die Chance 

bestimmte Wissensbestände zu wiederholen, zu konkretisieren oder kennenzulernen. 

Dieser Augenblick lässt sich allerdings auch verkehren: Hatte der potentielle Zuschauer bei-

spielsweise schon von der Schweiz und den Alpen gehört und verband mit diesen Namen rudi-

mentäre Daten, teilweise fundiert, teilweise vage, in jedem Fall aber auf einer verbalen und also 

allgemeineren Vorstellungsebene, dann konnten diese abstrakten Erwartungen mit den Guckkas-

tenbildern vergegenständlicht werden. Dies galt auch und insbesondere für den Fall, dass der 

Rezipient bereits Bekanntschaft mit Globen oder Atlanten gemacht hatte. Denn dann kannte er 

nur den Punkt auf einer Karte81. 

• Stabilisiert wurden auf diese Weise nicht nur erste Stereotype einer frühen neuzeitlichen Tou-

rismusbranche, pointiert wurden so nicht nur topographische Fixpunkte, die wiederum mit ande-

ren Ordnungen, interessanten Historien und/oder kulturgeschichtlichen Einzelheiten, verknüpft 

und dadurch womöglich mnemotechnisch gesichert werden konnten. Wesentlich war hier viel-

mehr die Akkumulation des Wissens über das Fremde und damit eine reziproke Ausdifferenzie-

rung der eigenen kollektiven Identität! 

Und dieser Befund ist weiter zu präzisieren: Die 8. Beobachtung zeigt, wie sehr verschiedene ge-

meinschaftliche Wissensbeständen (und also Bezugsgrößen) miteinander verschränkt wurden. 

Tatsächlich sollten in den Guckkastenliedern nicht willkürlich Geschichten mit den einzelnen 

Abbildungen assoziiert, sondern umgekehrt Kupferstiche vorgestellt werden, die symbolische 

Bezugsgrößen, genauer: mythologische Archetypen einzelner europäischer Regionen zitierten. So 

erlaubte der erste Kupferstich die Einführung der bedeutendsten Figur des eidgenössischen Frei-

heitskampfes. Der Name WILHELM TELL fungierte hier als Etikett für und Link zum geschicht-

lich verbürgten Auftakt einer fremden gemeinschaftlichen Entwicklung, als symbolischer 

Repräsentant einer anderen Kultur. 

                                                

Dieses Muster lässt sich noch mehrfach entdecken: Die dritte Vedute von der (heutigen) Pons 

San Angelo in Rom räumte beispielsweise einen Exkurs zu Kaiser HADRIAN und den Gepflo-

genheiten des Papstes ein (48ff.). Das darauffolgende Bild vom Comer See erlaubte die Vorstel-

 
81 Schon die vielen Bildbelege im folgenden Band verdeutlichen, wie sehr über den Guckkästner elementare Vorstel-
lungen von der Topographie verbreitet wurden: Der Guckkasten. Einblick - Durchblick - Ausblick. Hg.v. G. FÜSS-
LIN, W. NEKES, W. SEITZ.  Vgl. ANONYM: der Guckkasten. (1843) In: Guckkasten. Ausstellungskatalog BEWEGTE 
BILDER UND BILDERMASCHINEN. S.46. 
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lung eines der berühmtesten Zeitzeugen des ersten frühchristlichen Jahrhunderts, PLINIUS DES 

JÜNGEREN (82ff.)82. 

Mit der 9. Beobachtung soll zuletzt auf die patriotischen Versatzstücke innerhalb des Bandes einge-

gangen werden. Tatsächlich lassen sich in den Ausführungen des jungen Guckkästners aber auch 

in verschiedenen Anmerkungen des Erzählers derartige Töne nachweisen. Zumindest jene Zei-

len, mit denen der Mythos von WILHELM TELL abschließend kommentiert wurde und die durch 

eine gestreckte Drucktype auffallen, seien nochmals zitiert: 

„Doch ruhmvoll ist der Tod fürs Vaterland, 

 Wenn es für Wahrheit, Recht und Freyheit gilt; 

 Und unvergänglich ist der Helden Glorie.“ (26) 

Bemerkenswert scheinen derlei Positionen, weil sie im Textgebilde nicht ein einziges Mal auf 

deutsche Verhältnisse bezogen wurden. Vielmehr blieben sie allgemein und wie das Beispiel zeigt 

auf einer Höhe mit herausragenden Moralbegriffen. Umgekehrt ließe sich sagen, dass patriotische 

Verhaltensweisen hier zu den besonderen menschlichen Tugenden gezählt wurden. Auch und 

gerade deshalb sollten sie in den Liedern der Straßenkünstler immer wieder thematisiert werden. 

Allerdings ist auf eine Fehlstelle hinzuweisen: Denn die Hingabe für das Vaterland wurde nicht 

aus den folgenden Idealen abgeleitet: Gleichheit, Gleichberechtigung und Brüderlichkeit. 

Zusammenfassend veranschaulicht das Beispiel, wie gemeinschaftliches und gemeinschaftsstif-

tendes Wissen bis in die (womöglich analphabetischen) Unterschichten des Deutschen Reiches 

vermittelt werden konnte. Indem umherziehende Straßenkünstler, Guckkästner und Schausteller 

über ihre Wanderschaft, über ihre bisherigen Wege und Aufenthaltsorte, deren Besonderheiten 

und Geschichten fabulierten, konnten wichtige topographische und kulturelle Bezugsfelder, ge-

nauer: Korrelate zu eigenen Ordnung, Benachbartes und Fremdes, imaginiert und konkretisiert 

werden. Und dies unter den spannenden Konditionen eines unterhaltsamen Gewerbes. Allein: 

Ansätze eines neuen Nationen- Konzeptes, wie sie problemlos dreißig Jahre nach dem Untersu-

chungszeitraum in den bekannten Guckkästnerdialogen von ADOLF GLAßBRENNER (er 

veröffentlichte unter dem Pseudonym AD. BRENNGLAS) zu finden sind, ließen sich in den 

ausgewählten Lieder nicht belegen83. 

                                                 
82 Auf der Suche nach solchen mythischen Urgestalten findet sich am Ende des gesamten Textes, buchstäblich auf 
der letzten Seite, ein Name, der in seiner Überhöhung verständlich macht, weshalb der Band von CARL LANG im 
deutschen Sprachraum kaum Bekanntheit erlangte: „Der hocherhabne, dessen weiser Blick der Staaten Schicksal 
lenkt; Napoleon, den Schwerverwundeten im Schlachtgefild mit Ehre hochbelohnt.“ (147) In einem Jahrhundert, 
in dem beständig die Feindbilder zwischen Franzosen und Deutschen herausgestellt und erneuert wurden, schien es 
schlicht undenkbar, einen Text mit einem solchen Kompliment weiterzuempfehlen. 
83 Vgl. BRENNGLAS, AD.: Berlin - wie es ist und --- trinkt. H.22: 1844 im Berliner Guckkasten. Lpz. 1845.  Ders.: 
Zirngibler und Guckkästner. In: Guckkasten. Ausstellungskatalog BEWEGTE BILDER UND BILDERMASCHI-
NEN. S.50-58. bes. S.54ff.  Zit. nach: Ders.: Berlin - wie es ist und --- trinkt. H.29: Das neue Europa im Berliner 
Guckkasten. Lpz. 1848. 
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{E}  Aus der Argumentation 

 

 

Der Tambour dieser Arbeit ist schnell benannt: Im Blickpunkt des Interesses stand nicht der 

Versuch, das Modell einer durch das 19. Jahrhundert aufsteigenden Idee der Nation zu verkeh-

ren. Und die Bemühungen richteten sich auch nicht auf das Unternehmen, das Phänomen des 

volkstümlichen Protonationalismus um 1800 zu dokumentieren. Vielmehr suchte die Arbeit unter 

einer veränderten methodischen Prämisse diese beiden bekannten Seiten der frühen deutschen 

Nationalgeschichte nachzuvollziehen. 

Das Ergebnis scheint kontrovers: Denn unter der gewählten Prämisse entwickelte sich eine zum 

Teil andere Perspektive auf historische Wirklichkeit. Wie mit dieser fremden empirischen Welt 

umzugehen ist, inwieweit überhaupt zwei methodisch unterschiedlich gesicherte Bilder ein und 

derselben Vergangenheit nebeneinander toleriert werden können, muss sich zeigen. 

(i) Begriffliches Inventar 

Das Augenmerk galt also der Entwicklung einer deutschen Gemeinschaft in den Jahren von 1790 

bis 1820. Von Interesse sollte diese Zeitspanne sein, weil hier unterschiedliche gemeinschaftliche 

Kategorien disputiert wurden und unsichtbar miteinander konkurrierten: Die Vorstellung von 

einem Volk (einer Gemeinschaft aufgrund gleicher Bezugsgrößen), die Idee einer Nation (einer 

Gemeinschaft, die ihren Mitgliedern eine Teilhabe an den politischen Entscheidungen gewährt) 

sowie kosmopolitische (weltbürgerliche) Konzepte1. Die Kategorien wurden mit diesen Auflagen in 

verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen bemüht und zunächst als Bausteine einer abstrakten Be-

schreibungssprache in die Arbeit übernommen. Im weiteren Verlauf der Untersuchung sollten an 

ihnen unterschiedliche Quellen gemessen werden. 

Wenigstens eine kritische Bemerkung ließe sich zu dieser (deduktiven) Verfahrensweise notieren: 

Danach handelte es sich bei den vorgestellten gemeinschaftlichen Niveaus um allgemeine Sche-

mata, die als solche nicht mit der Quellenlage zu verwechseln sind. Dies führt zu der Frage, in-

wieweit derartige Idealtypen überhaupt als empirische Kategorien (oder deren Stellvertreter) ver-

wendet werden können? Dazu eine Erinnerung: Es ist zu bedenken, dass Idealtypen im ganzen 

zusammenfassen, was mehreren konkreten Erscheinungen gemein ist. Die Genauigkeit einer 

solchen abstrakten Terminologie steht also in direktem Bezug zur Beweiskraft ihrer empirischen 

Argumente und damit zur Glaubwürdigkeit ihrer Wertungen. Oder umgekehrt, auch wenn die 

Geschichtswissenschaft ‘nur‘ Konstruktionen produzieren sollte, welchen Wert hat in diesem 

                                                 
1 Wohl liegt dieser Abfolge von Definitionen und damit versteckt der Argumentation dieser Arbeit eine kulturdarwi-
nistische Überlegung zugrunde. Denn bevor beispielsweise eine Nation entstehen kann, muss sie erst ein gemein-
schaftliches Selbstverständnis, etwa im Sinne eines Volkes, entwickelt haben. 
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Rahmen eine scharf gefasste Kategorie, wenn sie sich nicht plausibel an empirische Datenbestän-

de binden lässt? 

(ii) Prämisse 

Die Überlegungen, die in dieser Arbeit entwickelt wurden, setzten eine Entscheidung voraus: 

Danach sollten nicht die Facetten eines sich ändernden Gemeinschaftsbefindens erläutert-, son-

dern jene kommunikativen Impulse verfolgt werden, die ein solches gemeinschaftliches Bewusst-

sein im einzelnen Mitglied konditionieren konnten. Entsprechend waren mit den ausgewählten 

Quellen nicht die expliziten Zeugnisse für ein Gemeinschaftsempfinden (indicatores), sondern jene 

Interaktionen, die zu einem gemeinschaftlichen Bewusstsein führen konnten (processus), herauszu-

stellen. 

(iii) Instrumente 

In Anlehnung an diese Unterscheidung konnte der analytische Apparat für den empirischen Teil 

dieser Arbeit gewählt werden. Gesucht wurde ein Verfahren, das (vor allem) Texte als Zeichen in 

ihrer pragmatischen und semantischen Ausrichtung begreift2: Nach dem Vorbild der wissen-

schaftlichen Arbeiten von G. LERCHNER und H.-G. WERNER3 sollten einzelne Beispiele betrach-

tet werden. Dabei waren zwei Annahmen wesentlich: Zum einen wurde unterstellt, dass sich Zei-

chen im Wissenschaftssystem nicht unbegrenzt lesen lassen, auch, weil sie in der Lebenswelt 

nicht beliebig gelesen werden. Zum anderen wurde vermutet, dass sich die Grenzen einer Interpreta-

tion über das Zusammenspiel literatur- und textwissenschaftlicher Verfahren genauer ermitteln 

lassen. 

Demgemäß wurden zu den einzelnen Quellen mit Hilfe verschiedener Techniken Beobachtungen 

notiert und diese auf ihr Zusammenspiel, ihre potentiellen Wirkungen, befragt4. Anschließend 

waren die tatsächlichen Rezeptionsweisen zu prüfen. 

Deutlich lassen sich an dieser Stelle Unterschiede zu der bisher in der Forschung bevorzugten 

methodischen Anlage vermerken: Zum ersten wurden in dieser Arbeit der Quellentext nicht als 

Menge von Aussagen und also als Schnittstelle unterschiedlicher diskursiver Formationen ver-

                                                 
2 Da zudem orale Formen im bezeichneten Untersuchungszeitraumes kaum nachzuvollziehen sind und also eine 
Verdinglichung der Quellen vorausgesetzt werden musste, konnten hier nur literarische Spuren verfolgt werden. 
3 Besonders nachstehende Aufsätze sind zu nennen: WERNER, H.-G.: Christian Dietrich Grabbe: Napoleon oder 
hundert Tage. Ein Drama in fünf Aufzügen. In: Werkinterpretationen zur deutschen Literatur. Hg.v. H. HARTMANN. 
Bln. 1986. S.107-122.  LERCHNER, G.: Grabbes „Napoleon oder die hundert Tage“: Organisationsformen und Funk-
tionen der Textgestaltung. Ebd. S.123-138.  Zudem die gemeinsame Arbeit: Probleme der semantischen Analyse von 
Theodor Storms „Schimmelreiter“. In: Text und Dichtung- Analyse und Interpretation. Weimar 1984. S.293-320. 
4 WERNER, H.-G.: Wirkung und Geschichte von Literatur. Thesen. Ebd. S.347-360. S.357f.: „Die Unausschöpfbar-
keit des Untersuchungsgegenstandes braucht aber kein Anlass zur Resignation des Wissenschaftlers zu sein. Denn 
die kommunikationstheoretische Problemstellung liefert auch Gesichtspunkte, von denen aus sich das zunächst 
verwirrend scheinende Material so gliedern lässt, dass es in eine Ordnung gebracht werden kann, die zwar unendlich 
ausbaufähig bleibt, aber die Grundzüge der Wirkungsbedingungen dichterischer Texte sichtbar macht. Man darf 
nicht vergessen: Den Formen und Inhalten der Kommunikation liegen in jedem Falle Stereotype zugrunde, die den 
sozialen Charakter der Kommunikation sichern und deren wissenschaftliche Rekonstruktion den Einblick in die 
Kommunikationsvorgänge ermöglicht.“ 
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standen. Zum zweiten und daraus folgend durften die Texte hier nicht benutzt werden. Zum 

dritten machte der Aufwand, der im Rahmen dieser Arbeit für die Erschließung einer einzelnen 

Quelle betrieben wurde, deutlich, dass weniger eine quantitative als eine qualitative Beweisfüh-

rung angestrebt wurde: Auch wenn es aus ökonomischen Gründen nicht möglich war, alle zitier-

ten Referenzen als Zeichen ganzheitlich zu erschließen, galt es, die herausgestellten Texte als 

Kompositionen zu begreifen und in ihre sinnkonstituierenden Bestandteile zu zerlegen5.  

(iv) Der Anfang vom Anfang einer deutschen Bewegung 

In der ersten Hälfte der Arbeit sollte unter Berücksichtigung der skizzierten methodischen Aufla-

gen die Bedeutung einer frühen Idee der deutschen Nation diskutiert werden. Dies geschah an-

hand von Beispielen, der Fragmentsammlung Glauben und Liebe von FRIEDRICH VON HARDEN-

BERG, den Reden an die deutsche Nation von JOHANN GOTTLIEB FICHTE sowie der Anekdote aus dem 

letzten preußischen Kriege von HEINRICH VON KLEIST. Nacheinander waren die pragmatischen und 

semantischen Vorgaben dieser Texte zu ermitteln, ihre Wahrnehmung durch die Zeitgenossen 

sowie diachrone Wirkungsverläufe zu rekonstruieren. Da die Ergebnisse bereits zusammengefasst 

wurden, seien an dieser Stelle nur drei Befunde wiederholt: 

a. Zunächst zeichnete sich auf der Grundlage der einzelnen Untersuchungen eine problematische 

Hypothese ab: Danach fungierten die ausgewählten Texte unter den Zeitgenossen nicht als 

Zündschnur einer neuartigen Gemeinschaftsvorstellung, im Sinne einer Nation. Vielmehr ließ 

sich zeigen, dass HARDENBERG, FICHTE und KLEIST mit ihren Schriften erst nachträglich als 

vaterländische Propheten, als erfolgreiche Initiatoren eines nationalen Diskurses, apostrophiert 

wurden. 

Freilich besagen die in diesem Teil der Darstellung entwickelten Gedanken nicht, dass es im 

deutschen Sprachraum keine republikanischen, liberalen Äußerungen - ähnlich dem Modell einer 

Nation - gegeben hätte6. Allenfalls sollten die bisherigen Vorstellungen, die mit einer deutschen 

Bewegung verknüpft werden, kritisch (und exemplarisch) nachgezeichnet werden. Sowohl die 

Zuschreibung eines neuartigen Gemeinschaftskonzeptes als auch die Annahme seiner öffentli-

chen (synchronen und diachronen) Wirkungsmacht galt es unter bestimmten methodischen Auf-

lagen zu prüfen. 

An den vorliegenden Ergebnissen und nachfolgenden Annahmen ändert auch der Verweis auf 

andere Textbeispiele, etwa die vaterländische Lyrik von ERNST MORITZ ARNDT und THEODOR 

                                                 
5 Anwendung fanden verschiedene Techniken. Die Auswahl war grundsätzlich bestimmt durch Aussagen der Litera-
tur- und Textwissenschaft. Dennoch spielte in den konkreten Fällen immer die subjektive Entscheidung des Beob-
achters eine Rolle. Dem kommt insofern Bedeutsamkeit zu, als mögliche Mängel und fehlende Überzeugungskraft 
der Ergebnisse nicht diese Wissenschaften als Prinzip in Misskredit bringen sollten, sondern nur die Anwendung, die 
der Beobachter von diesem Prinzip machte. 
6 Vgl. GRAB, W.: Die Revolutionspropaganda der deutschen Jakobiner 1792/93. In: Archiv für Sozialgeschichte. 
Hg.v.d. Friedrich- Ebert- Stiftung. Bd.IX. 1969. S.113-156. 
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KÖRNER, wenig. Denn dass bei diesen Zeichen beispielsweise noch keine komplizierten womög-

lich widerspenstigen Strukturen (Textschlüssel) gefunden wurden, heißt nicht, dass es sie nicht 

gab. Und: Zu ihren verschiedenen Rezeptionsweisen durch das 19. Jahrhundert wurde, soweit 

dies einzusehen war, noch keine systematische Untersuchung vorgelegt! 

Wie schwierig es ist, die Wirkungsradien verschiedener politischer Kontroversen um 1800 abzu-

stecken, wie zweifelhaft die Reichweite einer jungen deutschen Bewegung über die Befreiungs-

kriege hinaus bleiben sollte, zeigt auch das Resümee des Historikers B.v. MÜNCHOW- POHL. Von 

einer entwickelten, interessierten Öffentlichkeit um 1800 kann danach kaum die Rede sein: „Ber-

lin war nicht Preußen. zwischen den mondänen Cafés Unter den Linden und dem Dorfkrug eines 

verschlafenen märkischen, pommerschen oder schlesischen Nestes lagen Welten. Dort erfuhr 

man erst mit entsprechender zeitlicher Verzögerung von den Ereignissen der großen Welt. Heu-

tige Vorstellungen von Öffentlichkeit, orientiert am zunehmend lückenloser werdenden Global-

verbund moderner Massenmedien, lassen sich nicht in den Beginn des 19. Jahrhunderts transfe-

rieren. Öffentlichkeit hatte hier noch enge soziale und geographische Grenzen. Was in Berlin 

momentan in aller Munde war, konnte vielleicht im nahen Frankfurt unbekannt oder unbeachtet 

bleiben. Noch gab es keine homogene Öffentlichkeit, sondern vielmehr die Summe mehrerer 

Öffentlichkeiten [...] In einem sozial rückständigen Agrarstaat wie das Preußen des beginnenden 

19. Jahrhunderts will der Begriff der ‘öffentlichen Meinung‘ noch nicht recht passen, jedenfalls 

nicht, um ein aussagekräftiges Bild vom Bewusstseinsstand in Stadt und Land zu gewinnen.“7 

b. Eine zweite Frage schloss sich an diesen Problembereich: Inwieweit lässt sich überhaupt für 

das 19. Jahrhundert von einer kontinuierlich anwachsenden, zunehmend populären Gemein-

schaftsvorstellung, einer also zusammenhängenden Entwicklungslinie, sprechen? Evozieren die 

vorliegenden Ergebnisse nicht das Bild einer künstlichen Kontinuität? Demzufolge wurde von de-

mokratisch gesinnten Werteliten in politisch brisanten Momenten des 19. Jahrhunderts zuneh-

mend die Idee der Nation und mit ihr ein neues gemeinschaftliches Bewusstsein sowie die Frage 

nach einem vereinigten Deutschland thematisiert. Allerdings: Das eigentliche historische Vorbild 

für diese Position8, die Französische Revolution, konnte nicht als Referenz angeführt werden. 

Denn durch das 19. Jahrhundert hindurch galten die Franzosen als Erzfeind der Deutschen. In-

folgedessen musste eine andere Verweisgröße gesucht werden: Gefunden wurde sie in der wie-

derholten Auseinandersetzung mit eben diesem Gegner. Aus dem Widerstand gegen ihn ließ sich 

nicht nur das Ideal einer gemeinsamen Sache, sondern zugleich der historisch verbürgte Anbe-

ginn einer idealen Progression nationaler Selbstfindung entwerfen. 

                                                 
7 MÜNCHOW- POHL, B.V.: Zwischen Reform und Krieg. Untersuchungen zur Bewusstseinslage in Preußen 1809-
1812. Göttingen 1987. S.23f. 
8 Zur Unterscheidung von Vorreiter- und Nachzüglernationen und deren Folgen vgl. BENDIX, R.: Freiheit und histori-
sches Schicksal. F.a.M. 1982. S.120ff. 
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Allgemeiner formuliert: Der Entstehung einer deutschen Nation sollte die Konstruktion der Ent-

stehung dieses Gemeinschaftsmodells vorausgehen. Damit bestätigen die vorliegenden Befunde 

die Überlegungen des Philosophen E. GELLNER, wonach für das Heranwachsen einer Nation 

Elemente des Artifiziellen, etwa theoretische Baupläne und Legitimationsofferten, von großer 

Bedeutung waren: “Dass Nationen als eine natürliche, gottgegebene Art der Klassifizierung von 

Menschen gelten - als ein [...] politisches Geschick - ist ein Mythos.”9 

c. Abschließend ist auf einen Befund hinzuweisen, welcher sich in beiden Arbeitshälften abzeich-

nete (und einen paradoxen Blick auf die vorgestellten Einzelanalysen eröffnet). Gemeint ist die 

Bedeutung von Namen, von Titeln als gemeinschaftsstiftende Bezugsgrößen. Tatsächlich zeigten 

die ersten Untersuchungen, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts HARDENBERG, FICHTE, KLEIST 

mit ihren Wortmeldungen wiederholt als Impulse einer deutschen Gemeinschaft zitiert wurden. 

Dies geschah allerdings häufig ohne konkreten Verweis auf ihre Textkompositionen. Die Namen 

der Autoren sowie die Titel einzelner Schriften wurden zu Fixpunkten einer gemeinsamen Ge-

schichte verdichtet und im Sinne einer neuen nationalen Symbolressource kanonisiert. Ähnlich 

verhielt es sich mit den im zweiten Teil dieser Arbeit zitierten Quellen. Auch hier wurden Namen 

bekannter Autoritäten (beispielsweise von LUTHER und FRIEDRICH II.) ohne Rückbindung an 

ihre Texte als gemeinschaftliche Größen angeführt10. 

Indes: Die Namen bedeutender Persönlichkeiten und Titel prominenter Zeichen sollten nicht nur 

als einfache Spurenelemente dieser Persönlichkeiten und Zeichen gelesen werden. Der Vergleich 

der nachweislichen Textstrukturen mit den zeitgenössischen Rezeptionsweisen und den späteren 

Lesarten in der ersten Arbeitshälfte zeigte, dass Namen und Titel im Laufe des 19. Jahrhunderts 

von bestimmten Interessensgruppen als Projektionsflächen benutzt wurden. Überspitzt ließe sich 

sagen, dass hier die ursprünglichen Textdaten vereinfacht und sogar semantisch abgelenkt wur-

den, dass sie in einen neuen angemessenen Kontext gestellt und mit veränderten Vorzeichen ver-

sehen sowie etabliert wurden. 

(v) Ein Volk von Analphabeten? 

In der zweiten Hälfte der Arbeit sollten auf der Grundlage der skizzierten methodischen Ent-

scheidungen kommunikative Pfade und Zeichen ermittelt werden, welche großen Teilen der 

deutschen Bevölkerung eine Selbstbeschreibung als Volk (nicht als Nation) eröffneten. Und dies 

unabhängig davon, ob und wie sehr die potentiellen Adressaten des Lesens und Schreibens kun-

dig waren. 

                                                 
9 Vgl. GELLNER, E.: Nationalismus und Moderne. Bln. 1991. S.77. 
10 Verständlich machen lässt sich dieses Phänomen auch mit folgenden Thesen: Wahrscheinlich kennen (noch heute) 
mehr Menschen den Namen HEINRICH VON KLEIST als seine Texte. Wahrscheinlich kennen überdies mehr Men-
schen Titel von seinen Texten als die Texte selbst. Wahrscheinlich assoziieren zudem mehr Menschen mit dem Na-
men KLEISTS deutsche, zumindest aber preußische Bedeutungsfelder, ohne seine Biographie studiert zu haben, als 
umgekehrt. 
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Beispielhaft wurden hier religiöse Katechismen, ein Anschlag sowie die Offerten eines Guck-

kästners vorgestellt: 

• Nachweisen ließ sich für diese Quellengruppen auf unterschiedliche Weise ein großer Adressa-

tenkreis. Nicht nur handelte es sich um erschwingliche Zeichen, die Titel und Verlagsorte der 

Katechismen, aber auch die verfügte Informationspflicht aller Untertanen auf der Affiche vom 

09. Dezember 1813 sowie die Vielzahl der überlieferten Guckkastenlieder und Veduten räumten 

eine große Öffentlichkeit ein. 

• Zudem handelte es sich hier um Zeichen, die über ein lesefähiges Publikum hinaus reichen 

konnten, die insofern eine autoritative Rezeptionssituation in Rechnung stellen mussten und stellten. 

Als Mittler in die analphabetischen Milieus sollten vor allem Katecheten, Umstehende und Guck-

kästner fungieren. Zu unterscheiden waren insofern zwei Wirkungsniveaus: Zum einen präsen-

tierten die ausgewählten Zeichen einem halb und wenig gebildeten Publikum in einem über-

schaubaren kommunikativen Rahmen verschiedene gemeinschaftliche und gemeinschaftsstiften-

de Wissensbestände. Zum andern konnten sie im Anschluss daran als informelle Inputs zeitge-

nössischer oraler Kommunikationsnetze dienen. 

• Vor allem die beiden ersten Beispiele, der Luthersche Katechismus aus dem Jahr 1805 sowie der 

Anschlag aus den Dezembertagen 1813, sollten zudem als normative Zeichen begriffen werden. 

Und dies im doppelten Sinne. Denn mit ihnen wurden nicht nur ethische und soziale Verhaltens-

codizes verbreitet, sondern auch ausdrücklich die Grenzen ihrer Rezeption reglementiert. So lie-

ßen sich Gestaltungstechniken nachweisen, mit denen die semantischen Spielräume dieser Zei-

chen gesichert wurden. Für den Rezeptionsvorgang sollte dies bedeuten, dass die Decodierung 

nicht zuerst - wie etwa bei offenen Kunstwerken - durch die Originalität des Lesers begrenzt 

wurde, sondern durch die jeweils rigiden Textstrukturen. 

• Und noch eine Möglichkeit findet sich, die Zusammensetzung der Quellen auszudifferenzieren: 

Während der Luthersche Katechismus seit seiner Niederschrift kaum verändert wurde, konnten Affi-

che und Guckkastenlieder als variable Zeichen aktuelle und aktuellste Informationen aufnehmen 

und vermitteln. Gerade dadurch gewannen diese Medien eine erhebliche Anziehungskraft. Und 

verloren sie schnell wieder. 

• En passant zeigten die zitierten Katechismen, aber auch die einleitenden Überlegungen des 

Guckkasten- Kapitels zudem die große Bedeutung des Bildungs- und Erziehungssytsems für die 

Verbreitung und Verdichtung, für die Installation und Erinnerung gemeinschaftlicher Bezugsgrö-

en11. Vor allem auf dieser institutionellen Ebene konnte die Verpflichtung des Einzelnen auf das 

Allgemeine, etwa auf den Fürsten, auf die Grenzen und ihre strikte Funktion gesichert werden. 

                                                 
11 Vgl. GIESEN, B.: Die Intellektuellen und die Nation. Eine deutsche Achsenzeit. F.a.M. 1993. S.21f. 
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• Vermittelt wurden durch die einzelnen Zeichen unterschiedliche gemeinschaftliche Bezugsfel-

der. So skizzierte der Luthersche Katechismus aus der Halleschen Verlagsbuchhandlung von FRIED-

RICH AUGUST GRUNERT die Reformationsgeschichte mit ihrem Wittenberger Initiator (in einer an 

der Leitvarietät der deutschen Schriftsprache orientierten Form)12, zeichnete die Bekanntma-

chung der Fürsten Reuß, Grafen und Herren von Plauen, Herren zu Greiz, Crannichfeld, Gera, 

Schleiz und Lobenstein eine politische Rangordnung und mit ihr die zwei vermeintlichen Macht-

zentren der Deutschen nach, räumte die untersuchte Guckkastenkultur die Imagination einer 

topographischen Ordnung, ihrer Grenzen und der Fremde ein. 

• Interessant scheinen an dieser Stelle auch jene Muster, mit denen die einzelnen gemeinschaftli-

chen und gemeinschaftsstiftenden Systeme vorgestellt werden konnten. Tatsächlich lässt sich jede 

der Ordnungen mit einer geometrische Figur vereinfacht illustrieren: Während der Luthersche Kate-

chismus ein lineares Geschichtsbild, eine Reihe von Ereignissen (auf die man sich retrospektive 

beziehen konnte) bemühte, konditionierte der Anschlag eine politische Hierarchie mit unter-

schiedlichen Rechten und Mandaten ähnlich dem Modell einer sozialen Pyramide. Die Darbietun-

gen der Guckkästner legten hingegen ein konnektionistisches Modell nahe, hier konnten um den 

eigenen Lebensort netzartig neue topographische Daten gedacht werden. Mit anderen Worten die 

verschiedenen gemeinschaftsstiftenden Ordnungen ließen sich in einfache Schemen überführen, 

die, psychisch interiorisiert, grundlegende Differenzen einer gemeinschaftlichen Selbstbeschrei-

bung veranschaulichten: Wie das Heute aus dem Damals hervorging, welche zentrale Persönlich-

keit in welcher zentralen Funktion für welche Untertanen zuständig war sowie der Unterschied 

zwischen eigenen, benachbarten und fremden Bezugssystemen13. 
 

         Königtum            Fremde 

 

 

 

 
Vergangenheit  Gegenwart         t                 Unterschichten 

 

Abb. 15: Geometrische Grundraster für den Umgang mit Bezugsgrößen 

                                                 
12 Betont sei an dieser Stelle, dass das Beispiel ausschließlich protestantischen Katechumen galt. Vgl. dagegen: Kate-
chismus der christlich katholischen Glaubens= und Sittenlehre. Von P.A. JAIS. Mit Approbation des bischöflichen 
Vicariats zu Würzburg. Würzburg 1807. Diesem Katechismus fehlen deutsche Bezugsgrößen, etwa geschichtliche 
Fixpunkte. Gleichwohl ist er in der Hochsprache verfasst und im Sinne einer christlichen Gemeinschaft anregend.  
Vgl. BAHLMANN, P.: Deutschlands katholische Katechismen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Münster 1984. 
13 Neben dieser Art von Grenzziehung, die R. KOSELLECK verpflichtet ist, findet sich bei B. GIESEN die Unterschie-
dung von räumlichen, zeitlichen und reflexiven Dimensionen, bei N. LUHMANN die Trennung von zeitlichen - sachlichen - 
sozialen Niveaus. Vgl. GIESEN, B.: Die Intellektuellen und die Nation. S.30f. auch Anm.5. 
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• Und noch ein Befund scheint mit Blick auf den zweiten Teil dieser Arbeit bedeutsam. Danach 

konnten bei allen drei Studien, sowohl in den Katechismen als auch auf der Affiche und in den 

begleitenden Guckkastenliedern patriotische Aussagen nachgewiesen werden. Vaterlandsliebe 

wurde hier beinahe selbstverständlich und - dies ist wichtig - ohne Referenzen auf die politischen 

Diskurse einer bürgerlich aufgeklärten Öffentlichkeit als menschliche Tugend, als Gemeinplatz 

moralischer Vorstellungen, apostrophiert. Fraglich wäre deshalb, ob man patriotische Gebaren in 

der Zeit des frühen 19. Jahrhunderts, im Umfeld der Befreiungskriege, als exklusives Thema einer 

bürgerlichen Lesegesellschaft oder mehr noch: als eine Novität verstehen kann. 

Mit der zweiten Hälfte dieser Arbeit sollte die Frage angegangen werden, inwieweit großen Teilen 

der deutschen Bevölkerung überhaupt eine Selbstbeschreibung als Volk und also das Stadium des 

Protonationalismus möglich war. Die vorangestellte methodische Prämisse eröffnete hierfür eine 

Perspektive: Denn auch wenn sich keinerlei Quellen finden lassen, in denen Analphabeten ihre 

gemeinsame Gesinnung darlegten, in denen sie ihre Imagination von gemeinschaftlicher Größe 

verrieten, sollte es Zeichen geben, die analphabetische Schichten erreichen und mit denen die 

Vorstellungen von einer Zusammengehörigkeit über gemeinsame Bezugspunkte angeregt werden 

konnten. Die ausgewählten Beispiele deuteten an, dass die Entstehung, Verbreitung und Siche-

rung solcher gemeinschaftsstiftenden Bezugssysteme als ein komplexer, über viele kommunikati-

ve Relais und Netze getragener Prozess, als soziales und latentes (weniger intentionales) Phäno-

men begriffen werden muss. Zudem zeigten die Beispiele der zweiten Hälfte, wie weit entwickelt 

das traditionelle Netz von Zeichen war, mit dem eine Stabilität der gemeinschaftlichen Bezugs-

ordnung gesichert werden konnte, wie träge insofern das Selbstbild eines deutschen Volkes im 

frühen 19. Jahrhundert sein musste, wie schwierig es für die Idee der Nation werden sollte, sich 

durchzusetzen14. Inwieweit andere Quellengruppen weitere Probleme eines Wissenstransfers in 

die unteren Schichten dokumentieren können, etwa Verlagskonzepte und Bittgebete, Predigten15 

und Lotteriescheine, Schulbücher und Ausweise, müsste eine nächste Untersuchung zeigen. 

Vordem ist allerdings dieser Kreis zu schließen. Dies ist eine wissenschaftliche Arbeit. Sie wurde als Wechselspiel 

von empirischen und theoretischen Befunden angelegt. Und sie setzte sich aus Zweifeln an einer Vorgehensweise, die 

ausschließlich ‘Lösungen‘ und ‘Belege‘ anstrebt, zusammen. Die Darstellung bewegte sich entlang verschiedener 

Disziplinen, zwischen literatur- und geschichtswissenschaftlichen Themenfeldern, zwischen soziologischen Konzep-

ten und textlinguistischen Vorschlägen. Diese so unterschiedlichen theoretischen Perspektiven wurden allerdings 

zugunsten einer besseren Verständlichkeit und Handhabung vereinfacht. Inwieweit eine solche Vereinfachung und 

                                                 
14 Die beiden hervorgehobenen Begriffe sind der Terminologie der Schiffsphysik entlehnt. Mit ihnen wird ursprüng-
lich die Fähigkeit des Schiffes beschrieben, sich nach Krängen und Schlingern wieder aufzurichten. 
15 Vgl. HEGER, A.: Evangelische Verkündigung und deutsches Nationalbewusstsein. Zur Geschichte der Predigt von 
1806-1848. Bln. 1939. 
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darüber hinaus die Ausrichtung an so unterschiedlichen Modellen toleriert werden kann, vermag der Verfasser 

nicht zu sagen. Es kommt auf einen Versuch an. 



 i 

{F}  Anhang 
 
 

1. Quellenverzeichnis 
 

1.1. Ungedruckte Quellen 
- Bestände der Johannisloge Zu den drei Bergen in Freiberg - u.a. Protokolle von 1799 bis 1832, Schriftwechsel 
sowie Mitgliederverzeichnisse von 1800, 1802, 1803 und 1805: GSPK. 5.2.F.29. 
- Bestände des Archivs der Stadt Rostock, Geistliches Ministerium: 1.1..17 7 / 1.1.17.106 / 1.1.17. 131 / 
Sammlung von Geldbeträgen und Spenden. 
 

1.2. Gedruckte Quellen für das HARDENBERG-Kapitel 
- Almanach für Freymaurer aufs Jahr 5803/4. Vom Verfasser des Taschenbuchs für Maurer 5802/3. 
Bln.1803. 
- Neues Constitutionen=Buch der Alten Ehrwürdigen Brüderschaft der Frey=Maurer worin die Ge-
schichte, Pflichten, Regeln und derselben auf Befehl der Grossen Loge aus ihren alten Urkunden, glaub-
würdigen Traditionen und Loge=Büchern zum Gebrauch der Logen verfasset worden von JACOB AN-

DERSON, D.D. Aus dem Englischen übersetzt. Dritte vermehrte Auflage. F. a.M. 1762. 
- ANDREAE, J.V.: Fama Fraternitatis [1614]. Confessio Fraternitatis [1615]. Chymische Hochzeit. Christian 
Rosencreutz. Anno 1459 [1616]. Hg.v. R.V. DÜLMEN. Stuttgart 1973. 
- Gesetzbuch der Grossen Freymaurer- Loge. Royale York zur Freundschaft oder des unter Constitution 
und zu dem Systeme der Grossen Mutterloge R.Y.z.F. vereinigten Logenbundes. Im Orient von Berlin 
1800. 
- Sarsena oder der vollkommene Baumeister, enthaltend die Geschichte und Entstehung des Freimaurer-
ordens ... Im Jahre 5617. 
- Jahrbücher der Grossen Loge Royale York zur Freundschaft in Berlin oder Denkwürdigkeiten für Frei-
maurer. Erstes Jahr 1798/9. Hg.v. J.G. RHODE, J.G. MARMALLE. Bln. 1799. 
- Journal für Freimaurerei. Als Manuskript gedruckt für Brüder. Erster Band. 1804. 
- KNIGGE, F.: Über Jesuiten, Freymaurer und deutsche Rosencreutzer. 1781. 
- Maurerisches Taschenbuch auf das Jahr 5802 bis 5803 von X.Y.Z. Mit Musik von H. HURKE. Bln. 1802. 
- Maurerisches Taschenbuch auf das Jahr 5803 bis 5804 von X.Y.Z. Bln. 1803. 
- Maurerisches Taschenbuch auf das Jahr 5804 bis 5805 von X.Y.Z. Bln. 1804. 
- Novalis: Schriften. Hg.v. F. SCHLEGEL u. L. TIECK. Bln. 1802. 1805 (2), 1815 (3), 1826 (4), 1837 (5). 
Dritter Theil. Hg.v. L. TIECK u. E.V. BÜLOW. Bln. 1846. 
- Novalis. Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenbergs. Hg.v. P. KLUCKHOHN, R. SAMUEL, H.-J. 
MÄHL. V Bd.e. Stuttgart 1959-88. 
- PFLANZL, G.: Die Bruderschaft der Freimaurer. o.J. 
- Protokollbuch des 1. Grades der Loge „Irene“. ZStA. Hamburg 847. 
- Kritische Friedrich- Schlegel- Ausgabe. Hg.v. E. BEHLER. Bd.II: Charakteristiken und Kritiken I. Hg.v. 
H. EICHNER. München, Paderborn, Wien 1967. 
- Briefe an Ludwig Tieck. Hg.v. K.V. HOLTEI. Bd.I-IV. Breslau 1864. 
 

1.3. Gedruckte Quellen für das FICHTE-Kapitel 
- BERGNER, D.: Einleitung. In: Reden an die deutsche Nation. Lpz. 1945/55. S.1-9. 
- BÖTTIGER, K.A. In: Allgemeine Zeitung. Nr. 187. Stuttgart, Tübingen 1808. In: J.G. Fichte in zeitgenös-
sischen Rezensionen. Hg.v. E. FUCHS, W.G. JACOBS, W. SCHIECHE. Bd.4. Stuttgart- Bad Cannstatt 1995. 
Nr. 159. S.265-267. 
- EUCKEN, R.: Einleitung. In: Reden an die deutsche Nation. Lpz. 1915. S.III-XVI. 
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- FICHTE, I.H.: Einleitung. In: Reden an die deutsche Nation. Tübingen 1859. S.V-XXVI. 
- FICHTE, J.G.: Reden an die deutsche Nation. Mit einer Einleitung v. R. LAUTH. Hamburg 1978. 
- J.G. Fichte im Gespräch. Berichte der Zeitgenossen. Hg.v. E. FUCHS, R. LAUTH, W. SCHIECHE. Bd.IV: 
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- HEGEWISCH, D.H. In: Neue Sammlung kleiner und historischer Schriften. Altona 1809. In: J.G. Fichte 
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- KUHN, E.: Johann Gottlieb Fichte. Eine geschichtliche Charakterzeichnung. In: Reden an die deutsche 
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statt 1995. Nr.162. S.279-304. 
- MÜLLER, A.H. In: Pallas. Eine Zeitschrift für Staats- und Kriegskunst hg. v. R.v.L. Bd.1. Tübingen 1808. 
In: J.G. Fichte in zeitgenössischen Rezensionen. Hg.v. E. FUCHS, W.G. JACOBS, W. SCHIECHE. Bd.4. 
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- Oberdeutsche Allgemeine Literaturzeitung. St.95. München. d. 25.08.1808. In: J.G. Fichte in zeitgenössi-
schen Rezensionen. Hg.v. E. FUCHS, W.G. JACOBS, W. SCHIECHE. Bd.4. Stuttgart- Bad Cannstatt 1995. 
Nr.163. S.305-308. 
- RICHTER, J.P.F. In: Heidelbergische Jahrbücher der Literatur. Jg.2. H.1. 1809. In: J.G. Fichte in zeitge-
nössischen Rezensionen. Hg.v. E. FUCHS, W.G. JACOBS, W. SCHIECHE. Bd.4. Stuttgart- Bad Cannstatt 
1995. Nr.166. S.360-374. 
- SCHNEIDER, H.: Einleitung. In: Reden an die deutsche Nation. Lpz. 1924. S.V-XIV. 
- SPRANGER, E.: Geleitwort. In: Reden an die deutsche Nation. Lpz. 1943. S.III-XIV. 
- VOGT, T.: Einleitung. In: Reden an die deutsche Nation. Langensalza 1896. S.1-87. 
 

1.4. Gedruckte Quellen für das KLEIST-Kapitel 
- Anekdoten Karakterzüge und Reflexionen zur Beleuchtung merkwürdiger Personen und Begebenheiten 
der neuesten Zeitgeschichte mit prüfender Auswahl gesammlet von einem Unparteyischen. Jena 1800. 
- Anekdoten, Charakterzüge und Kriegsfahrten aus dem Leben des Prinzen Heinrichs von Preußen. Göt-
tingen 1803f. 
- Sammlung von Anekdoten und Charakterzügen aus den beiden merkwürdigen Kriegen in Süd- und 
Nord- Deutschland in den Jahren 1805, 6 u. 7. 11 Bde. Lpz. Bd.1-5. o.J. [1807-1810], Bd.6-11 [1810-1813]. 
Bd.1. 1.H. S.22-24. Bd.1. 4.H. Bd.3. 2.H. u. Bd.4. 3.H. 
- Anekdotenalmanach auf das Jahr 1809. Gesammelt u. hg.v. K. MÜCHLER. Bln. 
- Anekdotenalmanach auf das Jahr 1812. Gesammelt u. hg.v. K. MÜCHLER. Bln. 
- Anekdotenlexikon für Leser von Geschmack. Hg.v. K. MÜCHLER. 2 Bde. Bln. 1817. 
- Anekdoten=Kalender zur gesellschaftlichen Unterhaltung. Schneeberg 1831. 
- Die große Anekdoten=Jagd, im Felde der Geschichte, des Witzes und des Scherzes, der Laune und des 
Spottes. Erarbeitet und für Jagdlustige in besondere Reviere zusammen getrieben von Wilderer. Zweytes 
Revier. Drittes Treiben und viertes Treiben. Lpz. 1834. 
- Anekdoten und Charakterzüge Napoleons. 4.Aufl. Kassel 1847. 
- Heinrich von Kleists Lebensspuren. Dokumente und Berichte der Zeitgenossen. Hg.v. H. SEMBDNER. 
MÜNCHEN 1996. 
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- Heinrich von Kleists Nachruhm. Eine Wirkungsgeschichte in Dokumenten. Hg.v. H. SEMBDNER. Mün-
chen 1996. 
- KLEIST, H.V.: Berliner Abendblätter I/II. Hg.v. R. REUß, P. STAENGLE. In: Brandenburger Ausgabe. 
BKA II/7-8. F.a.M. 1997. 
 

1.5. Gedruckte Quellen für das Kapitel {D 2.} 
- Die christliche Sittenlehre nach einem wissenschaftlichen Grundrisse, zunächst für seine Vorlesungen 
entworfen von D. C..F. AMMON, ordentlicher Lehrer der Theologie und Universitätsprediger zu Göttin-
gen. Göttingen, Erlangen 1795. 
- ARNDT, E.M.: Kurzer Katechismus für teutsche Soldaten. [1812] In: Arndts Werke. Auswahl in zwölf 
Teilen. Hg.v. A. LEFFSON, W. STEFFENS. T.12. Hg.v. W. STEFFENS. Bln., Lpz., Wien. S.113-129. 
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Junge und Alte. [1792] In: Mainz zwischen Rot und Schwarz. Die Mainzer Revolution 1792-1793 in 
Schriften, Reden und Briefen. Hg.v. C. TRÄGER. Bln. 1963. S.283-295. 
- Katechismus der christlich katholischen Glaubens= und Sittenlehre. Von P.A. JAIS. Mit Approbation des 
bischöflichen Vicariats zu Würzburg. Würzburg 1807. 
- Katechismus der Christlichen Lehre. Zum Gebrauch in den Evangelischen Kirchen und Schulen der 
Königl. Braunschw. Lüneb. Churlande. Mit Königl. Groß= Britannischem und Churfürstl. Braunschw. 
Lüneb. allergnädigstem  Privilegio. Die 3hente Auflage mit stehenden Schriften. Hannover 1801. 
- Praktischer Katechismus für Dienstboten, Handwerker und Tagelöhner. Von dem Verfasser der neube-
arbeiteten Predigtentwürfe. Mit Erlaubniß eines hochw. Ordinariate. Augsburg 1802. 
- Katechismus zum Gebrauch aller Kirchen des französischen Reiches. Münster, bey THEISSING, Buch-
händler. Straßburg 1810. 
- KLEIST, H.V.: Katechismus der Deutschen. Abgefasst nach dem Spanischen. Zum Gebrauch für Kinder 
und Alte. In sechzehn Kapiteln. In: ders.: Sämtliche Werke und Briefe. Hg.v. H. SEMBDNER. Bd.II. Mün-
chen 1970. S.350-360. 



 iv 

- KOTHE, H.: Katechismus der Gedächtniskunst oder Mnemötechnik. 5.Aufl. Bearb. v. I.B. Montag. Lpz. 
1882. 
- Luthers Katechismus. Mit einer katechetischen Erklärung zum Gebrauch der Schulen von J.G. HERDER, 
Generalsuperintendent des Herzogthums Weimar. Mit Großherzogl. Sächs. gnädigstem Privilegio. Jena 
1803. 
- D. Martin Luthers kleiner Katechismus. Mit einer Einleitung und einem Anhang. Zwölfte vermehrte und 
verbesserte Auflage. Mit Königl. Preuß. Privilegio. Halle, zu finden bey FRIEDR. AUG. GRUNERT dem 
Ältern 1805. 
- Enchiridion. Der kleine Catechismus für die gemeinen Pfarr= Herren und Prediger, durch D. Martin 
Luther. Aufs neue übersehen, und mit den neuen Fragstücken vermehret. Mit Königl. Sächsischem Privi-
legio. Leipzig, gedruckt und zu finden bey FRIEDRICH CHRISTIAN DÜRR. 
- Katechismus der preußischen Geschichte von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten für die Jugend der 
preußischen Monarchie und alle, welche die preußische Geschichte in gedrängter Kürze kennen lernen 
wollen. Von M.J.F. MÄRKER. Lpz. [1821]. 
- Katechismus der sächsischen Geschichte für die Jugend. Von M.J.F. MÄRKER. Lpz. [1821]. 
- PAUL, J.: Das Kampaner Thal oder über die Unsterblichkeit der Seele; nebst einer Erklärung der Holz-
schnitte unter den 10 Geboten des Katechismus. Erfurt 1797. 
- PLATO, G.J.L.K.: Katechisation. Wie befolgt eine christliche Jugend das Gebot: Ehret den König?[1823] 
T. 46. In: Politische Predigten 1727-1866. Niedersächsische Beispiele aus Krieg und Frieden. Hg.v. R. 
OBERSCHELP. Hildesheim 1985. S.145-158. 
- Katechismus der christlichen Lehre. Mit Genehmigung der hohen Landesregierung ausgefertigt von D. 
GOTTLIEB SCHLEGEL; Generalsuperintendenten der Kirchen in dem Herzogthum Schwedisch= 
Pommern und Fürstenthum Rügen. Neue Auflage. Mit der Königl. Regierung gnädigstem Privilegio. Stral-
sund 1814. 
- SCHLEIERMACHER, F.: Idee zu einem Katechismus der Vernunft für edle Frauen. In: Athenäum 1. 2. 
Stück. 1798. S.109-111. 
- Catechismus der christlichen Lehre mit biblischen Denksprüchen und mit biblischen Beispielen verbun-
den nach den Bedürfnissen der Zeit, Von J.W.H. ZIEGENBEIN, Consitorialrathe u. Superintendenten zu 
Blankenburg. Zweite, neu bearbeitete u. verbesserte Auflage. Quedlinburg, Blankenburg 1814. 
 

1.7. Gedruckte Quellen für das Kapitel {D 4.}  
- EBELING, F.F.: Katechese über die Anfangsgründe in der Geographie. Schwerin 1832. 
- HOSEMANN, T.: Guckkästner. Federzeichnung. Frontispiz zu: ADOLF GLAßBRENNER. Berlin wie es ist 
und trinkt. H.6. 1.L. Zirngibler & Guckkästner. Lpz. 1843. 
- JACOBI, J.G.: Sämmtliche Werke. Bd.II. Zürich 1807. 
- KERTBENY, C.V.: Berlin wie es ist. Bln 1831. 
- KLAMER EBERHARD: Karl Schmidt’s Leben und auserlesene Werke. Hg.v. W.W.J. SCHMIDT, F. 
LAUTSCH. Bd.I. Stuttgart, Tübingen 1826. 
- KOPP, A.: Schöne Spielewerk, schöne Rarität! In: Archiv für Kulturgeschichte. Hgv. G. STEINHAUSEN. 
Bln. 1904. 
- KOHLHANS, J.C.: Neuerfundene mathematische und optische Curiositäten. Lpz. 1677. 
- KOTHE, H.: Katechismus der Gedächtniskunst oder Mnemötechnik. 5.Aufl. bearb. v. I.B. MONTAG. 
Lpz. 1882. 
- LANG, C.: Der Kleine mit dem Guckkasten oder schöne Raritäten für Knaben und Mädchen, welche 
sich in der Welt umsehen und erfahren wollen, wie solche außerhalb der lieben Heimath beschaffen sey. 
Mit Ansichten merkwürdiger Städte, Berge, Seen usw. Lpz. 1806. 
- ZEDLER, J.H.: Grosses Universal Lexicon aller Künste und Wissenschaften. Halle, Lpz. Jg. 1781. 
 



 v 

2. Bibliographien 
 
- BAUMGARTNER, H.M., JACOBS, W.G.: J.G. Fichte - Bibliographie. Stuttgart- Bad Cannstatt 1968. 
- DOYE, S.: J.G. Fichte - Bibliographie (1968-1992/93). Amsterdam, Atlanta 1993. 
- Die deutschsprachigen Freimaurer- Zeitschriften des 18. und 19. Jahrhunderts. Bibliographie. Bearb.v. 
M. HÄNSEL- HOHENHAUSEN. Egelsbach, Köln, N.Y. 1989. 
- KÜHN, P.: Deutsche Wörterbücher. Eine systematische Bibliographie. Tübingen 1978. 
- Novalis- Bibliographie. In: UERLINGS, H.: Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis. Werk und For-
schung. Stuttgart 1991. S.627-698. 
- SEMBDNER, H.: Kleist- Bibliographie 1803-1862. Heinrich von Kleists Schriften in frühen Drucken und 
Erstveröffentlichungen. Stuttgart 1966. 
 
 

3. Verzeichnis der verwendeten Literatur 
 

3.1. Literatur zur Nationalismus- Forschung 
- ALTER, P.: Nationalismus. F.a.M. 1985. 
- ANDERSON, B.: Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines erfolgreichen Konzeptes. F.a.M., N.Y. 
1987. 
- ASSMANN, A.: Arbeit am nationalen Gedächtnis. Eine kurze Geschichte der deutschen Bildungsidee. 
F.a.M. 1993. 
- ASSMANN, J.: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Kulturen. 
München 1992. Kap.3. I. S.130-144. 
- BENDIX, R.: Freiheit und historisches Schicksal. F.a.M. 1982. 
- BENDIX, R.: Strukturgeschichtliche Voraussetzungen der nationalen und kulturellen Identität in der 
Neuzeit. In: Nationale und kulturelle Identität. Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewußtseins in 
der Neuzeit. Hg.v. B. GIESEN. F.a.M. 1991. S.39-55. 
- BERDAHL, R.M.: Der deutsche Nationalismus in neuer Sicht. In: Nationalismus. Hg.v. H.A. WINKLER. 
Königstein 1985. S.138-154. 
- BERGER, P.L., LUCKMANN, T.: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der 
Wissenssoziologie. F.a.M. 1993. 
- BREUILLY, J.: Nationalismus und moderner Staat. Deutschland und Europa. Köln 1999. 
- BEYME, K.V.: Deutsche Identität zwischen Nationalismus und Verfassungspatriotismus. In: Nation und 
Gesellschaft in Deutschland. Historische Essays. Hg.v. M. HETTLING, P. NOLTE u.a. München 1996. 
S.80-99. 
- Patriotismus. Hg.v. G. BIRTSCH. Hamburg 1991. 
- BRUBAKER, R.: Staats- Bürger. Deutschland und Frankreich im historischen Vergleich. Hamburg 1994. 
- BUSCH., H.J., HORSTMANN, A.: Kosmopolit, Kosmopolitismus. In: HWdP. Bd. IV. Basel, Stuttgart 
1976. Sp.1155-1167. 
- CHARTIER, R.: Die kulturellen Ursprünge der Französischen Revolution. F.a.M., N.Y., Paris 1995. 
- DANN, O.: Nation und Nationalismus in Deutschland. 1770-1990. München 1993. 
- DEUTSCH, K.W.: Nationenbildung, Nationalstaat, Integration. Düsseldorf 1972. 
- DEUTSCH, K.W.: Nation und Welt. In: Nationalismus. Hg.v. H.A. Winkler. Königstein 1985. S.49-66. 
- DURKHEIM, E.: Die Regeln der soziologischen Methode. Hg.v. R. König. Neuwied, Bln. 1965. 
- EISENSTADT, S.N.: Tradition, Wandel und Modernität. F.a.M. 1979. 
- EISENSTADT, S.N.: Die Konstruktion nationaler Identitäten in vergleichender Perspektive. In: Nationale 
und kulturelle Identität. Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewußtseins in der Neuzeit. Hg.v. B. 
GIESEN. F.a.M. 1991. S.21-38. 



 vi 

- FISCHER, B.: Das Eigene und das Eigentliche. Klopstock, Herder, Fichte, Kleist. Episoden aus der Kon-
struktionsgeschichte nationaler Intentionalitäten. Bln. 1995. 
- GELLNER, E.: Nationalismus und Moderne. Hamburg 1995. 
- GIESEN, B.: Die Intellektuellen und die Nation. Eine deutsche Achsenzeit. F.a.M. 1993. 
- GIESEN, B., JUNGE, K.: Deutsche Identität und intellektueller Diskurs. In: BJfS. H.1. 1994. S.21-32. 
- GIESEN, B., JUNGE, K.: Vom Patriotismus zum Nationalismus. Zur Evolution der „Deutschen Kultur-
nation“. In: Nationale und kulturelle Identität. Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewußtseins in 
der Neuzeit. Hg.v. B. GIESEN. F.a.M. 1991. S.255-303. 
- GIESEN, B.: Vom Patriotismus zum völkischen Denken. Intellektuelle als Konstrukteure der deutschen 
Identität. In: Nationales Bewußtsein und kollektive Identität. Hg.v. H. Berding. F.a.M. 1994. S.345-393. 
- GIESEN, B.: Kollektive Identität. Die Intellektuellen und die Nation 2. F.a.M. 1999. 
- HABERMAS, J.: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen 
Gesellschaft. F.a.M. 1990. 
- HAGEMANN, K.: Nation, Krieg und Geschlechterordnung. Zum kulturellen Diskurs in der Zeit der anti-
napoleonischen Erhebung Preußens 1806- 1815. In: Militärgeschichte heute. Hg.v. D. LANGEWIESCHE. 
Göttingen 1996. S.562-591. 
- HAHN, A.: Identität und Nation in Europa. In: BJfS. Hg.v. H.-P. MÜLLER, H. BERTRAM, A. MEIER. 
Bd.III. 1993. S.193-203. 
- HANISCH, M.: Nationalisierung der Dynastien oder Monarchisierung der Nation? Zum Verhältnis von 
Monarchie und Nation in Deutschland im 19. Jahrhundert. In: Bürgertum, Adel und Monarchie. Wandel 
der Lebensformen im Zeitalter des bürgerlichen Nationalismus. Hg.v. A.M. BIRKE, L. KETTENACKER. 
München, London, N.Y. 1989. S.71-91. 
- HARDTWIG, W.: Nationalismus und Bürgerlichkeit in Deutschland 1500 – 1914. Ausgewählte Aufsätze. 
Göttingen 1994. 
- HECHTER, M.: Principles of Group Solidarity. Berkeley 1987. 
- HENRICH, D.: Nach dem Ende der Teilung. Über Identitäten und Intellektualität in Deutschland. F.a.M. 
1992. 
- HOBSBAWM, E.J.: Nationen und Nationalismus. Mythos und Realität seit 1780. F.a.M., N.Y. 1992. 
- HROCH, M.: Nationales Bewußtsein zwischen Nationalismustheorie und der Realität der Nationalen 
Bewegungen. In: Formen des nationalen Bewußtseins im Lichte zeitgenössischer Nationalismustheorien. 
Hg.v. E. SCHMIDT- HARTMANN. München 1994. S.39-52. 
- HÜBNER, K.: Das Nationale. Graz 1991. 
- JEISMANN, M.: Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen Feindbegriff und Selbstverständnis in 
Deutschland und Frankreich. 1792- 1918. Stuttgart 1992. 
- JOHNSTON, O.W.: Der deutsche Nationalmythos. Ursprung eines politischen Programms. Stuttgart 
1990. 
- KLUCKHOHN, P.: Die Idee des Volkes im Schrifttum der deutschen Bewegung. Bln. 1934. 
- KOSELLECK, R. u.a.: Volk, Nation, Nationalismus, Masse. In: GG. Bd. VII. Stuttgart 1992. S.141-431. 
- LANGEWIESCHE, D.: Reich, Nation und Staat in der jüngeren deutschen Geschichte. In: HZ. Bd.254. 
S.341-381. 
- LANGEWIESCHE; D.: Nationalismus im 19. und 20. Jahrhundert: Zwischen Partizipation und Aggressi-
on. Bonn 1994. 
- LEPSIUS, M.R.: Nation und Nationalismus in Deutschland. In: ders.: Interessen, Ideen und Institutionen. 
Opladen 1990. 
- MEINECKE, F.: Weltbürgertum und Nationalstaat. Studien zur Genesis des deutschen Nationalstaats. 
München, Bln. 1922. 
- MÜNCHOW- POHL, B.V.: Zwischen Reform und Krieg. Untersuchungen zur Bewußtseinslage in Preußen 
1809-1812. Göttingen 1987. 



 vii 

- NIPPERDEY, T.: Nationalidee und Nationaldenkmal in Deutschland im 19. Jahrhundert. In: HZ. Bd.206. 
S.529-585. 
- PLESSNER, H.: Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit des bürgerlichen Geistes. 
Stuttgart, Bln., Köln 1969. 
- RENAN, E.: Was ist eine Nation? Und andere politische Schriften. Stuttgart 1995. 
- SCHIEDER, T.: Typologie und Erscheinungsformen des Nationalstaats in Europa. In: ders.: Nationalis-
mus und Nationalstaat. Studien zum nationalen Problem im modernen Europa. Hg.v. O. DANN, H.-U. 
WEHLER. Göttingen 1992. S.65-86. 
- SCHMITT, C.: Die politische Romantik. Bln. 1982. 
- SCHULZE, H.: Die deutsche Nationalbewegung bis zur Reichseinigung. In: Die Rolle der Nation in der 
deutschen Geschichte und Gegenwart. Hg.v. O. BÜSCH, J.J. SHEEHAN. Bln. 1985. S.89-117. 
- SHEEHAN, J.J.: Nation und Staat. Deutschland als „imaginierte Gemeinschaft“. In: Nation und Gesell-
schaft in Deutschland. Historische Essays. Hg.v. M. HETTLING, P. NOLTE u.a. München 1996. S.33-45. 
- VIERHAUS, R.: „Patriotismus“ – Begriff und Realität einer moralisch- politischen Haltung. In: deutsche 
patriotische und gemeinnützige Gesellschaften. Hg.v. dems. München 1980. 
- VOVELLE, M.: Die Französische Revolution. Soziale Bewegung und Umbruch der Mentalitäten. F.a.M. 
1985. 
- WEBER, E.: Lyrik der Befreiungskriege (1812-1815). Gesellschaftspolitische Meinungs- und Willensbil-
dung durch Literatur. Stuttgart 1991. 
- WINKLER, H.A.: Einleitung. Der Nationalismus und seine Funktionen. In: Nationalismus. Hg.v. dems. 
Königstein/Ts. 1985. S.5-46. 
- WÜLFING, W., BRUNS, K., PARR, R.: Historische Mythologie der Deutschen. München 1991. 
 

3.2. Literatur zur Sozialgeschichte des Lesens 
- ENGELSING, R.: Die Perioden der Lesergeschichte. In: ders.: Zur Sozialgeschichte deutscher Mittel- und 
Unterschichten. Göttingen 1978. S.112-154. 
- GREVEN, J.: Grundzüge einer Sozialgeschichte des Lesers und der Lesekultur. In: Lesen- Ein Handbuch. 
Hg.v. A.C. BAUMGÄRTNER. Hamburg 1973. S.117-133. 
- GREVEN, J.: Grundzüge einer Soziologie des heutigen Lesers. In: Lesen- Ein Handbuch. Hg.v. A.C. 
BAUMGÄRTNER. Hamburg 1973. S.149-171. 
- HINRICHS, E.: Zum Alphabetisierungsgrad in Norddeutschland um 1800. Erhebungen zur Signierfähig-
keit in zwölf oldenburgischen ländlichen Gemeinden. In: Sozialer und kultureller Wandel in der ländlichen 
Welt des 18. Jahrhunderts. Hg.v. E. HINRICHS, G. WIEGELMANN. Wolfenbüttel 1981. S.21-42. 
- SCHENDA, R.: Volk ohne Buch. Studien zur Sozialgeschichte der populären Lesestoffe 1770-1910. 
F.a.M.1988. 
- SCHLÖGL, R.: Glaube und Religion in der Säkularisierung. Die katholische Stadt – Köln, Aachen, Müns-
ter – 1700-1840. München 1995. hier S.45-72. 
- SCHÖN, E.: Der Verlust der Sinnlichkeit oder Die Verwandlungen des Lesers. Mentalitätswandel um 
1800. Stuttgart 1987. 
- SIEGERT, R.: Aufklärung und Volkslektüre. Exemplarisch dargestellt an Rudolph Zacharias Becker und 
seinem Noth- und Hilfsbüchlein. Mit einer Bibliographie zum Gesamtthema. In: Archiv für Geschichte 
des Buchwesens. 19. 1978. Sp.565-1347. 
- VOSS, J.: Der gemeine Mann und die Volksaufklärung im späten 18. Jahrhundert. In: Vom Elend der 
Handarbeit. Hg.v. H. Mommsen, W. Schulze. Stuttgart 1981. S.208-239. 
 
 
 
 



 viii 

3.3. Literatur zu methodischen Fragen 
- BAUERNFEIND, R.: Sozio- Logik. Der kulturelle Code als Bedeutungssystem. F.a.M. 1995. 
- ECO, U.: Die Grenzen der Interpretation. München, Wien 1992. 
- FOUCAULT, M.: Archäologie des Wissens. F.a.M. 1994. 
- HARRIS, Z.S.: Discourse Analysis. In: Language. Vol. 28. 1952. S.1-30. 
- HEINEMANN, W., VIEHWEGER, D.: Textlinguistik. Eine Einführung. Tübingen 1991. 
- KOSELLECK, R.: Einleitung. In: GG. Bd.I. Stuttgart 1992. S.XIII-XXVII. 
- LERCHNER, G.: Sprachform von Dichtung. Linguistische Untersuchungen zu Funktion und Wirkung 
literarischer Texte. Bln., Weimar 1986.  
- LERCHNER, G.: Literarischer Text und literarischer Diskurs. In: Sprach- und literaturwissenschaftliche 
Aspekte bei der Interpretation literarischer Texte. Dok. T.1. 1987. S.7-22. 
- LUHMANN, N.: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. F.a.M. 1994. 
- METZELTIN, M., JAKSCHE, H.: Textsemantik. Ein Modell zur Analyse von Texten. Tübingen 1983. 
- RATSCHILLER, K.: Die Macht des Namens. In: BERGER, W., RATSCHILLER, K., WANK, H.: Flucht und 
Kontrolle. Beiträge zu einer politischen Philosophie der Bewegung. Bln. 1996. S.45-94. 
- SARASIN, P.: Subjekte, Diskurse, Körper. Überlegungen zu einer diskursanalytischen Kulturgeschichte. 
In: Kulturgeschichte heute. Hg.v. W. HARDTWIG, H.-U. WEHLER. Göttingen 1996. S.131-164. 
- SCHNEIDER, S.: Förderung von begabten und leistungsstarken Schülern im Literaturunterricht am Bei-
spiel der Entwicklung eines semiotischen Textverständnisses. In: Möglichkeiten und Konzepte der Förde-
rung begabter Schülerinnen und Schüler. Hg.v. H. JOSWIG. Rostock 2001. S.105-139. 
- SCHNEIDER, C.: Abschied von der Vergangenheit? Der Nationalsozialismus und die Dritte Generation. 
Bln. 2003. 
- SHANNON, C.E., WEAVER, W: The mathematical Theory of Communication. Urbana 1949. 
- WERNER, H.-G.: Text und Dichtung- Analyse und Interpretation. Weimar 1984. 
- WHITE, H.: Metahistory. Die historische Einbildungskraft im 19. Jahrhundert in Europa. F.a.M. 1991. 
 

3.4. Literatur zum HARDENBERG-Kapitel 
- BERGLAR, P.: Geschichte und Staat bei Novalis. In: JFDH. 1974. S.143-208. 
- BIET, F.: Die ungeschminkte Maurertugend. Georg Forsters freimaurerische Ideologie und ihre Bedeu-
tung für seine philosophische Entwicklung. F.a.M., Bln., Bern 1993. 
- DROZ, J.: Le Romantisme allemand et l’état. Paris 1966. 
- ENDLER, R., SCHWARZE, R.: Die Freimaurerbestände im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbe-
sitz. Bd. I. Großlogen und Protektor. Freimaurerische Stiftungen und Vereinigungen. F.a.M., Bln., Bern 
1994. 
- FABER, R.: Novalis: Die Phantasie an die Macht. Stuttgart 1970. 
- FRANCKE, K.H., GEPPERT, E.-G.: Die Freimaurer- Logen Deutschlands und deren Grosslogen. 1737-
1985. Matrikel und Stammbuch. Bayreuth 1988. 
- FUCHS, W.: Karl Leonhard Reinhold - Illuminat und Philosoph in Jena. In: Zwischen Geheimnis und 
Öffentlichkeit. Jenaer Freimaurerei und studentische Geheimgesellschaften. Hg.v. JOACHIM BAUER, JENS 

RIEDERER. Jena, Erlangen 1991. S.200-248. 
- GRATHOFF, D.: Kleists Geheimnisse. Unbekannte Seiten einer Biographie. Opladen 1993. 
- KAISER, G.: Pietismus und Patriotismus im Literarischen Deutschland. Ein Beitrag zum Problem der 
Säkularisation. Wiesbaden 1961. 
- KRAUSS, W.: Französische Aufklärung und  deutsche Romantik (1962). In: Romantikforschung seit 
1945. Hg.v. K. PETER. Königstein/Ts. 1980. S.168-179. 
- KUHN, H.W.: Der Apokalyptiker und die Politik. Studien zur Staatsphilosophie des Novalis. Freiburg 
1961. 



 ix 

- KURZKE, H.: Romantik und Konservatismus. Das „politische“ Werk Friedrich von Hardenbergs (Nova-
lis) im Horizont seiner Wirkungsgeschichte. München 1983. 
- LAMPING, D.: Der Aphorismus. In: Die Formen der Literatur in Einzeldarstellungen. Hg.v. O. KNÖR-

RICH. Stuttgart 1991. S.21-27. 
- LENNHOFF, E., POSNER, O.: Internationales Freimaurerlexikon. Wien, München 1992. 
- LEO, W.: Preussen. Mit dem Stock lieben. Bln. 1993. 
- MÄHL, H.-J.: Der poetische Staat. Utopie und Utopiereflexion bei den Frühromantikern. In: Utopiefor-
schung. Interdiszipilinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie. Hg.v. W. VOßKAMP. Bd.III. Stuttgart 1985. S. 
273-302. 
- MÄHL, H.-J.: Die Idee des goldenen Zeitalters im Werk des Novalis. Studien zur Wesensbestimmung der 
frühromantischen Utopie und zu ihren ideengeschichtlichchen Voraussetzungen. 2.Aufl. Tübingen 1994. 
- MÖLLER, H.: Die Bruderschaft der Gold- und Rosenkreuzer. Struktur, Zielsetzung und Wirkung einer 
antiaufklärerischen Geheimgesellschaft. In: Freimaurer und Geheimbünde im 18. Jahrhundert in Mitteleu-
ropa. Hg.v. H. REINALTER. F.a.M. 1993. S.199-239. 
- NAUMANN, D.: Literaturtheorie und Geschichtsphilosophie. T.1: Aufklärung, Romantik, Idealismus. 
Stuttgart 1979. 
- REISS, H.: Politisches Denken in der deutschen Romantik. Bern 1966. 
- SAMUEL, R.: Novalis. Der handschriftliche Nachlaß des Dichters. Hildesheim 1973. 
- SCHAUBERG, J.: Handbuch der Symbolik der Freimaurerei. 4 Bde. 1861- 63. 
- SCHINGS, H.-J.: Die Brüder des Marquis Posa. Schiller und der Geheimbund der Illuminaten. Tübingen 
1996. 
- SCHLÖGL, R.: Alchemie und Avantgarde. Das Praktischwerden der Utopie bei Rosenkreuzern und Frei-
maurern. In: Die Politisierung des Utopischen im 18. Jahrhundert. Vom utopischen Systementwurf zum 
Zeitalter der Revolution. Hg.v. M. NEUGEBAUER- WÖLK, R. SAAGE. Tübingen 1996. S.117-142. 
- SCHMITT- SASSE, J.: Der Patriot und sein Vaterland. Aufklärer und Reformer im sächsischen ‘Rétablis-
sement‘. In: Aufklärung als Politisierung- Politisierung als Aufklärung. Hg.v. H.E. BÖDEKER, U. HERR-

MANN. Hamburg 1987. S.237-252. 
- SCHRÖDER, D.: Fragmentpoetologie im 18. Jahrhundert und bei Friedrich von Hardenberg. Untersu-
chungen zur vergleichenden Rekonstruktion der impliziten Poetologie von Aphorismus und Fragment im 
ausgehenden 18. Jahrhundert. Diss. Kiel 1976. 
- STAMM- KUHLMANN, T.: König in Preußens großer Zeit. Friedrich Wilhelm III. Der Melancholiker auf 
dem Thron. Bln. 1992. 
- STOCKINGER, L.: Einleitung und Kommentar zu Novalis: Vermischte Bemerkungen/Blüthenstaub. In: 
Novalis. Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs. Hg.v. H.-J. MÄHL, R. SAMUEL. Bd. 3. 
München 1987. S. 332-366. 
- STOCKINGER, L.: Einleitung und Kommentar zu Novalis: Glauben und Liebe und Politische Aphoris-
men. In: Novalis. Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs. Hg.v. H.-J. MÄHL, R. SA-

MUEL. Bd. 3. München 1987. S. 367-395. 
- STOCKINGER, L.: „Tropen und Rätselsprache“. Esoterik und Öffentlichkeit bei Friedrich von Harden-
berg (Novalis). In: Geschichtlichkeit und Aktualität. Studien zur deutschen Literatur seit der Romantik. 
Fs.f. H.-J. MÄHL. Hg.v. K.-D. MÜLLER, G. PASTERNACK, W. SEGEBRECHT. Tübingen 1988. S.182-206. 
- STOCKINGER, L.: Religiöse Erfahrung zwischen christlicher Tradition und romantischer Dichtung bei 
Friedrich von Hardenberg (Novalis). In: Religiöse Erfahrung. Historische Modelle in christlicher Traditi-
on. Hg.v. W. HAUG, D. MIETH.: Paderborn 1992. S. 361-393. 
- TRÄGER, C.: Novalis und die ideologische Restauration. In: Sinn und Form. 13. 1961. S.618-660. 
- UERLINGS, H.: Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis. Werk und Forschung. Stuttgart 1991. 
- UERLINGS, H.: Novalis (Friedrich von Hardenberg). Stuttgart 1998. 
- WÜLFING, W., BRUNS, K., PARR, R.: Historische Mythologie der Deutschen. München 1991. 



 x 

- ZAUNSTÖCK, H.: Sozietätslandschaft und Mitgliederstrukturen: Die mitteldeutschen Aufklärungsgesell-
schaften im 18. Jahrhundert. Diss. Halle 1998. unv. Db. 
 

3.5. Literatur zum FICHTE-Kapitel 
- ABUSCH, A.: Johann Gottlieb Fichte und die Zukunft der Nation. Bln. 1962. 
- BEZZOLA, T.: Fichte- Assimilation der Rhetorik. In: ders.: Die Rhetorik bei Kant, Fichte und Hegel. Ein 
Beitrag zur Philosophiegeschichte der Rhetorik. Tübingen 1993. S.64-119. 
- EHRLICH, A.: Fichte als Redner. München 1977. 
- FUCHS, E.: Fichtes Einfluß auf seine Studenten in Berlin zum Beginn der Befreiungskriege. In: Fichte- 
Studien. Beiträge zur Geschichte und Systematik der Transzendentalphilosophie. Bd.II: Kosmopolitismus 
und Nationalidee. Hg.v. K. HAMMACHER, R. SCHOTTKY, W.H. SCHRADER. Amsterdam, Atlanta 1990. 
S.178-192. 
- HEINRICHS, J.: Nationalsprache und Sprachnation. Zur Gegenwartsbedeutung von Fichtes Reden an die 
deutsche Nation. In: Fichte- Studien. Beiträge zur Geschichte und Systematik der Transzendentalphiloso-
phie. Bd.II: Kosmopolitismus und Nationalidee. Hg.v. K. HAMMACHER, R. SCHOTTKY, W.H. SCHRA-

DER. Amsterdam, Atlanta 1990. S.51-73. 
- HENNIGFELD, J.: Fichte und Humboldt - Zur Frage der Nationalsprache. In: Fichte- Studien. Beiträge 
zur Geschichte und Systematik der Transzendentalphilosophie. Bd.II: Kosmopolitismus und Nationalidee. 
Hg.v. K. HAMMACHER, R. SCHOTTKY, W.H. SCHRADER. Amsterdam, Atlanta 1990. S.37-50. 
- JANKE, W.: Vom Bild des Absoluten. Grundzüge der Phänomenologie Fichtes. Bln, N.Y. 1993. 
- MENZER, P.: Deutsche Philosophie als Ausdruck deutscher Seele. In: Kant- Studien. 39. 1934. S.271-
285. 
- OESTERREICH, P.L.: Politische Philosophie oder Demagogie? Zur rhetorischen Metakritik von Fichtes 
Reden an die deutsche Nation. In: Fichte- Studien. Beiträge zur Geschichte und Systematik der Transzenden-
talphilosophie. Bd.II: Kosmopolitismus und Nationalidee. Hg.v. K. HAMMACHER, R. SCHOTTKY, W.H. 
SCHRADER. Amsterdam, Atlanta 1990. S.74-88. 
- RADRIZZANI, I.: Ist Fichtes Modell des Kosmopolitismus pluralistisch? In: Fichte- Studien. Beiträge zur 
Geschichte und Systematik der Transzendentalphilosophie. Bd.II: Kosmopolitismus und Nationalidee. 
Hg.v. K. HAMMACHER, R. SCHOTTKY, W.H. SCHRADER. Amsterdam, Atlanta 1990. S.7-19. 
- ROHS, P.: Johann Gottlieb Fichte. München 1991. 
- SCHOTTKY, R.: Fichtes Nationalstaatsgedanke auf der Grundlage unveröffentlichter Manuskripte von 
1807. In: Fichte- Studien. Beiträge zur Geschichte und Systematik der Transzendentalphilosophie. Bd.II: 
Kosmopolitismus und Nationalidee. Hg.v. K. HAMMACHER, R. SCHOTTKY, W.H. SCHRADER. Amster-
dam, Atlanta 1990. S.111-137. 
- SCHRADER, W.H.: Nation, Weltbürgertum und Synthesis der Geisterwelt. In: Fichte- Studien. Beiträge 
zur Geschichte und Systematik der Transzendentalphilosophie. Bd.II: Kosmopolitismus und Nationalidee. 
Hg.v. K. HAMMACHER, R. SCHOTTKY, W.H. SCHRADER. Amsterdam, Atlanta 1990. S.27-36. 
- SCHUFFENHAUER, H.: Die Pädagogik J.G. Fichtes. Bln. 1963. 
- SOLLER, A.K.: Nationale Erziehung und sittliche Bestimmung. In: Fichte- Studien. Beiträge zur Ge-
schichte und Systematik der Transzendentalphilosophie. Bd.II: Kosmopolitismus und Nationalidee. Hg.v. 
K. HAMMACHER, R. SCHOTTKY, W.H. SCHRADER. Amsterdam, Atlanta 1990. S.89-110. 
- STOCKINGER, L.: Ficta Respublica. Gattungsgeschichtliche Untersuchungen zur utopischen Erzählung 
in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts. Tübingen 1981. 
- STOCKINGER, L.: Sprachkonzept und Kulturnationalismus. Anmerkungen zur Theorie der ‚Reinheit‘ der 
deutschen Sprache bei Herder und Fichte. In: Sprache und Kommunikation im Kulturkontext. FS.f. G. 
LERCHNER. Hg.v. V. HERTEL, I. BARZ, R. METZLER. Sonderdruck 1996. S.71-84. 
- WIDMANN, J.: Johann Gottlieb Fichte. Einführung in seine Philosophie. Bln., N.Y. 1982. 
 



 xi 

3.6. Literatur zum KLEIST-Kapitel 
- ALLEMANN, B.: Der Nationalismus Heinrich von Kleists (1967). In: Kleists Aktualität. Neue Aufsätze 
und Essays 1966-1978. Hg.v. W. MÜLLER- SEIDEL. Darmstadt 1981. S.46-54. 
- ARETZ, H.: Heinrich von Kleist als Journalist. Untersuchungen zum ‘Phöbus‘, zur ‘Germania‘ und den 
‘Berliner Abendblättern‘. Stuttgart 1983. 
- BOTZENHART, M.: Kleist und die preußischen Reformer. In: KJb. 1988/89. S.132-146. 
- FINK, G.L.: Das Motiv der Rebellion in Kleists Werk im Spannungsfeld der Französischen Revolution 
und der Napoleonischen Kriege. In: KJb. 1988/89. S.64-88. 
- GRAF, G.: Gottesbild und Politik. Eine Studie zur Frömmigkeit in Preußen während der Befreiungskrie-
ge 1813-1815. Göttingen 1993. 
- GRATHOFF, D.: Die Zensurkonflikte der Berliner Abendblätter. Zur Beziehung von Journalismus und 
Öffentlichkeit bei Heinrich von Kleist. In: Idiologiekritische Studien zur Literatur. Essays I. Hg.v. V. 
SANDER. F.a.M. 1972. S.35-168. 
- HAASE, F.: Kleists Nachrichtentechnik. Eine diskursanalytische Untersuchung. Opladen 1986. 
- HEIN, J.: Die Anekdote. In: Die Formen der Literatur in Einzeldarstellungen. Hg.v. O. KNÖRRICH. S.14-
20. 
- HILZINGER, S.: Anekdotisches Erzählen im Zeitalter der Aufklärung. Zum Struktur- und Funktions-
wandel der Gattung Anekdote in Historiographie, Publizistik und Literatur des 18. Jahrhunderts. Stuttgart 
1997. 
-HOFMEISTER- HUNGER, D.: Pressepolitik und Staatsreform. Die Institutionalisierung staatlicher Öffent-
lichkeitsarbeit bei Karl August von Hardenberg (1792-1822). Göttingen 1994. 
- REUß, R.: Geflügelte Worte. Zwei Notizen zur Redaktion und Konstellation von Artikeln der ‘Berliner 
Abendblätter‘. In: BKB 11. S.3-9. 
- SCHEIBNER, E.: Zu Kleists politischen Ansichten zur Zeit der ‚Berliner Abendblätter‘. In: WB. 23/8 
(1977). S.144-170. 
- SELBMANN, R.: Die andere Wirklichkeit des Erzählens. Zu Heinrich von Kleists ‘Anekdote aus dem 
letzten preußischen Kriege‘. In: KJb. 1997. S.202-206. 
- SEMBDNER, H.: Von der Möglichkeit und Methodik, anonyme Texte Kleist zuzuschreiben. In: KJb. 
1981/82. S.130-142. 
- VIERHAUS, R.: Heinrich von Kleist und die Krise des preußischen Staates um 1800. In: KJb. 1980. S.9-
33. 
- WICHMANN, T.: Heinrich von Kleist. Stuttgart 1988. 
- WITTKOWSKI, W.: Ein neuer Befund zu Kleists ironischer Fehde mit Hardenberg und Iffland in den 
‘Berliner Abendblättern‘. In: KJb. 1981/82. S.117-129. 
 

3.7. Literatur zum Kapitel {D 2.} 
- ARNDT, E.: Luthers Stellung in der Geschichte der deutschen Nationalsprache. In: Beiträge zur Ge-
schichte der deutschen Sprache und Literatur. 92. Halle/Saale 1970. S.1-136. 
- ASSMANN, A.: Zeit und Tradition. Kulturelle Strategien der Dauer. Köln, Weimar, Wien 1999. 
- AY, K.-L.: Das Frag- und Antwortbüchlein des Darmstädtischen Offiziers Friedrich Wilhelm Schulz. In: 
ZfbL. 35. München 1973. S.729-770. 
- BEHREND, F.: Die literarische Form der Flugschriften. Nach der Flugschriftensammlung der Königli-
chen Bibliothek zu Berlin. In: ZbfB. 34. 1917. H 1/2. S.23-34. 
- BRUNNER, H.: Literarische Formen der Vermittlung historischen Wissens an nicht- lateinkundiges Pub-
likum im Hoch- und Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit. In: Wissensorganisierende und wissens-
vermittelnde Literatur im Mittelalter. Perspektiven ihrer Erforschung. Hg.v. N. R. WOLF. Wiesbaden 
1987. S.175-186. 



 xii 

- BURGER, C.: Die Erwartung des richtenden Christus als Motiv für katechetisches Wirken. In: Wissens-
organisierende und wissensvermittelnde Literatur im Mittelalter. Perspektiven ihrer Erforschung. Hg.v. N. 
R. WOLF. Wiesbaden 1987. S.103-122. 
- Beiträge zur Geschichte des katechetischen Unterrichts in Deutschland: Nebst Abdruck eines nieder-
deutschen Katechismus von Lucas Lossins im Jahre 1545 mit geschichtlichen Nachrichten über den Ver-
fasser und dessen katechetische Schriften überhaupt von Gymnasiallehrer G.T. DITHMAR. Marburg 1848. 
- ENGELS, H.-W.: Karl Clauer. Bemerkungen zum Leben und zu den Schriften eines deutschen Jakobi-
ners. In: Jahrbuch des Instituts für Deutsche Geschichte. Hg.v. W. GRAB. Bd.II. Tel- Aviv 1973. S.101-
125. 
- FRAAS, H.-J.: Katechismustradition. Luthers kleiner Katechismus in Kirche und Schule. Göttingen 1971. 
- GEFFKEN, J.: Der Bilderkatechismus des fünfzehnten Jahrhunderts und die catechetischen Hauptstücke 
in dieser Zeit bis auf Luther. Lpz. 1855. 
- GÖBL, P.: Geschichte der Katechese im Abendlande vom Verfalle des Katechumenats bis zum Ende des 
Mittelalters. Kempten 1880. 
- GRAB, W.: Die Revolutionspropaganda der deutschen Jakobiner 1792/93. In: Archiv für Sozialgeschich-
te. Hg.v.d. Friedrich- Ebert- Stiftung. Bd.IX. 1969. S.113-156. 
- HARMENING, D.: Bildkatechese. In: Lexikon des Mittelalters. Bd.II. München, Zürich 1983. S.153f. 
- HARMENING, D.: Katechismusliteratur. Grundlagen religiöser Laienbildung im Spätmittelalter. In: Wis-
sensorganisierende und wissensvermittelnde Literatur im Mittelalter. Perspektiven ihrer Erforschung. 
Hg.v. N. R. WOLF. Wiesbaden 1987. S.91-102. 
- BAPTIST- HLAWATSCH, G.: Das katechetische Werk Ulrichs von Pottenstein. Sprachliche und rezepti-
onsgeschichtliche Untersuchungen. Tübingen 1979. 
- Evangelische Katechismen der Reformationszeit vor und neben Martin Luthers Kleinem Katechismus. 
Hg.v. E.-W. KOHLS. Gütersloh 1980. 
- MALO, H.: Die katechetische Weiterbildung der Geistlichen. In: Katechetische Zeitschrift. Organ für den 
gesamten evangelischen Religionsunterricht in Kirche und Schule. Hg.v. A. SPANNTH. Erster Jg. Stuttgart 
1898. S.129-139. 
- MEYER, L.: Luthers kleiner Katechismus. Der deutsche Text in seiner geschichtlichen Entwicklung. 
Bonn 1912. 
- MEYER, L.: Luthers großer Katechismus. Textausgabe mit Kennzeichnung seiner Predigtgrundlagen und 
Einleitung. Lpz. 1914. 
- PALMER, C.: Evangelische Katechetik. Stuttgart 1844. 
- SIEDEN, J.: Katechismen und Katechismus- Unterweisung in Mecklenburg seit der Reformation bis zu 
Anfang des 18. Jahrhunderts. Schwerin 1930. 
- TIDEMANN, H.: Die Zensur in Bremen von ihren Anfängen bis zu den Karlsbader Beschlüssen 1819. In: 
Bremisches Jahrbuch. Hg.v.d. Historischen Gesellschaft des Künstlervereins. Bd.30. Bremen 1926. S.311-
394. 
- WEIDENHILLER, E.: Untersuchungen zur deutschsprachigen katechetischen Literatur des späten Mittel-
alters. nach den Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek. München 1965. 
 

Literatur zum Kapitel {D 3.} 
- FERRY, AHRLÉ: Galerie der Straße. Die großen Meister der Plakatkunst. F.a.M. 1990. 
- HENATSCH, MARTIN: Die Entstehung des Plakats. Eine rezeptionsästhetische Untersuchung. Hildes-
heim 1995. 
- RADEMACHER, HELLMUTH: Das deutsche Plakat. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Dresden 1965. 
 



 xiii 

Literatur zum Kapitel {D 4.} 
- Eckensteher, Blumenmädchen, Stiefelputzer. Berliner Ausrufer und Volkstypen. Hg.v. G. BRANDLER. 
Lpz. 1988. 
- BUSCH, B.: Belichtete Welt. Eine Wahrnehmungsgeschichte der Fotografie. F.a.M. 1995. 
- FÜSSLIN, G.: Optisches Spielzeug oder wie die Bilder laufen lernten. Stuttgart 1993. 
- FÜSSLIN, G.: Der Guckkasten. In: Der Guckkasten. Einblick, Durchblick, Ausblick. Hg.v. dems., W. 
NEKES, W. SEITZ. 1995. S.8-23. 
- FÜSSLIN, G.: Der Guckkästner. In: Der Guckkasten. Einblick, Durchblick, Ausblick. Hg.v. dems., W. 
NEKES, W. SEITZ. 1995. S.36-45. 
- Guckkasten. Ausstellungskatalog BEWEGTE BILDER UND BILDERMASCHINEN. Hg.v. M. GEI-

MER- STANGIER, E.M. MOMBOUR. Siegen 1981/1982. 
- GURJEWITSCH, A.: Stumme Zeugen des Mittelalters. Weltbild und Kultur der einfachen Menschen. 
Weimar, Köln, Wien 1997. 
- HOFFMANN, D., JUNKER, A.: Malerische Wissenschaft. In: Laterna Magica. Lichtbilder aus Menschen-
welt und Götterwelt. Hg.v. dens.. Bln. 1982. S.55-123. 
- Die Mobilisierung des Blicks. Eine Ausstellung zur Vor- und Frühgeschichte des Kinos. Hg.v. E. KIE-

NINGER, D. RAUSCHATT. Wien 1995. 
- LANGEN, A.: Anschauungsformen in der deutschen Dichtung des 18. Jahrhunderts. Rahmenschau und 
Rationalismus. Jena 1934. 
- LORENZ, C.: Berliner Weihnachtsmarkt. Bilder und Geschichten aus 5 Jahrhunderten. Bln. 1987. 
- NEKES, W.: Die Loch, die Kammer, der Spiegel und die Linse. In: Der Guckkasten. Einblick, Durch-
blick, Ausblick. Hg.v. dems., W. NEKES, W. SEITZ. 1995. S.98-107. 
- NEWHALL, B.: Geschichte der Photographie. Mit 299 Abbildungen von den Anfängen bis heute. Mün-
chen 1989. 
- PANZER, B.: Die Reisebeschreibung als Gattung der philanthropischen Jugendliteratur in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts. F.a.M., Bern, N.Y. 1983. 
- RANKE, W.: Magia naturalis, physique und aufgeklärte Wissenschaft. In: Laterna Magica. Lichtbilder aus 
Menschenwelt und Götterwelt. Hg.v. D. HOFFMANN, A. JUNKER. Bln. 1982. S.11-53. 
- ROBINSON, D.: Vorwort. In: Der Guckkasten. Einblick, Durchblick, Ausblick. Hg.v. G. FÜSSLIN, W. 
NEKES, W. SEITZ. 1995. S.6-7. 
- SEITZ, W.: Die Guckkastenblätter. In: Der Guckkasten. Einblick, Durchblick, Ausblick. Hg.v. G. FÜSS-

LIN, W. NEKES, W. SEITZ. 1995. S.24-35. 
- SEITZ, W.: MARTIN ENGELBRECHT. In: Der Guckkasten. Einblick, Durchblick, Ausblick. Hg.v. dems., 
W. NEKES, W. SEITZ. 1995. S.46-55. 
- STECKELINGS, K.-H.W.: Faltperspektiven – Die Illusion in der Tasche. In: Der Guckkasten. Einblick, 
Durchblick, Ausblick. Hg.v. dems., W. NEKES, W. SEITZ. 1995. S.62-73. 
- STEWART, W.E.: Die Reisebeschreibung und ihre Theorie im Deutschland des 18. Jahrhunderts. Bonn 
1978. 
- VERWIEBE, B.: Vom Guckkasten zum Transparentbild. In: Der Guckkasten. Einblick, Durchblick, Aus-
blick. Hg.v. dems., W. NEKES, W. SEITZ. 1995. S.74-97. 
 


	Titelblatt
	Vorab und im Nachhinein
	Inhaltsverzeichnis
	{A} Methodologische Fragen
	1. Einführung
	2. Forschungslage
	2.1. ... aus theoretischen Konzepten zu werdenden Nationen
	2.2. Zwischen Geschichtlichem Grundbegriff und Idee

	3. Die verbissene Deutung
	3.1. Der Text als Zeichen, das Zeichen als Geflecht
	3.2. ... vor dem Abstieg in die Zeichenwelten


	{B} Verschlüsselungstechniken junger Patrioten
	1. Das Beispiel einer Fragmentsammlung - FRIEDRICH VON HARDENBERG
	1.1. Geschichte des kommunikativen Rahmens (Teil a)
	1.2. Wissenschaftliche Perspektiven
	1.3. Analyse des Textes
	1.4. Geschichte des kommunikativen Rahmens (Teil b)
	1.5. Wie man einen Schlüssel verlieren kann

	2. Das Beispiel eines Vorlesungsmanuskriptes - JOHANN GOTTLIEB FICHTE
	2.1. Wissenschaftliche Perspektiven
	2.2. Zu dem (verlegten) Text
	2.3. Folien für die Lektüre: [T]-->[?]-->[E]
	2.4. Über Wirkungen in Moll

	3. Das Beispiel einer Abendblattanekdote – HEINRICH VON KLEIST
	3.1. Von neuen, bekannten Schwierigkeiten
	3.2. Wissenschaftliche Perspektiven
	3.3. pragma anekdotae
	3.4. Rezeptionen mit und ohne Text


	{C} Zwischenbilanz
	{D} Gemeinschaftsvorstellungen unter Analphabeten
	1. Zum ‘Protonationalismus‘: Hürden, die keine Hürden sein müssen
	2. Ein Beispiel aus religiösen Kommunikationsnetzen
	2.1. Bausteine einer veralteten Textsorte
	2.2. Rekurs: Patriotisches aus bekannten und unbekannten Lehrtexten
	2.3. Ein Büchlein für den Analphabeten und dessen Anhang

	3. Ein Beispiel aus politischen Kommunikationsnetzen
	4. Ein Beispiel aus der Fülle von Beispielen
	4.1. Zur Imagination einer topographischen Ordnung
	4.2. Teile eines (vor)sintflutlichen Lichtspieltheaters
	4.3. „Ich war noch niemals in New York ...“


	{E} Aus der Argumentation
	{F} Anhang
	1. Quellenverzeichnis
	1.1. Ungedruckte Quellen
	1.2. Gedruckte Quellen für das HARDENBERG-Kapitel
	1.3. Gedruckte Quellen für das FICHTE-Kapitel
	1.4. Gedruckte Quellen für das KLEIST-Kapitel
	1.5. Gedruckte Quellen für das Kapitel {D 2.}
	1.7. Gedruckte Quellen für das Kapitel {D 4.}

	2. Bibliographien
	3. Verzeichnis der verwendeten Literatur
	3.1. Literatur zur Nationalismus- Forschung
	3.2. Literatur zur Sozialgeschichte des Lesens
	3.3. Literatur zu methodischen Fragen
	3.4. Literatur zum HARDENBERG-Kapitel
	3.5. Literatur zum FICHTE-Kapitel
	3.6. Literatur zum KLEIST-Kapitel
	3.7. Literatur zum Kapitel {D 2.}
	Literatur zum Kapitel {D 3.}
	Literatur zum Kapitel {D 4.}





