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Einleitung

»Reichst lächelnd mir den Tod im Kelch der Sünden!« (1,746).1 Das
sind düstere Auspizien für ein Liebesgedicht. Tatsächlich handelt der
»Peregrina«-Zyklus, der unter solchem Gesetz steht, mehr vom Sün
den-Gericht als von Sünden-Freuden. Immerhin, nicht die abstrakte
Sünde wider den Heiligen Geist ist gemeint, sondern es können, wo
von Liebe gesprochen wird, nur die Sünden des Fleisches in Anschlag
kommen. Eine Sinnlichkeit demnach, froh oder düster, deren man sich
nicht mehr gewärtigt, wenn in den Gedichten nur mehr ein abstraktes,
literaturwissenschafHich zur reinen Seele verklärtes »lyrisches Ich« er
scheint. Die »Sünde« ist nur ein eingeschränktes Thema Mörikes.2 Es
kann der im Fleisch und Blut seiner Sünden einhergehende Liebende
nicht das ganze »lyrische Subjekt« des ganzen Mörikeschen Werkes
sinnlich anschaubar machen. Doch er kann in diesem Werk die leben
digste, anschaulichste und allgemeinverständlichste Rolle des "literari
schen Individuums« spielen: wer wäre vom Verständnis der Sünden
ausgeschlossen. Die Gelehrsamkeit lüftet die schwarzen Flöre der Sün
den-Gerichte, um den Preis, damit den Sünder zum literarischen In
dividuum zu mumifizieren. Sie kann, bei aller willkommenen Versinn
lichung, nicht umhin, das Fleisch zu erlösen und zu sagen, warum es
nicht wirkliche, sondern doch nur literarische Sünden sind. An die sinn
lichste Kunst der Sünde wird man die Frage richten, warum sie eine

Kunst der Sünde ist.
Am "Peregrina«-Zyklus, der Spitze im Kanon Mörikescher Liebes

dichtung, lassen sich die Probleme zeigen, die die vorzunehmende Un
tersuchung hat. Man kann, und zwar in mehrfacher Hinsicht, von
einer Peregrina-Handlung sprechen. Zunächst meint man damit die
unbestreitbaren, wenn auch nicht ganz aufklärbaren biographischen
Hintergründe, das Peregrina-»Erlebnis,« das Mörike in den Gedich-



ten verarbeitet hat. Sodann kann man als Peregrina-Handlung die in

der abwechslungsreichen Textgeschichte des Zyklus manifeste Bewälti
gungs- und Distanzierungsarbeit bezeichnen. Schließlich gibt es die aus

den Peregrina-Gedichten selbst zusammengesetzte literarische Hand
lung. Sie ist reduzierbar auf ein Handlungsschema, das in zahlreichen,
z. T. vom Zyklus weit entfernt liegenden Texten Mörikes wie der
Hand der fezerte wiederkehrt; im Rahmen der biographischen Hand

lung könnte man von einer Art Wiederholungszwang des literarischen
Handlungsschemas sprechen.

Es wäre einerseits eine unnötige Verkrampfung, einer mißverstan
denen Erkenntniskritik der Texte zuliebe im Falle von »Peregrina«
nicht in einem ganz direkten Sinne von »Erlebnis-Dichtung« zu spre

chen, wie denn auch die Mörike-Forschung sich nicht von einem kon
kret aufgefaßten Erlebnisbegriff hat abbringen lassen.3 Andererseits

wäre es töricht, aus einem banalen Erlebnisbegriff falsche Schlüsse zu
ziehen, wie es auch in der Mörike-Forschung geschehen ist: so hat die
unbegründete Gleichsetzung von Erlebnis und Originalität wider bes
seres Wissen die Einsicht behindert, daß »Peregrina« eine literarischen
Vorbildern direkt nachgebildete, hochgradig »literarisierte« und tradi

tionsgebundene Dichtung ist. 4

In dem noch ganz ungeklärten Erlebnis-Charakter der verschiede
nen Peregrina-Handlungen ist das Sünden-Thema angesiedelt, und zwar
zunächst erkennbar nur auf der Ebene der literarischen Handlung im
Text. Ausgangspunkt ist, nach Maßgabe der Textgeschichte, das »Irr
sal« im frühesten Peregrina-Gedicht:

Ein Irrsal kam in die Mondscheins-Gärten
Einer fast heiligen Liebe.
Schaudernd entdeckt' ich verjährten Betrug.
Und mit weinendem Blick, doch grausam
Hieß ich das schlanke,
Zauberhafte Mädchen,
Ferne gehen von mir.5

Hier liegt gewissermaßen der prägnante Moment der Handlung, von

hier aus rückblickend werden die Mondscheins-Gärten der Hochzeits
nacht vergegenwärtigt, von hier aus wird die Schuldfrage entwickelt.
In dem entdeckten »verjährten Betrug« steckt sowohl die Anklage der
Geliebten als auch ihre geradezu formaljuristische Entlastung. Durch

...
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die»Verjährung« wird die Last der SdlUld auf den »grausam« Stra
fenden geschoben, und so wird im letzten Gedicht des Zyklus der
selbstanklägerische Vers stehen:

War's möglhh, solche Schönheit zu verlassen? (1,749)

Diese Frage ist freilich längst rhetorisch, denn schon im ersten Gedicht
des Zyklus wurde eine Sündenlehre zitiert, die jede individuelle Schuld
mediatisiert zum Produkt der paulinischen Erbsünde:

Unwissend Kind, du selber lädst mich ein 
Willst, ich soll keeklich mich und dich entzünden,
Reichst lächelnd mir den Tod im Kelch der Sünden! (1,746)

Die Sündenlehre des Zyklus ist von der Art, die dem Judas entgegen
gehalten wird:

Und zwar des Menschen Sohn gehet hin, wie es beschlossen ist; doch weh
demselbigen Menschen, durch welchen er verraten wird.6

Der Verräter der Peregrina spricht das Wehe über sich selbst mit um
so mehr Gelassenheit aus, als die Zwangsläufigkeit der über der
Menschheit beschlossenen Sünde ihm die Verantwortung für die Ereig
nisse abnimmt, um den Preis, daß die »heilige« oder paradiesische
Sinnlichkeit der Mondscheinsgärten sich unter dem Paulinischen Ge
setz verkehrt in die »einst heilige« Sünde der Fleischeslust. An.ders
ausgedrückt: das im Verlauf der Textgeschichte erst später ausgespro
chene Sünden-Argument macht die Sinnlichkeit zum Synonym für
Sünde, entlastet aber gleichzeitig den Sprecher vom Druck der in der
Sinnlichkeit statthabenden »eigentlichen Vorgänge.« Diese Vorgänge
wiederum sind schematisierbar zur abrupten Folge von Vereinigung
und Bruch. Dieser Bruch deutet auf eine tiefer sitzende Problematik:
die Verantwortung für den Bruch wird der Geliebten so zugeschoben,
daß die möglicherweise psychisch bedingte Unfähigkeit des Sprechers
zum Eingeständnis seiner eigenen Verantwortung mehr enthüllt als
kaschiert wird.

Dieses Handlungsschema - Liebe und Vereinigung einerseits; durch
Verschiebung der Verantwortlichkeiten »rätselhafter« plötzlicher Bruch
andererseits - unterliegt dem genannten Wiederholungszwang in Mö
rikes Texten und tritt in den verschiedensten Variationen auf. Das
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Schema wird auch aus der Literarisierung ins ,.Leben« rückprojiziert.

In Mörikes erstem Brief an seine Braut Luise Rau heißt es:

Mein Kind! wann werd ich denn aufhören können, mich immer aufs neue
wieder über Dich und mich zu verwundern und zu fragen: wie ist das
alles geschehen?! Aber ich wollte, die Zeit käme nie, wo ich das nimmer
frage! Ich meine, das wäre schon ein Vorbote des Todes unserer Liebe.7

Das Ende kündet sich in der ersten, toposhafl:en Abwehr des Endes an,

vielleicht unter dem selbstauferlegten Druck des Gedankens, die

Zwangsläufigkeit der Peregrina-Handlung werde sich wiederholen. In

den Sonetten, die Mörike zwischen April und Juni 1830 Luise Rau

mitteilt, kommt in die Anschauung eines ruhigen Glücks immer wieder

das »Irrsal« von »Täuschung,« 8 »betrügendem Traum« 9 und von »Be
lügen.« 10

In deinem Arm! 0 seliger Gewinn!
Doch wird auch hier die alte Wehmut rege,
Ich schwindle trunken auf dem Himmelsstege,
Die Gegenwart flieht taumelnd vor mir hin. (II,37~)

Eine Beschwörung der Vereinigung, sofort gefolgt von einem leisen

Abbruch, weniger dramatisch, doch unverkennbar in der Entsprechung

zur Folge von Hochzeitsnacht und »Irrsal.«

Eine typische, vielleicht auch psychologisch kategorisierbare »Liebes

handlung« Mörikes. Ihre Beurteilung wird erschwert dadurch, daß sie

auch als »Freundschafl:shandlung« erscheinen kann:

An Hermann
Unter Tränen rissest du dich von meinem Halse!

In die Finsternis lang sah ich verworren dir nach.
Wie? auf ewig? sagtest du so? Dann lässet auf ewig

Meine Jugend von mir, lässet mein Genius mich!
Und warum? bei allem, was heilig, weißt du es selber,

Wenn es der übermut schwärmender Jugend nicht ist?
o verwegenes Spiel! Komm! nimm dein Wort noch zurüd!:e!

- Aber du hörtest nicht, ließest mich staunend allein.
Monde vergingen und Jahre; die heimliche Sehnsucht im Herzen,

Standen wir fremd, es fand keiner ein mutiges Wort,
Um den kindischen Bann, den luftgewebten, zu brechen,

Und der gemeine Tag löschte bald jeglichen Wunsch.
Aber heutige Nacht erschien mir wieder im Traume

Deine Knabengestalt - Wehe! wo rett ich mich hin
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Vor dem lieblichen Bild? Ich sah dich unter den hohen
Maulbeerbäumen im Hof, wo wir zusammen gespielt.

Und du wandtest dich ab, wie beschämt, ich strich dir die Locken
Aus der Stirne: »0 du«, rief ich, »was kannst du dafür!«

Weinend erwacht ich zuletzt, trüb schien der Mond auf mein Lager,
Aufgerichtet im Bett saß ich und dachte dir nach.

o wie tobte mein Herz! Du fülltest wieder den Busen
Mir, wie kein Bruder vermag, wie die Geliebte nicht kann! (1,729)

Wie das dritte Peregrina-Gedicht beginnt »An Hermann« mit der Um
schreibung des »Irrsals,« 11 dem Ende einer Freundschaft, einer anderen
Art »einst heiliger Liebe:« »bei allem was heilig, weißt du es selber /
Wenn es der übermut schwärmender Jugend nicht ist?« Nach dem Irr

sal hält ein »luftgewebter Bann« die Freunde auseinander, zu Peregrina

blieb die Verbindung über den »luftgesponnen Zauberfaden.« Der
Freund kehrt im Traum zurück wie Peregrina in der ersten Fassung
des Irrsal-Gedichts. Und die Sehnsucht nach dem fernen Freund äußert
sich in fast denselben Worten, wie die Sehnsucht nach der verstoßenen

Geliebten:

Warum, Geliebte, denk ich dein
Auf einmal nur mit tausend Tränen,
Und kann gar nicht zufrieden sein,
Und will die Brust in alle Weite dehnen? (1,748)

Wie wörtlich soll man die Feststellung nehmen: ,.Du füllest wieder
den Busen / Mir, wie kein Bruder vermag, wie die Geliebte nicht

kann«? Ist die Zeile aufzufassen wie der 26. Vers aus 2. Samuel I:

,.Deine Liebe ist mir sonderlicher gewesen, denn Frauenliebe ist,« in
den Mörike seine Freundschaftserklärung an Wilhe1m Hartlaub klei
det? 12 Oder ist, da der Traum vom abwesenden Freund 13 zu den

Topoi überschwänglicher empfindsamer Freundschaft gehört, keinerlei
aufgeladene Internats-Atmosphäre hinter den Versen des ehemaligen

Seminar- und Stiftszöglings zu vermuten? Was ist ,.Freundschaft« psy
chologisch, was ist sie literarisch?

Das Schema der Peregrina-Handlung von Vereinigung und Bruch
verblaßt bei so breiter Anwendbarkeit schnell zur allgemeinen noli
me-tangere-Mentalität:

Laß, 0 Welt, 0 laß mich sein!
Locket nicht mit Liebesgaben,



Laßt dies Herz alleine haben
Seine Wonne, seine Pein! (1,743)

Man müßte es endlich mit der oft getroffenen und vagen Feststellung
einer solchen Mentalität bewenden lassen, entschließt man sich nicht,

das Gemisch aus »Liebe« und »Freundschaft" in Mörikes Texten, zu
dem gelegentlich die »Sünde« als Aroma kommt, mit den Kategorien

der einschlägigen Hilfswissenschaften so genau als möglich zu beschrei
ben: die »Liebe,« die man traditionellerweise glaubt, doch am ehesten

individualpsychologisch aufschlüsseln zu können, die »Freundschaft,«
die man schon eher als ein »sozial vermitteltes« individualpsycholo
gisches Phänomen erkennt, und von der rückschließend man wiederum
leichter die »sozialpsychologische Dimension« der »Liebe« zu erkennen
glaubt. Natürlich ist das schnell und leicht gesagt. In Wirklichkeit

existiert die Vermittlung von Individuellem und Sozialem in der Psy

chologie fast nur als Postulat. Und das ist nur die erste der notwen
digen Vermittlungen, die in einem literarischen Text stecken: wie ist
das Psychologische historisch, wie ist das historisch Psychologische mit
den literarischen Topoi· vermittelt, schließlich - die Kardinalfrage
überhaupt - wie ist das aufs Quasi-Faktum Reduzierte »ästhetisch

vermittelt?« Ohne Zweifel: die Stufen der »Vermittlung« sind die

Stufen der Menschwerdung des »literarischen InQividuums.« Kann
aber unter den methodologischen Ansprüchen der Vermittlungen noch
vom »Erlebnis« die Rede sein? Löst sich der Begriff, der sich angesichts
des ersten Auftretens des Sünden-Themas im »Peregrina«-Zyklus so
harmlos nahelegte, nicht sogleich in analytische Teile auf, die nur in
die Teil- und Hilfswissenschaften rubrizierbar sind? Unabweisbar ist

zwar die historische Gattungsbezeichnung »Erlebnisgedicht,« die im

Rahmen der subjektbezogenen Dichtung des 1 8. und 19. Jahrhunderts
ihre uneingeschränkte Angemessenheit hat und die problemlos für
Mörike anwendbar ist. Problematisch ist vielmehr, ob man aus einem
historisch eingeschränkten Dichtungsbegriff allgemeine methodologische
Begriffe ableiten kann, wie es die Dreiteilung dieser Arbeit zur »Kunst
der Sünde« in »Dichtung,« »Erlebnis« und »Ästhetik« suggeriert.

Dilthey hatte den für Goethe geltend zu machenden Begriff der
Erlebnisdichtung, einer in der »inneren Form« erreichten Läuterung
des Individuellen zur Gattung, zur Norm aller Dichtung und damit
zur allgemeingültigen methodischen Richtschnur erhoben.

6

1
I



I
I

Der harte, eddge Rohstoff des Geschehnisses wird in dem Bildungsprozeß
der Phantasie gänzlich umgeschmolzen und geläutert. Dieser läßt nichts
zurück als was für den schlichten Ausdruck des Erlebnisses und seiner
Bedeutung erforderlich ist. Er verzehrt alle bloße Tatsächlichkeit in der
Fabel, alle Zufälligkeit in der Zusammensetzung der Charaktere. Und
vor uns steht nun die einfache Verkörperung eines bedeutsam Seelen
haften.14

Die Wirkung dieses Erlebnis-Begriffs hat Mißverständnisse erzeugt, die
wichtige Aspekte des ursprünglichen Gedankenzusammenhangs bei
Dilthey haben wegfallen lassen und die weitgehend für die allgemeine
Aversion gegen die ganze »Erlebnis«-Vorstellung verantwortlich sind.
Zwei dieser Mißverständnisse sind für die Untersuchung Mörikes von

Interesse:

(r) Die Subjektivierung der Dichtung im Sinne einer ganz und gar
isolierten Betrachtung des Individuellen;

(2) Die Spontaneität und Unmittelbarkeit des Erlebnis-Ausdrucks,
die als unvereinbar erscheinen mit künstlerischer Handwerklichkeit
und mit der Abhängigkeit von Vorlagen und Traditionen und die eine

besondere Erkenntnispsychologie der Dichtung begründen.

(r) Das Gemüt ist der Lebensgrund aller Poesie. Sie ist aber zugleich von
dem Gedanken durchdrungen. Gibt es doch im entwickelten Menschen nur
wenige Vorstellungen, die nicht allgemeine Elemente in sich faßten, und
in der Menschenwelt ist vermöge der Wirkung allgemeiner sozialer Ver
hältnisse und psychologischer Verhaltensweisen kein Individuum, welches
nicht zugleich unter den verschiedenen Gesichtspunkten repräsentativ
wäre, kein Schicksal, welches nicht einzelner Fall eines allgemeineren Ty
pus von Lebenswendungen wäre.15

Aus der hierin implizierten Forderung, das Individuelle u. a. mit dem
Sozialen vermittelt zu sehen und es erst dann im Kunstwerk aufzu
suchen, zieht Dilthey praktische Folgerungen für die Methode: er wen
det sich gegen die positivistische Anlaß-Forschung; denn »das Leben

eines Menschen ist so wundersam verflochten mit den Schicksalen

vieler anderer Menschen ..., daß es uns unmöglich scheint ... aus den
uns gegebenen Daten das Leben eines Dichters in sicheren Zusammen
hang mit den Gebilden seiner Phantasie zu bringen.«16 »Die andere
Aufgabe ist, die Momente der Lebenserfahrung aufzuzeigen, welche

den Vorgang der Gestaltung der Charaktere aus dem gegebenen Stoff
des Lebens bestimmen.« 17 Dilthey beschreibt z. B. die psychologische

7
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Bewältigung von Erfahrung durch das Dichten. lB Wir würden heute

von »Literatur und Kompensation« sprechen. Oberhaupt würden wir

anders sprechen, unsere analytischen Begriffe sind unvereinbar mit

»Gemüt,« mit dem lebensphilosophisch gesättigten »Typ,« und natür

lich mit dem »Leben.« Vielleicht haben sich auch die Vorstellungen ge

wandelt von dem, was »soziale Verhältnisse« und »psychologische

Verhaltensweisen« konkret sind. Doch hat sich in keiner Weise das im

Diltheyschen Erlebnis-Begriff steckende Postulat geändert, den Text

als das Ergebnis von ästhetischen Vermittlungen sozialer Verhältnisse
und psychologischer Verhaltensweisen zu erkennen.

Die Praxis dieses Postulats hat uns zu einer analytischen Fülle von

Zuschreibungen geführt, die Texte sind auf die Ergebnisse von Hilfs

wissenschaften, am liebsten Literatursoziologie und Literaturpsycholo

gie reduziert. Aus dem Blickwinkel dieser analytischen Spezialwissen

schaften nur scheinen Texte adäquat beurteilt werden zu können, denn

uns ist eines gänzlich abhanden gekommen, was in dem zum Erlebnis

Begriff komplementären phantasie-Begriff steckt: eine in der Dichtung

stets apriorische Synthese.

(2) Die Spontaneität der »dichterischen Phantasie« ist »ein unwill

kürlich gesetzmäßiges, vom gewöhnlichen Leben und dessen Zwecken

losgelöstes Schaffen aus der Fülle der seelischen Kräfte.« 19 An Goethes

Verhältnis zur Natur macht Dilthey deutlich, was er mit der unwill

kürlichen Gesetzmäßigkeit meint:

Von je hatte er wenig Neigung, Gabe und Vertrauen für das Trennen des
Lebendigen und die Theorien, die dessen Teilinhalte entwickeln, für die
langatmigen Beweisführungen der Philosophen und ihr Denken über das
Denken. Immer lebte er in der Einheit der Dinge und in der Struktur
ihrer Teile zum Ganzen.20

Kein Zweifel, dahinter steht die alte dualistische Erkenntnispsycholo

gie, die unterscheidet zwischen analytischer Reflexion und synthetischer

Anschauung, und es ist gewiß kein restaurierbarer Standpunkt, litera

rische Texte zu einer gegen das analytische Erkennen gerichteten Syn

these, zu einer gewissermaßen naturgesetzlichen Anschauung vom

,.Sinn« zu machen, als »die lebendigste Erfahrung vom Zusammen

hang unserer Daseinsbezüge in dem Sinn des Lebens ...« 21

So wenig dieser Sinn-Begriff restaurierbar erscheint, das Problem

der Synthese ist uns geblieben. Denn wo die analytischen Begriffe das

8
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ästhetische Gebilde reduzieren auf Aspekte der Hilfswissenschaften, da
taucht sofort die Frage auf, was ist »ästhetisch« an dem sozialhistorisch
verstandenen Text, oder was ist der »überschuß,« der einen psycholo
gisch erklärten Text zu mehr macht als zur unnötig verklausulierten
Mitteilung des psychologischen Tatbestands? Gemeint ist mit solchen
Fragen nichts anderes als die spezielle »ästhetische Synthese,« in der
ein Text die analysierbaren Aspekte präsentiert und die ein Grund
motiv im alten Erlebnis-Begriff ist.

Den Erlebnis-Begriff Diltheys haben wir eben doch in größerem
Umfang beerbt, als uns meist bewußt ist, und dieses Beerben gilt viel
allgemeiner, als die Einschränkung des »Erlebnisses« auf eine histori
sche Gattung glauben macht. Es kommen zum historischen Gesichts
punkt dieser auch für Mörike zutreffenden Gattung zwei formale Ge
sichtspunkte, die in übergeordnetem methodologischen Sinne von
»Erlebnis« reden lassen, ist man nur erst ohne Angst vor der Tradi
tion des Begriffs: I. die notwendige Analyse des individuell Erlebten
nach seinen sozialhistorischen, psychologischen Aspekten, nach seinen
im Psychischen präsenten sozialen und historischen Verhältnissen und
nach seinen durch den Text erreichten sozialen und psychischen Funk
tionen; 2. die notwendige Frage nach dem besonderen Status dieser
Teilaspekte im Text, nach dessen eigener Perspektive, unter die die
Einzelaspekte »ästhetisch subsumiert« sind. Die Antwort zu dieser
Frage hat im günstigsten Fall das zum Inhalt, was Benjamin, vielleicht
nicht sehr genau, das »Gedichtete« genannt hat, den »Grenzbegriff in
doppelter Hinsicht:« 22 den Grenzbegriff gegenüber dem »Begriff des
Gedichts« einerseits. Die Ausführungen über das Gedichtete machen
explizit, was als »Funktionseinheit des Gedichts« in ihm enthalten ist.
»Das Gedichtete ist eine Auflockerung der festen funktionalen Ver
bundenheit, die im Gedichte selbst waltet, und sie kann nicht anders
entstehen als durch ein Absehen von gewissen Bestimmungen ...«23

Dieses »Gedichtete« für Mörike auf den Begriff zu bringen, ist die
Aufgabe, die in dieser Arbeit mit dem Terminus »Ästhetik« belegt
wurde. Das Gedichtete ist andererseits Grenzbegriff gegen den Begriff
des Lebens: »Das Gedichtete erweist sich ... als übergang von der
Funktionseinheit des Lebens zu der des Gedichts.« 24 Nur in einer
Analyse, die weder ausschließlich Beschreibung des Lebens, noch aus
schließlich Explikation der Gedichteinheit ist, nur im hermeneutischen
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Wechsel der Perspektive vom Gedicht auf das Erlebte und vom Er

lebten auf das Gedicht sind Feststellungen zu erarbeiten, die zusam-
I

men eine Grundlage abgeben für die Abstraktion der »historischen
Asthetik« des »Gedichteten.« Die drei Abschnitte meiner Untersuchung,
»Dichtung,« »Erlebnis« und »Asthetik« tragen dem von Benjamin an
gedeuteten Verhältnis der Begriffe und Grenzbegriffe Rechnung: »Dich
tung« und »Erlebnis« sind zwei zunächst radikal unterschiedene Per

spektiven. Erst in ihrer beider Grenzbegriff der »Asthetik« werden die
Stellen ihrer spezifisch literarischen Konvergenz sichtbar.

Das sind die allgemeinsten Gründe, die mir den produktiven Ge
brauch eines problematischen Erlebnisbegriffs als denkbar erscheinen
lassen. Daß ich trotz der in erster Linie interessierenden Problematisie

rung am Erlebnis-Begriff festhalte, ist in einer Tradition des »litera

rischen Individuums« begründet, die ich ihrer Bedürfnisstruktur nach
für nicht erledigt halte: »Erlebnis« suggeriert jene Identifikation, die
zu Beginn der »bürgerlichen« Literaturgeschichte des Individuums über
das »Mitleid« an den »Menschen« im Zuschauer appellierte. Einmal,

weil Mörike in eine späte Phase dieses allgemeinen Literaturbegriffs
gehört, zum anderen, weil wir selbst an ihm insofern teilhaben, als uns

nur wirklich interessiert, was wir in irgendeiner Weise mit-erleben,
habe ich die SuggestivkraA: des Erlebnis-Begriffs benützt. Daß nicht
triviale Identifikation gemeint sein kann, dafür sorgte schon jene Mit

leid-Theorie, in der die Identifikation mediatisiert war durch die Re
flexivität der Selbsterkenntnis. Ganz abgesehen davon, daß zu unmit
telbare Identifikation, sentimentaler Selbstverlust und Preisgabe der

Reflexion Gefahren des Erlebnisbegriffes sind, die sich nur selten auf

literaturwissenschaA:liche Untersuchungen erstrecken.

Tatsächlich ist über der Erörterung des problematischen Erlebnis
begriffs und, damit verbunden, der Probleme des »literarischen In
dividuums« der eigentliche Gegenstand, Mörikes Dichtung von der
Sünde, zum ersten Mal aus dem Blick geraten. Vielleicht war man

geneigt, unter der »Kunst der Sünde« ein Enthüllungswerk zu ver
muten, das nach einem nicht unbeliebten Muster auf den Erklärungs

weg von den biedermeierlichen Normenzwängen zu den Mörikeschen

Neurosen ein paar Blumen, wohlmöglich Blumen des Bösen streut.
Das wäre vergebliche Mühe. Mörikes Sünden eignen sich zu keinem
Kitzel und geben keine größeren Effekte her. Auch sie sind nur einem
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in der Wahrnehmung von petites perceptions geübten Auge sichtbar.

Man wird also zuerst feststellen müssen, z. T. durch Vergrößerungen

der petites perceptions, was in Mörikes Texten überhaupt »Sünde«

heißt. Das geschieht im I. Kapitel in der Weise, daß an ausgesuchten

Themen der literarischen »Sinnlichkeit« gezeigt wird, wie Mörikes

Sünden- und Sinnlichkeitssprache bezogen ist auf eine europäische Tra

dition. Dazu muß zum einen der »Horizont« des Autors in Form von

Lesefrüchten philologisch rekonstruiert werden, zum anderen muß die

literarische Tradition ihrem Umfange nach erkennbar werden. Beide

übungen der historiographischen Umsicht habe ich überall dort dem

Prinzip des Exemplarischen unterworfen, wo die leitenden Gesichts

punkte eine Freiheit der Wahl ließen, ohne die Sache und ohne die

wissenschaftliche N achprüfbarkeit zu beeinträchtigen. Diese N achprüf

barkeit gewährleistet der Anmerkungsanhang; er hat zudem, vor al

lem aus dem »historiographischsten« dritten Kapitel, vieles aufgenom

men, das unter anderen Gesichtspunkten als denen der »Kunst der
Sünde« hätte Vorrang beanspruchen können.

An die Darstellung der allgemeinen Tradiertheit Mörikescher Sün

den- und Sinnlichkeitssprache schließt sich im 2. Kapitel die Suche nach

den individuellen Bedingungen an, die das Aussehen und die Abwand

lungen des Mörikeschen Sünden-Motivs geprägt haben und die in den

Texten nachweisbar sind als Thematisierungen psychischer Zusammen

hänge. Dieses Individuelle dann auf seine historischen Verflechtungen

hin zu analysieren, unternimmt das 3. Kapitel mit seiner zunächst

weitab von der »Sünde« liegenden Literaturgeschichte der Freundschaft

im 18. Jahrhundert. Hier wiederholt die Darstellung, was schon in

der Einleitung eintrat: daß sich die »Geschichte des literarischen In

dividuums« vor die Anschaulichkeit der »Kunst der Sünde« schob. Die

Bedeutungen des Motivs zu erklären und die Zusammenhänge darzu

stellen, in denen es etwas zu bedeuten hat, bedarf einer veränderten

Blickrichtung gegenüber der Beschreibung des Motivs und seiner ver

schiedenen Konkretisationen. Es liegt daher im übergang vom 2. zum

3. Kapitel der bewußt spürbar gemachte Bruch zwischen der Perspek

tive des»Texts« und der des »Erlebnisses.« Ein solcher Bruch, die an

dieser Stelle unverkennbare Inkongruenz von Beschreibung und Erklä

rung haben den entscheidenden Vorzug, daß sie das aus dem ästhetischen

Kontext stammende Motiv »autonom« erhalten und es der histori-
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schen Zergliederung nicht restlos unterwerfen. Sie machen auch in der
literaturwissenschafHichen Untersuchung die Tatsache gegenwärtig,
daß das ästhetisch bestimmte Motiv nicht defizienter Modus histo
rischer Sinnbezüge ist und es erst durch Analyse und Erklärung zu
seiner vollen »Schönheit« erlöst wird. Vielmehr ist umgekehrt die Er
klärung nur Vorstufe der Erkenntnis, wie im ästhetischen Motiv und
nur zu seinen Bedingungen die Einheit der Sinnbezüge »anschaubar«
wird. Ein methodisches Muster, orientiert an einer l\sthetik, die den
Zeitgenossen Mörikes sehr geläufig war und die jene in der ästhetischen
Anschauung geleistete Synthese des historischen Sinns theoretisch regle
mentiert hatte.

Das vierte Kapitel wird zeigen, wie diese theoretische Reglemen
tierung, soweit sie hegelianisch war, allenfalls als Gegenbild für Mö
rikes eigene »l\sthetik« in Betracht kommt. »l\sthetik« heißt im gegen
wärtigen Zusammenhang auch, daß die Inkongruenz zwischen der Er
klärung historischer Zusammenhänge und der Motivbeschreibung sich
im Verlauf der Analyse erweist als Entsprechung zu einer Grund
struktur der Mörikeschen Texte. Ich meine das Zusammentreffen eines
prinzipiellen, dichterisch vorgetragenen Bewußtseinsstandes mit einer
bestimmten Konkretisation des Sünden-Motivs einerseits j andererseits
die Lücke, die dieses Zusammentreffen läßt, denn die Bewußtseins
inhalte und das dichterische Motiv gehen eine zwar enge, doch keines
wegs »notwendige« Verbindung ein. Im fünften Kapitel wird diese ge
wissermaßen »problematische Synthese« direkt sichtbar, wenn eines
der reinsten Produkte der Mörikeschen »Kunst der Sünde,« das Gedicht
»Auf eine Christblume,« seinen vollen Sinn erst im Kontakt mit Mö
rikes historischer »Programmatik« entfaltet, darum aber die ästheti
sche Besonderheit des individuellen Motivs »Sünde« noch immer nicht
ganz aufgezehrt wird durch die übersetzung des »Gedichteten« in
eine allgemeine historische l\sthetik.

Xl
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I. KAPITEL:

Das literarische Requisit

Es gibt ein frühes,! noch vor Mörikes eigener Peregrlna-Dichtung ent
standenes Peregrina-Gedicht Ludwig Bauers: »Geheimnis. An E. M.
(Nachdem derselbe seinem Freund ein merkwürdiges Lebensereigniß
anvertraut hatte.)« Mörike tritt darin selbst redend auf:

"ZU der des Himmels Glorie sich neigte,
Die an die Brust das Götterkind gedrückt, ,
o Du, Maria, hohe, schmerzgebeugte,
Die Du am Kreuz den Blutenden erblickt!
Vor allen Müttern Du so hochbeglückte,
Du Unglückseligste, Du fern Entrückte
o könnt' ich doch in Einem Bilde fassen
Die Gottheit und Dein menschliches Erblassen!« 2

Aus der Madonna Maria wird bald die mit biographischen Details wie
ihre »Schweizersprache« ausgestattete Maria Meyer, »die heil'ge Sün
derin, die ich geliebet!« 3 Die letzte Strophe des redenden Mörike im
Bauerschen Gedicht formuliert den Kern des Peregrina-Erlebnisses:

"Und säh'st zuletzt, wie ich, den Wahn erblickend,
Des thränenvollen Endes schon gewiß,
Der Heiligen die Hand noch einmal drückend,
Mich von der Sünderin, dem Weibe, riß, 
Und dort das Abendroth in stillem Prangen,
Der Tag im Busen ewig untergangen -
Mich hingegeben gotterfüllten Schmerzen,
Maria's Namen einzig noch im Herzen!« 4

Heilige und Sünderin, Maria als katholische Madonna und als wahn
sinnige Geliebte, das sind Ausst~ttungsstücke aus einem nicht sonderlich
sublimen Stimmungsrepertoire. Was der Mörike des Bauerschen Ge
dichts sagt, hat dabei so unüberhörbare Anklänge an Mörikes eigene
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Peregrina-Gedichte, daß man sich fragen kann, ob nicht diese Mischung
aus Katholisieren und Sündenfreude auch das Arrangement des Pere
grina-Zyklus bestimmt. Auf diese Frage gibt es eine doppelte Antwort.
Zum einen muß der Beweis geführt werden, daß die Motive aus diesem

traditionellen Stimmungsrepertoire überhaupt mehr als eine nur peri

phere Bedeutung in der Lyrik Mörikes haben und daß ihre »Präparie
rung« eine spezifische Sinnebene in den Gedichten Mörikes erschließt.

Zum anderen muß auch das Repertoire, das nicht stets nur »Repertoire«

war, in seinem eigenen Sinnzusammenhang gezeigt werden, auf den
sich Mörike bei der Entlehnung möglicherweise bezog. Das bedeutet,
daß eine allgemeinere Geschichte solcher Sinnlichkeitstopoi ihrem Zu

sammenhange nach den Mörikeschen Gedichten entgegengehalten wer

den muß.

:

1. »Agnes, die Nonne«

Die beiden ältesten Gedichte des Peregrina-Zyklus stammen aus dem
Sommer 1824, die älteste überlieferte Handschrift von »Ein Irrsal kam
in die Mondscheingärten ...« ist datiert "Am 6ten Juli 1824.«5 In einem
Brief an Hartlaub vom 1. September 1824 schildert Mörike seine Nie

dergeschlagenheit nach dem Erlebnis mit Maria Meyer:

Jedoch dient das mir stets wieder zum sonderbarsten Trost und beruhigt
mich, daß ich ja bei alle dem noch nicht eine wirklich gute, frohe Stunde
gehabt, seit mein August tot sei (die Zeit ausgenommen, wo ich meiner
Schwester etwas Fremdes, z. B. den Justin Kerner lese). Denn wenn ich
zurücksehe, find ich es nichts anders, - überall einen heimlichen Zwiespalt
oder unausfüllbare Leere.6

Der Zusammenhang von Lesefrucht 7 und Produktion dieses Sommers

ist nicht schwer zu finden, für die Hochzeitsnacht des Peregrina-Zyklus

gab zweifellos das folgende Gedicht aus Kerners Reiseschatten eine An
regung:

Komm, Bräut'gam! kommt ihr Gäste!
Schon steht im Hochzeitskleid
Die bleiche Braut bereit,
Erwartend euch zum Feste.
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Herbei! herbei! zum Tanz,
Die bleiche Braut zu führen, 
Seht! ihre Haare zieren
So Ros' als Lilienkranz.

So Mond und Sterne kränzen
Lichtvoll das dunkle Tal,
Lampen im Hochzeitssaal,
Die Leichensteine glänzen.

Und weil nach Tanz und Lauf
Der Ruh' wir nötig hätten, 
Schloß ich zu Schlummerstätten
Die stillen Gräber auf.

Seht! eure Betten kränzet
Der Rosen stolze Art,
Doch eine Lilie zart
Am Bett der Braut erglänzet.

Die Hochzeit ist bereit,
Komm, Bräut'gaml kommt ihr Gäste!
Es öffnen sich zum Feste
Die schwarzen Tore weit. _8

Die Düsternis der Zubereitungen, das befremdende Aussehen der blei
dten Braut,9 die Symbolträdttigkeit von Rose und Lilie, die Ruhe ab
seits des Festes: was bei Kerner in einer Todeshodtzeit endet, das ist in
der frühen Fassung des Mörikesdten Gedidtts Vorbereitung zu einem
magisdten Sdtlaf. Audt dieser magische Schlaf ist eine Reminiszenz aus
den Reiseschatten. Es heißt in ihnen von einem "fremden Mäddten«
("Peregrina«!): 10

Da umschlang sie mich mit einem Arme; mit der Hand des andern aber
fuhr sie mir dreimal sanft über die Augen her, die schlossen sich alsbald wie
zum magnetischen Schlafe.ll

Damit korrespondiert die ursprünglidte Fassung des zweiten Peregrina
Gedidttes folgendermaßen:

Und nun strich sie mir, stillestehend ...
Jählings versank ich in tiefen Schlummer.12

Das zitierte Kernersdte Gedicht gehört in eine der Teilhandlungen der
Reiseschatten, in der gewaltsam' getrennte Liebe nadt überhitzung der
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Gefühle und der Leidenschafl:en zum Tode führt; die Sorte Geschichten,

in denen Mörike seine eigenen Maria-Meyer-Vorstellungen wieder

gefunden haben mag. Der Kernersche Erzähler hatte jenes Mädchen,

von dessen Aufforderung zur Todeshochzeit er träumt, in einem »ein

samen Haus,« 13 in einem Klostergemäuer mit Kapelle, Klosterbiblio

thek und Kirchhof getroffen. Das »Katholische« ist Ingredienz der

ganzen Reiseschatten, besonders deutlich im »Nachspiel der fünfl:en

Schattenreihe,« »Schöne neue Historie von einem Maler, genannt An

dreas, und einer Kaufmannstochter, genannt Anna.« 14 Auch mit ihr

endet es schlecht: »In einer Waldkapelle verschied sie vor dem Hoch

altare im Gebet.« 15 Die tragische Liebesgeschichte von Andreas und

Anna paßt in die Klosterkulisse. In der Geschichte von Heloisa und

Abaelard war der Typ der gewaltsam Getrennten hinter Klostermauern

vorgegeben. Rousseaus N ouvelle H eloise hatte mit ihrem Titel nicht nur

die Erinnerung daran wach gehalten, sondern mit dem Empfindungs

potential, das in den Ereignissen zwischen Julie und St. Preux steckte,

war die Bereitschafl: zur Aufnahme und zum Genuß solcher Geschich

ten beim allgemeinen Publikum wesentlich befördert worden. Das spe

zielle Vorbild des Kernerschen Arrangements ist die deutsche Kloster

geschichte des 18. Jahrhunderts schlechthin, Johann Martin Millers

Siegwart von 1776, ein Buch, das auch der junge Mörike gelesen hat.1U

Ein Motiv aus dem Siegwart kann Kerner allerdings nur parodieren,

nämlich das von Miller noch todernst vorgetragene aufgeklärte Argu

ment gegen die Unvernunfl: hinter Klosterrnauern. In Kerners »Nach

spiel der ersten Schattenreihe oder König Eginhard« hat Eginhard das

Verbrechen begangen, die Nonne Adelheid entführt zu haben, und die

Tat wird so gerechtfertigt:

Professor: Pas! pas! dafür seid ihr ihm noch großen Dank schuldig, und
ich bin recht begierig, diesen gebildeten jungen Mann kennenzulernen:
denn ihr müßt wissen, daß die Klöster bloß Produkte eines barbarischen
Mittelalters, einer höchst miserablen verfinsterten Zeit sind.17

Religiöses Aufgeklärtsein, Reiz des Katholisierens und versteckte Ero

tik sind die Grundbestandteile solcher Klostergeschichten. Sie bestim

men, mit anderer stofflicher Akzentuierung, den lyrischen Typ des

Kloster-Genres. Miller hat auch dafür die Muster besorgt. Noch vor

dem Siegwart und damit dessen enorme Wirkung vorbereitend hat der
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Dichter des »Göttinger Hains« seine »Nonnenlieder« geschrieben, in

denen zu aufgeklärtem Zweck die klösterliche Liebesgeschichte einge

engt ist auf die ihr innewohnende Sünde. Klostermauern gewähren

Schutz vor der Sünde der Welt:

Weine nicht in deiner Zelle!
o Geliebte, weine nicht!
Naht doch ihrer Ruhestelle
Sich kein frommer Bösewicht.18

Die Mauern bieten späten Schutz vor durchstandenen Gefahren der

Welt. Eine Nonne warnt ihre Tochter:

o meine Tochter, denke mein!
Du wirst es auch erleben;
Ein Schwarm verbuhlter Schmeiche1ein
Wird summend dich umschweben. lu

Das Kloster ist vor allem der Ort, an dem Magdalenen ihre Ehebrüche

bereuen.

Gebet einer Sünderin in einem Magdalenenkloster.

Ich diesen Schleier? Durft' ich, ihn
Mir umzuhüllen wagen?
Darf eine freche Sünderin(
Dies Bild der Unschuld tragen? 20

Das Kloster wird zum Ort fortgesetzter Sünde für solche, die ihre

weltliche Liebe nicht vergessen können und sich an ihren Gelübden

versündigen.

Hilf, Mutter Gottes, hilf du mir!
Sonst ist mein Herz verloren!
Ich hab' ihn zu vergessen, dir,
Ich hab' es dir geschworen! 21

Diese Variationen zum Thema »Sünde hinter Klostermauern« wollen

den kleinen Zug von Lüsternheit gar nicht verbergen. Der Reiz des

ein wenig Verruchten bleibt unbeschadet allen protestantisch-aufkläre

rischen Ernstes, mit dem ein Protest gegen die klösterlime Unnatur

vorgetragen wird.

Armes Lamm! der List des Hirten
Konntest leider nicht endliehn;



Seine falsmen Bande führten
Dich zum Würgaltare hin. 
o des Vaters, der im Grimme
Allen Freuden dich entriß!
o der Mutter, die die Stimme
Der Natur verstummen hieß!22

Das ist das Schicksal Mariannes im Siegwart, Annas in den Reiseschat

ten; der Geliebte, der um die Klostermauern schleicht, hat nur das
ohnmächtige, aber aufgeklärte Mittel, die Bergpredigt anzuführen:

o Leben ohne Lauren,
Im Grimm mir zugedamt!
Wie lange wirst du dauren,
Du bange Fiebernacht!
Erweich ihn du, 0 Reine,
Den Richter, daß einmal
Durch Lieb' er uns vereine,
Die er uns selbst befahl! 23

So trivial man dieses kleine literarische Vergnügen finden mag, man
sollte sich nicht dazu verleiten lassen, das populär-theologische Argu
ment, das mit den Stimmungsrequisiten zusammengezwängt wurde,
nicht ernst genug zu nehmen. Die Rolle dieses speziellen theologischen
Arguments wird wichtig, sobald nachgewiesen ist, daß es einen Zusam
menhang gibt zwischen der völlig obsoleten Gattung der »Nonnen
lieder« und Mörikes Lyrik, und zwar einen Zusammenhang, der tiefer
reicht als die eher oberflächlichen Anregungen aus der Todeshochzeit
der Reiseschatten für die Hochzeitsnacht der Peregrina.

]osephine

Das Homamt war. Der Morgensonne Blick
Glomm wunderbar im süßen Weihrauchscheine;
Der Priester schwieg; nun brauste die Musik
Vom Chor herab zur Tiefe der Gemeine.
So stürzt ein sonnetrunkner Aar
Vom Himmel sich mit herrlimem Gefieder,
So läßt ]ehovens Mantel unsichtbar
Sich stürmend aus den Wolken nieder.
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Dazwischen hört ich eine Stimme wehen,
Die sanft den Sturm der Chöre unterbrach;
Sie schmiegte sich mit schwesterlichem Flehen
Dem süß verwandten Ton der Flöte nach.

Wer ist's, der diese Himmelsklänge schidu?
Das Mädchen dort, das so bescheiden blickt.
Ich eile sachte auf die Galerie;
Zwar klopft mein Herz, doch tret ich hinter sie.

Hier konnt ich denn in unschuldsvoller Lust
Mit leiser Hand ihr festlich Kleid berühren,
Ich konnte still, ihr selber unbewußt,
Die nahe Regung ihres Wesens spüren.

Doch, welch ein Blick und welche Miene,
Als ich das Wort nun endlich nahm,
Und nun der Name ]osephine
Mir herzlich auf die Lippen kam!
Welch zages Spiel die braunen Augen hatten!

, Wie barg sich unterm tiefgesenkten Schatten
Der Wimper gern die ros'ge Scham!

Und wie der Mund, der eben im Gesang
Die Gottheit noch auf seiner Schwelle hegte,
Sich von der Töne heilgern überschwang
Zu mir mit schlichter Rede herbewegte!

o dieser Ton - ich fühlt es nur zu bald,
Schlich sich ins Herz und macht' es tief erkranken;
Ich stehe wie ein Träumer in Gedanken,
Indes die Orgel nun verhallt,
Die Sängerin vorüberwallt,
Die Kirche aufbricht und die Kerzen wanken. (I,694f.)

Im Gedicht» Josephine,« das in enger chronologischer Beziehung zum
Peregrina-Zyklus steht,24 hat sich die für 1828 belegbare Begegnung
Mörikes mit der Schulmeisterstochter im katholischen Scheer 25 nieder
geschlagen. Mörike hat im Gedicht das Erlebte verknüpft mit einem

stereotypen literarischen Handlungsrnotiv, der »Begegnung in der
Kirche.« Nach Ausweis des großen Kompendiums klösterlicher Vor

kommnisse, Johann Georg Zimmermanns Werk Ober die Einsamkeit
(1785),26 gehört die Begegnung in der Kirche zu den wohl frühesten
Beispielen sündhafter Verirrung in der Geschichte der Nonnenklöster.
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»Eine schändliche Liebesgeschichte entsteht zu Bethlehem in einem
Nonnenkloster:« 27 einen Bericht davon haben wir in des hl. Hierony
mus brieflicher Strafpredigt »gegen den Nonnenverführer:«

Die ganze Kirche ... erscholl um Mitternacht vom heiligen Gesang der
Vigilien ... Indessen legtest du, da wo die Krippe des Herrn gestanden
hat, unter den hohen Altar einen Liebesbrief; und jene Elende kam hin
zum Altar, als wenn sie knien und anbeten wollte, und nahm den Brief.
Du standest indem im Chor der eifrig singenden, und warfest geile Blicke
nach ihr.28

Die Verbindung von Zimmermanns früher Quelle zu Mörikes Gedicht
ist nicht unmittelbar zu ziehen, denn erst in der »Säkularisierung« der
Nonne, der Braut Christi zur weltlichen Braut und zur »einfachen«
bedrohten Unschuld, hat die Begegnung in der Kirche literarische
Verbreitung gefunden. ,

In Lessings Emilia Galotti - 1772, also noch vor Zimmermanns
Werk - gehört die Begegnung ins Zentrum der dramatischen Hand
lung. Der Prinz von Guastalla nähert sich Emilia bei der Messe in
doppelt sündhafter Weise: er begehrt die Braut eines anderen, wobei
er nach den Bestimmungen der Bergpredigt schon im Begehren den
Ehebruch begeht. Und er begeht gleichzeitig das Sakrileg, den Gottes,,:
dienst und Emilias Andacht zur Sünde des Ehebruchs zu mißbrauchen.
Der Prinz übertritt freilich nicht nur göttliches, sondern auch teuflisches
Gebot, das Marinellis, denn mit seinem öffentlichen Kirchenbesuch hat
der Prinz die Intrige durcheinander gebracht. Aus der doppelten Sünde
wird im Ablauf des Marinelli'schen Planes eine doppelte Offenbarungs
und Handlungsfunktion: Emilias Bericht nach ihrer Rückkehr aus dem
Gottesdienst gibt Zeugnis von ihrer eigenen Verführbarkeit, und die
Erkenntnis dieser Sünde bestimmt ihr Verhalten. Schließlich ist es der
Kirchenbesuch des Prinzen, der den genauen Beobachtern der Ereig
nisse die wahren Zusammenhänge offenbart. Es entspricht der Lessing
schen Technik, daß aus diesem einen Motiv der »Begegnung in der
Kirche« zentrale Momente der ganzen Dramenhandlung entwickelt
werden.

Die Attacke des bösen Feindes auf Gretchen im Dom in Faust. Der

Tragödie erster Teil verbindet wie Lessings Drama die Steigerung der
Sünde am heiligen Ort, den teuflischen Plan und die Offenbarung der
Schuld.
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Wie anders Gretchen, war dirs,
Als du noch voll Unschuld
Hier zum Altar tratst ...

Verbirg dich! Sünd' und Schande
Bleibt nicht verborgen.29

Nach der Begegnung Gretchens mit Faust vor der Kirche bedeutet die
Begegnung mit dem bösen Feind in der Kirche schon Vollendung des
Verderbens und dessen Selbstoffenbarung. Es wird darum nicht mehr
das Meßopfer im Dom gefeiert als kultische Parallelhandlung zur Op
ferung der Unschuld, sondern der Chor singt das »Dies Irae« des Re
quiems, die Ankündigung des Gerichts.

Beide Dramen 30 machen augenfällig, welch intensive Anschaulich
keit das Motiv der Begegnung in der Kirche hat. Diese Anschaulich
keit rührt von der intensiven Beziehung von Handlung und Ort: die
sündige Lust wird hier zum Anschlag auf die Gottheit selbst.

Millers Siegwart führt das Motiv in seine ursprüngliche klösterliche
Umgebung zurück. An die Stelle der Handlungsintensivierung tritt die
Häufung: Mariannes und Siegwarts in Kloster, Tränen und Tod en
dende Liebesgeschichte beginnt mit einer viermal wiederholten Begeg
nung in der Kirche.31

Liest man Mörikes »Begegnung in der Kirche,« sein Gedicht »Jo
sephine« auf diesem Hintergrund, dann wird man die Beteuerung, das
Berühren des Mädchenkleides sei in »unschuldsvoller Lust« geschehen,
anders betrachten und sich erinnern, welche Folgen anderswo eine sol
che Tat gehabt hat. Diese Beteuerung kann ja nicht verhindern, daß
die erotische Handlung das Paar aus der gottnahen Sphäre des Hoch
amts aussondert. Der erotische Anschlag des scheinbar so harmlosen
»Versuchers« hat nach dem Zuhören, dem Betrachten, dem Berühren
des Kleides seinen Höhepunkt im Nennen des Namens Josephine. Und
Josephine ist im selben Augenblick, in dem sie diese profane Namens
nennung anhört, eine aus dem sakralen Reich der Andachtsworte »Ge
fallene:«

Und wie der Mund, der eben im Gesang
Die Gottheit noch auf seiner Schwelle hegte,
Sich von der Töne heilgem überschwang

, Zu mir mit schlichter Rede herbewegte!
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Die Charakterisierung der erotischen Rede als »schlicht« gegenüber
dem »heilgen überschwang« hält Wert und Integrität der Gefallenen
für den Versucher auf unverminderter Höhe. Diese Charakterisierung
bedeutet gleichzeitig, daß das Lob der schlichten Rede die Redende
und Gefallene in deutlichen Gegensatz zum überschwang der dem hei
ligen Ort angemessenen heiligen Rede bringt.

Die in den beiden Dramen Lessings und Goethes sichtbar hervor
gekehrten Sünden, die am heiligen Ort begangen werden, sind im
Mörikeschen Gedicht unterschwellig geworden. Ungeachtet der Unter
schwelligkeit herrscht auch in »]osephine« der frevelhafte Gegensatz
von Lust und Andacht.

Unterschwellig ist auch die Offenbarung der Sünde geworden, die
in der »Begegnung« als Handlungsmotiv steckt. Die Unschuldsbeteue
rung verträgt sich nicht bis zum Schluß mit der verdeckten Sündhaf
tigkeit der Begegnung, das zeigt ihr Ausgang:

o dieser Ton - ich fühlt es nur zu bald,
Schlich sich ins Herz und macht es tief erkranken.

Das ist das »Krank seitdem / Wund ist und wehe mein Herz« des
Peregrina-Zyklus, in dem Betrug, Schuld und Sünde keineswegs unter
schwellig sind. Und wenn nun das "kranke Herz« in »]osephine« nur
der uralte Topos aus der Liebeslyrik wäre, es ist der durch die Begeg
nung geschändete heilige Ort, die Gottheit selbst, die dem Schein eines
zwar tiefen, doch unschuldigen Erlebnisses ein Ende bereitet: »Die
Kirche aufbricht und die Kerzen wanken.« 31a Das Maß an Heftigkeit
und der Ausdruck der Bewegung, die die Verben »aufbrechen« und
»wanken« für sich allein bedeuten können, wird zum Auffälligen ge
steigert durch ihre gesuchte Verknüpfung mit einem Bildbereich, der
statische, feierliche Ruhe vermittelt. Denn nicht die Gemeinde »bricht
auf,« sondern das Haus Gottes und die Kerzen auf seinem Altar ge
raten in Bewegung. Diese metaphorische Akzentuierung überrascht,
»stört« den Eindruck des eher gelassenen Beschreibungs- und Verglei
chungsstils des Gedichts spürbar. Das bedeutet auf den inhaltlichen
Kern des Gedichts bezogen, daß der heilige Ort selbst die bislang ver
schleierte »Störung« des Gottesdienstes offenbart. Mörike hat, wie ge
sagt, sowohl die Sünde als die Offenbarung der Sünde am heiligen
Ort unterschwellig gemacht.
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Würden die Frevel in »Josephine« in der ursprünglichen Weise der
Kirchenbegegnung explizit, sie würden die freundlicheren Regungen
dieser »in Wirklichkeit« unschuldigen Liebesszene erdrücken. Die
Schrecken von Tod, Sünde, Schuld und Wahnsinn, die Schauder des ge

offenbarten Verbrechens sind im Peregrina-Zyklus keineswegs sub
kutan: angeregt durch »Josephine« hat sich Mörike den expliziten Sün
den der Peregrina wieder zugewandt und die Gedichte »Peregrina I,«
das Augengedicht, »IV,« die ,Kindersaalbegegnung,< 32 und "V,« die
,Allegorie der Liebe< 33 der ,Hochzeitsnacht< und dem ,Irrsal< hinzuge
fügt. Aufschlußreich ist die Urfassung von »Peregrina I« mit dem Titel
»Agnes, die Nonne,« aufschlußreich sind auch die späteren Änderungen.

Agnes, die Nonne

Der Spiegel dieser treuen, braunen Augen
Ist wie von innrem Gold ein Widerschein;
Tief aus dem Busen scheint er's anzusaugen;
Dort mag solch Gold in heil'gem Gram gedeih'n.
In diese Nacht des Blickes mich zu tauchen,
Unwissend Kind, du selber läd'st mich ein,
Willst, ich soll kecklich dich und mich entzünden, 
Weg, Reuebringend Liebesglü<x in Sünden!

Einst ließ ein Traum von wunderbarem Leben
Mich sprießend Gold in tiefer Erde seh'n,
Geheime Lebens-Kräfte, die da weben
In dunkeln Schachten, ahnungsvoll verstehn;
Mich drang's hinab, nicht konnt' ich widerstreben,
Und unten, wie verzweifelt, blieb ich stehn,-
Die goldnen Adern konnt' ich nirgend schauen,
Und um mich schüttert sehnsuchtsvolles Grauen.34

Schon der Mörike des Bauerschen Peregrina-Gedichts spricht von den
Augen Marias, vom Gold und vom Grauen.35 Was dort aber ineinan

dergeht, ist in den beiden Agnes-Strophen deutlich getrennt: es sind
die jeweils letzten Zeilen, die zusammen mit der Nonnen-überschrif!:
den klösterlichen Stimmungshintergrund zitieren. Wo die Versenkung
in die Augen, wo die Erkenntnis von der Nichtigkeit solcher Versen
kung einen Gefühlsausdruck erhalten soll, da wird das Stimmungs
klischee bemüht. Die Formel vom »Reuebringend Liebesglück in Sünde«
bringt den Reiz, den alle Sünderinnen hinter Millerschen Klostermauern
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ausstrahlten, gewissermaßen auf den Begriff, und zum richtigen Begriff
ist »sehnsuchtsvolles Grauen« das richtige Gefühl.

Zweierlei hat Mörike an diesen Versen geändert: er hat die zweite
Strophe ganz gestrichen, die nicht viel mehr ist als die Variation der
ersten, und er hat die zu offensichtlichen Stimmungsetiketten beseitigt:
später fehlt der Titel »Agnes, die Nonne,« wie überhaupt die Einzel
überschriften des Zyklus. Schließlich hat Mörike die letzte Zeile der
ersten Strophe abgewandelt in »Reichst lächelnd mir den Tod im
Kelch der SUnde.« Diese Zeile vermeidet die stereotype Konstellation
von Liebe, Sünde und Reue der Nonnenlieder, ohne auf das Sünden
thema selbst zu verzichten. Freilich ist dieser neue letzte Vers nicht
minder literarisch, »literarisch« im Sinne einer Anlehnung an vorgege
bene Formulierungen. Man hat die Verbindung von Sünde und Tod
mit der Sündenlehre des Apostels Paulus belegt,36 doch ist das ein un
vollständiger Beleg, denn der »Kelch« des ]ohannesevangeliums kommt
in Römer 6,23 nicht vor. Die Verbindung von »Kelch« und »Tod« in
Gethsemane, die Reproduktion dieses im vollen Sinne heil-losen Nacht
stücks des Evangeliums, wurde Mörike in einem hochgradig kanoni
sierten Stück Literatur vorgegeben. Werther schreibt am 21. November
über Lotte:

Sie sieht nicht, sie fühlt nicht, daß sie ein Gift bereitet, das mich und sie
zugrunde richten wird; und ich mit voller Wollust schlürfe den Becher
aus, den sie mir zu meinem Verderben reicht. Was soll der gütige Blick,
mit dem sie mich oft - oft? - nein, nicht oft, aber doch manchmal ansieht,
die Gefälligkeit, womit sie einen unwillkürlichen Ausdruck meines Ge
fühles aufnimmt, das Mitleiden mit meiner Duldung, das sich auf ihrer
Stirne zeichnet? 37

In Werthers Brief vom 15. November hatte es geheißen:

Und ward der Kelch dem Gott vom Himmel auf seiner Menschenlippe zu
bitter, warum soll ich großtun und mich stellen, als schmeckte er mir
süß? 37a

Es gehört die Entlehnung aus dem ]ohannesevangelium im Werther zu
der biblischen Ausstattung, die Werthers Tod zum Passions- und Op
fertod nach dem Vorbild Christi erhebt,ss Für das Peregrina-Gedicht
entsteht durch diese Parallele ein entscheidender Wechsel der Perspek
tive. Denn wo an die Stelle des NOl)11enklischees von Liebe, Sünde und
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Reue die »Wertherhandlung« mit dem Kelch des Verderbens aus der

Hand der Geliebten tritt, da tritt an die Stelle der literarischen Stili

sierung der Geliebten zur Geopferten die Selbststilisierung des Reden

den zum Opfer einer Passion nach Art der Passion Christi. Mit einem

scheinbar nur wenig veränderten Wortlaut sind Besetzung und Dimen

sion der Opfer-Rolle im ersten Peregrina-Gedicht verkehrt worden.

Natürlich wird man Scheu haben, dieser einzigen Peregrina-Zeile

die Problematik von Individuum und Passion eines ganzen Romans

abzuverlangen. Mörike hat die aufs eigene dichterische Individuum ge

wendete Opferrolle in einem anderen Liebesgedicht viel deutlicher
ausgeführt. Es ist zudem das dritte seiner Liebesgedichte, in dem er auf

das Repertoire der Nonnen zurückgreift: »In der Charwoche,« das

Mörike am 23. Juli 1830 seinem Freund Hartlaub mitteilt.

Ein halbes Jahr vorher, am 26. November 1829, schrieb Mörike an
seine Braut Luise Rau:

Denke, wie mir heut beim Umkleiden das schwarze Band und Kreuz auf
meiner Brust ins Auge fällt, erschrak ich ganz sonderbar, und eine Se
kunde lang standest Du vor mir, halb traurig wie eine Nonne! Der Geist
des schönen Liedes kam über mich (und wird noch oft über mich kom
men), das ich hier in einer Absdlrift beilege als Pränumeration für "das
Schönste«, das Du mir abschreibst. Es ist aus J. Kerners »Reiseschatten«.
Nun muß ich noch ein wenig an meine morgende Leichenrede gehn (es ist
ein Kind gestorben).39

Nicht nur das abgeschriebene Gedicht,40 auch das »schwarze Band« ist

eine Reminiszenz aus den Reiseschatten. In der schon einmal angeführ

ten Geschichte vom Maler Andreas und der Kaufmannstochter Anna

hatten die beiden Liebenden bei der Trennung »jedes dem andern ein

schwarzes Band [gegeben], das es als Wahrzeichen der Liebe auf dem
Herzen tragen solle.« 41

Schwarzes Band, 0 du mein Leben!
Ruh' auf meinem Herzen warm;
Liebe hat dich mir gegeben,
Ohne dich, wie wär' idt arm! 42

Die Assoziation von schwarzem Band und Nonne in biographischem

Zusammenhang beweist, daß das Kerner- und Nonnenrepertoire für
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die Luise-Rau-Gedichte gleichermaßen gegenwarug war wIe für den

Peregrina-Zyklus. Zu den Luise-Rau-Gedichten gehört »In der Char

woche,« im Brief vom 25. März 1832 wird es der Braut mitgeteilt, im
Maler N olten (1832) erscheint es im Rahmen der Luise-Sonette.

In der Charwoche

o Woche, Zeugin heiliger Beschwerde!
Du stimmst so ernst zu dieser Frühlingswonne,
Du breitest, im verjüngten Strahl der Sonne,
Des Kreuzes dunkeln Schatten auf die Erde.

Und hängest schweigend deine Flöre nieder;
Der Frühling darf indessen immer keimen,
Das Veilchen duftet unter Blütenbäumen,
Und alle Vögel singen Jubellieder.

o schweigt, ihr Vöglein hoch im Himmelsblauen!
Es tönen rings die dumpfen Glockenklänge,
Die Engel singen heilge Grabgesänge;
o schweiget Vöglein auf den grünen Auen!

Ihr Veilchen, kränzt heut keine Lockenhaare!
Euch pflückt mein frommes Kind zum dunkeln Strauße,
Ihr wandert still mit ihr zum Gotteshause,
Da sollt ihr welken auf des Herrn Altare!

Wird sie sich dann in Andachtslust versenken
Und sehnsuchtsvoll in süßen Liebesmassen
Den Himmel und die Welt zusammenfassen,
So soll sie mein - auch mein - dabei gedenken! 43

Schon Miller hat, einen alten Topos der Liebeslyrik aufgreifend, die

Trauer der Nonne stimmungsvoll mit den heitern Farben des Frühlings

kontrastiert, Sünde und Sinnlichkeit der Nonnen damit nicht unwe

sentlich verschönt.

Lied einer Nonne
Im Frühling

Trocknet, milde Frühlingslüfte,
Meine vielen Thränen auf!

Aber treue Liebe füllet,
Guter Mond am Himmel, dich!
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Meinem Auge gleich verhüllet
Deines in den Schleier sich!
Um die bleiche Wange wallen
Weinende Gewölke nur;
Und in Perlentropfen auf die Blumenflur.

Rosen schließen, ungesehen,
Sich im Klostergarten auf;
Fromme Frühlingswinde wehen
Ihren Wohlgeruch herauf!
Unbeklagt, wie ihr, verfärbet
Sich, ihr Rosen, mein Gesicht!
Liebe Rosen, warum sterbet
Ihr auf meinem Grabe nicht? 44

Direkteres Vorbild noch für Mörikes "Charwoche« ist eine Nonnen
klage Friedrich von Matthisons, dessen Lyrik Mörike so gut kannte
wie die der Hainbündler, und der auch schon den lyrischen Baum der
"Weymouthsfichte« 45 zur Hochzeitsnacht der Peregrina beigesteuert
hatte.

Die Nonne

Der unbewölkten Luna Silberschein
Wallt lieblich durch der Kirchhofbäume Laub,
Und Blüthen, wie zum Todtenopfer, streun
Cäcilia! die Wind' auf deinen Staub.

Bey Philomelens Abendlied' umfloß
Der Schwermuth Wolke dunkler dein Gesicht,
Nur mit dem Hall der Sterbeglocke goß
In deines Daseyns Nacht sich Morgenlicht.

Ihr Himmelsboten, die ihr unsichtbar
Der Menschheit hingesunkne Blumen hebt,
Und um des Aberglaubens Weihaltar
Im Säuseln hoher Friedensahnung schwebt:

Ihr hörtet an des offnen Grabes Rand'
Aus ihrer Brust den ersten Wonnelaut;
Ihr saht, wie auf des Todes kalte Hand
Sie Thränen, freudig schaudernd, hingethaut.

Sie schlummert in der Espen Dämmrung dort,
Wo fromm den Wandrer, der betrachtend steht,
Ein Kreuz mit Nahmen, Jahr und Heimathsort,
Um ein Gebet und eine Zähre fleht. 46



Ober den Stimmungskontrast im Millerschen Gedicht hinaus, den Kon

trast von Frühlingsblumen und Trauer, nimmt Matthison mit dem
Blütenopfer, den Sterbeglocken, den Himmelsboten, der Unangemes
senheit der Wonnelaute und mit der Bitte um ein Gebet die »Früh

lingswonne,« »Veilchen« und »Blütenbäume,« Engel, dunkle Glocken

klänge, Grabgesänge und das »mein dabei gedenken« des Mörikeschen
Gedichts voraus. Als Liebesgedicht ist Mörikes Version unerschrocke

ner im Gebrauch der dem Nonnenrepertoire stets immanenten »Sinn
lichkeit,« als es Matthisons Klage ist. Darüber hinaus gibt es einen an
deren, unübersehbaren Unterschied: Das Blumen- und Nonnen-Opfer

wird in Matthisons Versen auf des »Aberglaubens Weihaltar,« bei
Mörike im Zeichen der Karwoche als Blumenopfer der Geliebten »auf

des Herrn Altare« dargebracht. Matthison fällt aus der Stimmungs
rolle und zitiert die Konsistoriumsmeinung wider die Klöster. Mörike
schreibt ein Gedicht auf die Passion und auf das Kreuz und macht den

Altar zum Altar im vollen religiösen Sinn. Sein Gedicht ist darum
nicht auch religiös!)

Versinnlichung steht als zu erfüllendes Programm am Beginn des

Mörikeschen Gedichts: die entschiedene Personifikation der abstrakten
Kalenderbestimmung »Karwoche« zur »Zeugin« verlangt, um bestehen
zu können, nach weiterer Veranschaulichung. Sie wird expressis verbis
über »Stimmung« versucht. Die optische Konstruktion des Kreuzes
schattens und der Flöre, die Beerdigungsgeräusche sind gewiß das, was

»ernst stimmt.« Die »Zeugin heiliger Beschwerde« ist nicht nur die

personifizierte Passionswoche, sie weist gleichzeitig voraus auf die op
fernde Geliebte. Die Geliebte wird Zeugin im unmittelbaren theologi

schen Sinne, sie wird Stellvertreterin der Passion, denn das »gedenke
mein,« die Bitte des Schächers am Kreuz, rückt sie in die Rolle des Ge
kreuzigten, der in sein Himmelreich eingehen wird: »Wird sie ... Den
Himmel und die Welt umfassen.« Sie verheißt »ihrem« Schächer das

Paradies. Sie ist diese Zeugin als Stellvertreterin des Gekreuzigten

wiederum nur, weil es diesen Schächer gibt, der die Bitte »gedenke
mein« an sie richtet, und so entsteht ein subtiles Verweisungsspiel, das
von der Passion Christi auf ihre Zeugen deutet, die Woche und die auf
dem Altar opfernde Geliebte; von ihr auf den Sprechenden, der in
seiner Schächerrolle die Geliebte am Altar zur Gekreuzigten auf dem
Altar macht. Wie in der Werther-Zeile des Peregrina-Gedichts steht
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1m Zentrum dieser »zusammengesetzten« Passion das an der quasi
religiösen Erhebung teilhabende Ich des Sprechers.

Diese exponierte Stellung des »Ich« hat Mörike in der späteren

Fassung des Karwochen-Gedichts wieder zurückgenommen und die
letzte Strophe durch eine neue ersetzt:

Ach dort, von Trauermelodien trunken,
Und süß betäubt von schweren Weihrauchdüften,
Sucht sie den Bräutigam in Todesgrüften,
Und Lieb' und Frühling, alles ist versunken. (1,745)

Im Peregrina-Gedicht wurde das Nonnenklischee abgewandelt in die
W erther-Passion, in der »Karwoche« wird die Liebes-Passion zurück

verwandelt ins Stimmungsklischee einer von Weihrauch durchzogenen
Kernerschen Todeshochzeit.

Es wird die dichterische Methode Mörikes sichtbar, innerhalb eines
Assoziationsfeldes auch nach langer Zwischenzeit die gleichbleibenden
Figuren zu setzen, zurückzunehmen und wieder zu setzen, gleichblei
bende Motive zu arrangieren und umzuarrangieren und dabei das
Sinnzentrum, das die Arrangements eigentlich organisiert, mehr zu
verhüllen als zu verdeutlichen.

Zwei Konstellationen, die in Mörikes »Nonnengedichten« erkenn

bar sind, bedürfen näherer Klärung. Zum einen das Verhältnis von
Arrangement der Sinnlichkeitstopoi zu dem in ihm indirekt und übe?
eine geliehene Anschaulichkeit präsentierten Ich, das seinen »wahren«
Charakter mehr versteckt als zeigt. Zum anderen ein~ von diesem
»Ich« unabhängige organisierende Norm, die in diesen Arrangements
steckt und die wohl doch eine konfessionelle Norm ist, wenn die älte
ren Nonnen-Autoren so gern über den Aberglauben dozieren und wenn

die jüngeren so gern »katholisieren.« Tatsächlich, und das wird der
nächste Schritt sein, läßt sich am Kloster- und Nonnenmotiv ein Kate
chismus literarischer Sinnlichkeit von europäischer Tragweite ablesen.

2. Konfessionelle Sinnlichkeit

In den schon erwähnten vier Bänden Johann Georg Zimmermanns
Ober die Einsamkeit kommen die Einsamkeit des Individuums der
Werther-Epoche, die Topoi literarischer Einsamkeitsstimmung und der
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ganze religiös-konfessionelle Umkreis des Mönchs-Nonnen- und Klo
stermotivs ausführlichst zur Sprache.

In diesem unruhvollen Leben, unter dem Zwang der Geschäfte und der
Pflichten, in Fesseln der Welt und am Abend meiner Tage, mödlte im
noch Schatten verschwundener Freude hervorrufen; ach nur Smatten aus
jenen Tagen meiner Jugend, in denen Einsamkeit meine einzige Freude
war; in denen im keine angenehmere Ausflucht kannte, als in Klöster und
Cellen, in unbewanderte Gebürge, hohe smauervolle Wälder und zerstörte
Schlösser alter Grafen und Ritter, und kein lebhafteres Vergnügen, als
den Umgang mit den Todten.48

Alles, was einem zu gedämpften Freuden neigenden Empfindsamen des
18. Jahrhunderts heilig war, die ganze Mode der Ruinen, Friedhöfe
und WaIdstücke wird dargeboten als ureigenstes Originalerlebnis. Die
»nightthoughts« und »churchyards« kamen freilich aus England. Grays
»Elegy Written in a Country Church-Yard« wurde in zahllosen Über
setzungen 49 und Nachahmungen zum Erkennungstext einer literari
schen Stimmungsgattung und zum Arsenal lyrischer Stimmungsrequi
siten. Hölty 50 und der »Hain,« Matthison,51 mit Schillers ausdrück

licher Rechtfertigung, sind vielleicht die bekanntesten, mit Sicherheit
die für Mörike 52 einflußreichsten Beispiele. Ihre Lyrik gibt allerdings
nur einen Ausdruck des allgemeinen Hangs zur »Einsamkeit,« er ist
integriert in jene Gefühlskultur, deren große Entfaltung man der
Selbstfindung des »bürgerlichen Individuums« im 18. Jahrhundert zu
schreibt.

Die Systematik des Zimmermannschen Werkes ist schlicht und im
Rahmen aufgeklärten Argurnentierens einleuchtend. Von der Bestim
mung des »Menschen« her, dem die Natur und das Gebot Gottes einen
vernünftigen Umgang mit dem Mit-Menschen vorschreiben, wird fest
gelegt, was Mißbrauch der Geselligkeit, nämlich die meist höfische und
städtische Gesellschaft, und was Mißbrauch der Einsamkeit, nämlich
katholische Mystik oder misanthropische Eingezogenheit sei. Das Ver
nünftige, das am Schluß des Werkes empfohlen wird, hat das in der
Popular-Aufklärung gewohnte Aussehen:

Also hat Einsamkeit unläugbare Vortheile, wenn man sie nur nimt miß
braumt, und wenn man Einsamkeit und Umgang vermismet, und ab
wechselt.
Also liegt zwismen Welt und Einsamkeit die wahre Weisheit in der
Mitte.53
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Zimmermann hat die Vorteile und Nachteile sehr breit dargestellt, da
bei die Nachteile der Einsamkeit überwiegend an Beispielen aus der
Geschichte demonstriert, die Vorzüge, für Geist und Herz gesondert,
überwiegend aus dem Gegensatz zur gegenwärtigen gesellschaftlichen
Verfassung abgeleitet. Eines seiner zentralen Argumente, die Tugend
sei unvereinbar mit den Lastern der Welt, ist auch bei ihm ein Stück
bürgerlicher Selbstrechtfertigung im biblischen Wortgewand.

Interessant ist, wie gegenüber dieser Systematik in der eigentlichen
Darstellung die Gewichte verschoben sind. Bei allem Lob der Vorzüge
der Einsamkeit, an Menge, Intensität und Engagement überwiegt die
Darstellung ihrer Nachteile und Mißbräuche. Und weil nach Zimmer
manns Meinung in der Geschichte des Abendlandes für alle Entstellung
der Einsamkeit die katholischen Einsiedler, Mönche und Nonnen ver
antwortlich sind, wird sein Werk unversehens seinem Hauptteil nach
zu einer Sittengeschichte des Klosters. Kostproben könnte man beliebig
viele geben. Zimmermann ist nicht gerade rücksichtsvoll gegenüber ka
tholischen Gefühlen, wenn er die Verdienste großer mönchischer Heili
ger mustert:

Lebensgesmidlte des heiligen Antonius / Seine smwarzgallimte und men
schenscheue Jugend / Seine Geilheit / Er bewohnt ein Grab / Er hat die
Epilepsie / Er lebt zwan~ Jahre auf einem verwünschten Schlosse in der
Wüste / Wie smrecklich es da in seinem Kopfe rappelte und spükte / ... /
Er wird schnackselig / '" / Seine Läuse / ... / Thorheit smadet dem
Ruhme nicht ...54

Um indessen zu dem Themenkreis vorzustoßen, der in den Zusammen
hang der Nonnenlieder gehört: Jene vom hl. Hieronymus verdammte
»Begegnung in der Kirche« 55 ist das früheste, Abaelards und Heloises
Leidensgeschichte das bekannteste Beispiel, an denen Zimmermann zei
gen kann, wie die Klöster, wenn vielleicht auch unfreiwillig, zum Ort
fleischlicher Lüste, gesteigerten Begehrens und verirrter Erfüllung
werden.

So voll Reinheit aum Eloise sim damte, so stieg bey ihr dom, bis zur
höchsten Schwärmerey, die Wuth der Liebe. Sie sündigte keck und kühn
in ihrer Einsamkeit; überließ sich in derselben allen Eingebungen einer,
eben durch die Absonderung von der Welt, bis zur höchsten Raserey der
Leidenschaft getriebenen Imagination, weil sie sich mit dem elenden Wahn
bethörte: sie sündige nur in Gedanken, und nimt in der That; also sey sie
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und bleibe sie in der Theorie zwar ein Weib, aber in der Praxis ein
Engel.56

Nonnenverführung war, wenigstens zur Hälfte, eine Wirkung der Ein
samkeit, und des Mangels an Beschäftigung.
Triebe zur Wollust wirken in Klöstern gewaltiger als in der Welt.57

Alle diese Beyspiele und Thatsachen lassen also keinen Zweifel an der
mächtigen Einwirkung der Einsamkeit auf die Liebe, in ihrer reinsten und
abscheulichsten Gestalt.58

Die Beispiele lassen vor allem keinen Zweifel daran, daß sie in ihrer

sorgfältig ausgeführten Anschaulichkeit den ihrer frommen oder auf

geklärten Absicht zuwiderlaufenden zusätzlichen Genuß der Sünden

schilderung bieten. Zimmermanns Nonnengeschichten stehen durchaus

auf einer Stufe mit Millers Nonnenliedern, in denen Lüsternheit und

aufgeklärtes Protestantentum beieinanderstehen. Gerade für letzteres,

das aufgeklärte Protestantentum, gibt Zimmermann eine ausführliche

und weitreichende Begründung, die das lyrische Genre sich in dieser

Form versagen muß, deren Argumente aber auch die Lyrik für sich in

Anspruch nehmen kann.

Zimmermanns überlegung ist die folgende: am Anfang stand der

Natur- und Gott-widrige Mißbrauch der Einsamkeit durch das

Mönchswesen, daraus entstand der durch und durch schlimme ZuJtand

der Möncherei. Dank ihres Einflusses auf die Entwicklung der Kirche

und dank ihrer in falscher Einsamkeit immer weiter gesteigerten Bos-

!f heit, haben die Mönche schließlich alle Mißstände in äer Kirche bewirkt:

Mönchstheologie war die Ursache aller Spaltungen, Lästerungen, Rase
reyen, Greue!, und Blutvergießungen der christlichen Kirche.
Also war nicht die christliche Religion die Ursache dieser Greue!.

Hildebrand und seine Kirche, und alle Janitscharen des Pabstthums, wa
ren nie schlau und mächtig genug, die Religion Jesu ganz zu ersticken.
Diese Religion ward aufbewahrt und gerettet, durch Männer, die den
wohlthätigen Geist des Evangeliums, fühlten, bekannten, und lehrten.
Kaiser Joseph, der Große und von euch Miskennte, hat Roms Tyranney
zermalmt, Denkfreyheit hergestellt, den Glauben geläutert, des Pabst
thums Unsinn verbannt.59

Das ist in letzter Konsequenz eine indirekte Apologie der Reformation,

abgeleitet aus der falschen mönchischen Einsamkeit.60 Nicht aber Lu

ther wird als Retter hervorgehoben, sondern ]oseph 11., der katho-
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lische Herrscher. Das wiederum ist nicht nur ein geschidner Zug gegen
den Vorwurf einseitiger konfessioneller Polemik, sondern gleichzeitig
eine Art Rehabilitierung der Reformation vor der Aufklärung.

Kaiser Joseph sprach es werde Licht.
Kaiser Joseph hat in seinen Staaten, in wenigen Monaten, mehr Licht ver
breitet, als alle Schulen der Philosophen Deutschlands seit dem Kaiser
Leopold. Kaiser Josephs Reformation macht alle fernere Religionsvereini
gung überflüssig.
Ewig sind und bleiben wir vereinigt durch Toleranz; und kümmern uns
nun weiter nicht, um alle etwa anders lautenden Urtheile catholischer,
lutherischer, und reformierter Kaputzen,61

Toleranz ist das große aufklärerische Argument gegenüber aller, hier
mit Mönchstum gleichgesetzter Orthodoxie. Ein Reformator im Sinne
der Aufklärung ist der Kaiser, der 1781 im Zeichen der Toleranz und

als Vollender der Reformation den Klöstern zu Leibe rückt. Da die
verwerflichen Orthodoxien durch die Toleranz erledigt und damit die
Konfessionsgrenzen entschärft sind, erübrigt es sich, diese Konfessions
grenzen auch noch institutionell aufzuheben, wie es z. B. der Leibniz

sche Unionsplan vorsah. So Zimmermanns ausgesprochene Meinung.
Liest man sei~e' Argumente gegen den Strich, entdeckt man eine Apo

logie der Konfessionsgrenzen: die in der Reformation entstandenen
Korifessionsgrenzen sind aufrechtzuerhalten, weil allein die Reforma
tion und als ihre Vollenderin die Aufklärung dem Unwesen der Mön
che und der mönchischen Kirche im Namen der Vernunft Einhalt gebo
ten haben. Die Verordnung des katholischen Kaisers sichert den Fort

bestand des reformatorischen Geistes, den die lutherischen und refor

mierten Orthodoxien preisgegeben haben. ]osephs 11. Klosterverord
nung bedeutet die Einbringung der Reformation in ihr katholisches
Exil. Die Idee der Reformation im katholischen Gewande - ein nur
bedingt »toleranter« Gedanke, denn die umgekehrte Version, die Idee
des »Katholischen« im protestantischen Gewande, läßt Zimmermann

nur zu zur Aburteilung der protestantischen Orthodoxie als »mön
chisch.« Was am Katholischen gut ist, ist reformatorisch, was an den

Protestanten schlecht ist, ist katholisch; die Apologie der protestanti
schen Konfessionsgrenzen könnte schwerlich kräftiger ausfallen.

Dabei muß das Bedürfnis zu solcher konfessionellen Selbstbekräfti
gung keineswegs antikatholischem Affekt entspringen. Man muß, um
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die ganze Tragweite dieser verhüllten Argumentation ermessen zu
können, sich vor Augen halten, daß die angesichts der josephinischen
Klosteraufhebungen so mühelos demonstrierte Einheit von Aufklärung
und Reformation keineswegs ein ebenso müheloses Verhältnis von pro
testantischer Glaubenslehre und aufklärerischen Vernunftprinzipien
zur EntspredlUng hatte. Nicht nur die institutionelle Seite der Ortho
doxie war Gegenstand aufgeklärter Kritik, die Theologie insgesamt
mußte unter dem Diktat der Aufklärung die große Anstrengung unter
nehmen, den bisher gelehrten Offenbarungsglauben mit den allgemei
nen Gesetzen der Vernunft in sinnvolle Beziehung zu setzen. Nicht
nur Konfessionsstarrheit wurde angefochten, auch Glaubensgewißheit
kam ins Wanken, das Bedürfnis nach neuer Legitimation der Glaubens
bekenntnisse war übergroß. Da mußte es als Zeichen des Himmels ver
standen werden, als in Joseph 11. ein aufgeklärter Erneuerer der Re
formation erstand 62 und er Anlaß gab, angesichts des Mönchswesens
die unausgesetzte Aktualität der Reformation augenfällig zu machen.
Jedes Detail aus der Sittengeschichte katholischen mönchischen Un
wesens gab der Vereinbarkeit von Reformation und Aufklärung neue
Anschaulichkeit und Evidenz. Je mehr Details einer mit dem Urchri
stentum beginnenden Unheilsgeschichte angeltä-uft würden, desto eher
würde der Leser die Gewaltsamkeit der Ableitung aller übel der ka
tholischen Religion aus ihrem pars pro toto "Möncherei« übersehen.
Zwar mußte zwangsläufig der Eindruck einer ganz per nefas betrie
benen Wiedervereinigung von Reformation und Aufklärung entste
hen - es schlug sich hier ja gewisserm'aßen der protestantische Gegner
der Aufklärung auf Kosten seines katholischen Partners auf die Seite
des Angreifers -, doch diese Negativität der Selbstlegitimation ver
schwand unter dem Eindruck lebendiger Anschaulichkeit, unter der ge
borgten sinnlichen Evidenz, die die frischen Farben der überwundenen
Mönchs-Greuel vermittelten. Das bedeutet, daß jedes liebevoll geschil
derte und mit den Reizen des Verbotenen ausgestattete Klosterstück,
ergänzt um den expliziten Hinweis auf den Aberglauben, wie er ja
in den Nonnenliedern vorkommt, den Frieden mit der eigenen Kon
fession doppelt besiegelt: das Faktum des Klosters ist allein schon
Rechtfertigung der Reformation. Hinzu kommt die sinnliche Gegen
wart des Verbotenen, die gleichermaßen Lüsternheit und Katholisieren
bedeuten kann und die eine Evidenz der sinnlichen Anschauung schafft.
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Diese sinnliche Evidenz »leiht« sich die abstrakte, d. h. per nefas aus

dem sinnlich Dargestellten legitimierte Reformation. Nur weil der
»Grund« für die Reformation so sinnlich anschaulich ist, ist auch die
Reformation nicht nur deduzierte, sondern auch evidente Konfession.
Die »Sünden der Nonnen« werden insgeheim zum Ersatz für die »Of
fenbarung« des Glaubens.

Für den evangelischen Theologen Miller sind, nach Ausweis des

Zimmermannschen Werkes, seine Nonnenlieder mit ihren Sünden- und
Sinnlichkeits-Arrangements Evidenzproben auf ein verstecktes theolo
gisches Kalkül. Auf eine verhohlene Weise sind die »Nonnenlieder«
von Protestanten religiöse Dichtung, und je sinnlicher sie ihre Lüstern
heit gestalten, desto deutlicher »offenbart« sich der Katechismus.

Der Genuß eines religiösen Friedens gehört zu den Segnungen der

Einsamkeit wie der Genuß der friedlichen Natur. Zimmermanns Ein
samkeit erfährt man vorzüglich angesichts der Erhabenheit der Alpen,
die ja erst »schön« wurden, nachdem sie bezwungen waren. Einsamkeit
erlebt man in jenen englischen Gärten, die ihren Frieden mit der Na
tur machten, indem sie sie aus der Gefangenschaft der französischen

Geometrie entließen. Auch das Gewitter wird, nachdem seine Natur
gesetze erkannt sind, zum Gegenstand »schöner« Literatur. In Millers
Klosterroman Siegwart wird ein solches »schönes« Gewitter geschildert:

... die ganze Natur schien im Aufruhr ... Als der Regen aufhörte, gien
gen P. Anton und Siegwart aus der Grotte. Anton hub seine Augen glän
zend gen Himmel; sein ganzes heitres Angesicht sprach Dank und Freude.
. . , Sieh den Regenbogen dort, den Zeugen von der Huld des Allbarm
herzigen ... Sturm und Regen, Sonnenschein und Ruh, und Ruh ist im
mer'doch das letzte; denn Gott hat uns lieb, und will uns glücklich; und
das Glück der Ruhe fühlt man nach dem Sturm am besten.64

Man kann entsprechend sagen: das gottgewollte Glück der konfessio
nellen Ruhe fühlt man nach der Sündflut katholischer Möncherei am
besten. Millers Klosterbrüder und Nonnen agieren vor einer Natur,65
die die gleiche Bedeutung trägt wie sie selbst: einen Frieden »spürbar«

zu machen, der nur aus Negationen besteht.

Die eigentliche europäische Hochkonjunktur der Nonnen- und Mönchs
geschichten beginnt mit Diderots La Religieuse (1780). Der Roman, ur-
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sprünglich ein Schwindel,66 richtet sich mit aufklärerischem Eifer gegen
den Widersinn klösterlichen Lebens und gegen die Komplizin bei dieser
Vergewaltigung der menschlichen Natur, die Gesellschaft. Der Roman ist

. dabei weder undifferenziert antiklerikal,67 noch überhaupt antikatho
lisch. Die Heldin, die die langen Klosterleiden zu bestehen hat, ist ein
Muster wahrer Frömmigkeit, einer aufgeklärten, weil "natürlichen«
Frömmigkeit nach dem Vorbild der Richardsonschen Unschuld. Zimmer
mann hätte seinen Bundesgenossen und den Parteigänger ]osephs H. er
kannt. Die faszinierendsten, auch die sensationsträchtigsten Teile des Ro
mans sind die Darstellungen jener Schrecken, die im Kloster auf jede,
auch die freiwilligste Nonne warten. Diese Schrecken sind nicht wie beim
Protestanten Zimmermann durch die Reformation überwundene und
vergangene und gerade deshalb genießbare. Es sind höchst gegenwär
tige Schrecken in einer katholischen Wirklichkeit. Diderot unterzieht
sie deshalb keiner historischen, sondern einer psychologischen Klassifi
zierung. Das Klosterleben erzeugt Hysterie, deren drei Ausprägungen
mystisches Sehertum, Grausamkeit und Erotomanie sind. Für die De
monstration dieser drei hysterischen Typen hat Diderot die drei Obe
rinnen erfunden, unter denen seine Heldin Susanne Simonin zu leben
und zu leiden hat.

'1 Wiewohl Diderot mit dieser psychologischen Demonstration der
Verirrungen seiner aufklärerischen Absicht entspricht, entgeht er doch
der Gefahr nicht, daß die genaue Darstellung sich gegenüber ihrem
Zweck verselbständigt. Die wirklichen psychischen Schrecken der Klö
ster, Gegenstand einer fast wissenschaftlichen Betrachtung, werden zu
Schrecken und Lüsten der Phantasie. Und wo sich die Schilderung ver
selbständigt, da unterscheiden sich die Quälereien hinter Klostermauern
nur graduell von de Sadeschen Phantasien. Deren Schrecken, deren
Schilderungen und Psychologie prätendieren keinen moralischen End
zweck mehr. Doch auch sie sind in gewisser Weise nur wirkliche Schrek
ken auf katholischem Hintergrund. Mario Praz, der in seinem Buch
Liebe, Tod und Teufel die mit Schrecken und Lastern gepaarten Mo
tive literarischer Liebe zusammentrug, zitiert Belege für die Auffas
sung, daß auch für de Sade und seine Wirkung die katholische Wirk
lichkeit unverzichtbar ist.

Dieser merkwürdige und nur unzureichend beschriebene Zustand kann in
der That nicht in der Seele eines Ungläubigen entstehen. Er besteht kei-
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neswegs nur darin, daß man sich in sinnlichen Exzessen ergeht, die durch
blutige Mißhandlungen gesteigert werden. Dann wäre er nämlich weiter
nichts als eine Verirrung des Fortpflanzungstriebes, ein Fall von Satyria
sis, die ihren Gipfel erreicht hat. Er besteht vor allem in einem Sakrileg,
in einer moralischen Empörung, einer geistigen Ausschweifung, einer
durchaus ideellen, rein christlichen Verirrung.... Die Macht des Sadismus,
sein Reiz liegt also allein in dem verbotenen Genuß, daß man die Hul
digungen und Gebete, die man Gott schuldig ist, an Satan richtet. Es liegt
in der Mißachtung der Vorschriften des Katholizismus, welche man ge
radezu umkehrt. Um nämlich Christus besonders schwer zu beleidigen,
begeht man die von ihm mit Nachdruck verurteilten Sünden: die Verun
glimpfung des religiösen Kultus und fleischliche Orgien,68

Das Sakrileg, das die Sünde steigert: das ist, ohne die de Sadesche
Drastik, der Wirkungszusammenhang, der die »Begegnung in der Kir
che« zur doppelten Lust der Sünde erhebt.

Wie sehr die Realität des Schreckens abhängt vom konfessionellen
Hintergrund und seinen Normen, das zeigt der Roman, mit dem das
Mönchsmotiv seinen Siegeszug durch die Schauerromantik antrat:

Matthew Gregory Lewis' The Monk von 1795,1797 von Schiller durch
einen Teilabdruck im Musenalmanach in Deutschland publik gemacht.

Der Roman beginnt mit einer breit ausgeführten "Begegnung in der
Kirche,« und die ersten Sätze des Romans lauten:

Man hatte an einem Feiertage noch nicht fünf Minuten in die Dominika
nerkirche zu Madrid geläutet, als sie schon zum Erdrülken voll war. An
dacht und Lernbegierde waren wohl die Ursache des Zusammenströmens
nicht, wer könnte bei einem so abergläubischen Volke, wie das zu Madrid
ist, Empfindungen wahrer Andacht suchen? 69

Solchermaßen gerüstet mit der Bestätigung der eigenen englischen
Rechtgläubigkeit kann sich der Leser den Schauern des Romans gefahr
los überlassen. Was immer ihm im Mönchsgewand begegnen wird,
wahre Angst kann nicht drohen, denn alles, was geschieht, ist Ausge
burt des Aberglaubens, der im gesegneten England seine Macht ver
loren hat. Bereitet wird ein wohltuender Genuß von Schauern für Pro

testanten. Die katholische Wirklichkeit machte die klösterlichen Schrek

ken zu wirklichen Gefahren und damit Diderots Aufklärungsversuch
sinnvoll, und die Normen dieser katholischen Wirklichkeit machten die
de Sadeschen Schrecken erst wirklich schrecklich.

Auf diesem Hintergrund sind Chateaubriands Klostergeschichten
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zu betrachten, denen es weder an Schrecken noch an Katholizismus
mangelt. In Rene, um das wohl drastischste Beispiel zu nennen, flieht
Amelie vor der inzestuösen Liebe ihres Bruders ins Kloster. Als sie
die Gelübde ablegt, während der ergreifenden Zeremonie des symbo
lischen Todes, bekennt Amelie, einer Leiche gleich auf der Bahre lie
gend, dem Bruder ihre verbrecherische Liebe. Er umarmt sie und macht
so vor der versammelten und beunruhigten Gemeinde das Maß der
,.Wollust des Inzests, des Sakrilegs und des Todes« 70 voll. Die »Begeg
nung in der Kirche« hat hier eine dritte Sündendimension bekommen:
der Inzest übersteigt, was Anschlag auf die Unschuld und Sakrileg
bislang bedeuteten; der Schrecken dieses Tabus läßt die beiden anderen
Sünden fast verblassen.

»La religion triomphe« 71 lautet erstaunlicherweise die Formel, auf
die Rene seinen Bericht von diesen eindrucksvollen Gelübden bringt.
,.0 joies de la religion, que vous ~tes grandes, mais que vous hes
terribles.« 72 Unter dem gleichen Gesetz einer in schrecklichen Freuden
triumphierenden Religion steht das Leben der büßenden Nonne Amelie:

Descendue une seconde fois dans la penible carriere de la vie, I'heroine,
courbee sous la croix, s'avan~a courageusement a I'encontre des douleurs,
ne voyant plus que le triomphe dans le combat, et dans I'exces des
souffrances, I'exces de la gloire.73

Das direkte Korrespondenzverhältnis wird sichtbar, der Exzeß der
Leiden bedeutet den Gipfel des Ruhms, je schrecklicher das Martyrium,
desto gewisser das Heil.74 Die Offenbarung des triumphierenden Heils
ist gekoppelt an die sinnliche Intensität, die Inzest, Sakrileg und Be
gierde vermitteln. Die Intensität dieser Sünden hängt wiederum von
den Geboten der Religion ab: ohne sie wären diese Ausschweifungen
nur halb so schrecklich.

Diesen »Chateaubriandschen Typ« findet man in unmittelbarer
Nähe zu Kerner und Mörike auch in Deutschland: in Clemens Brenta

nos Romanzen vom Rosenkranz, 1803 bis 1812 75 entstanden, erst
1845 teilweise veröffentlicht. Auch hier, in den autobiographischen
Einleitungsterzinen, eine »Begegnung in der Kirche:«

Denn mir zur Seite an dem Altar stand
Ein kleines Mägdlein, das mich tief gerühret;
Ich faßte heftig ihre kleine Hand

Und habe sie zwei Schritte wohl geführet,
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Da sprach mein Führer: ,.Laß das Mägdlein stehn!
Dergleichen Spiel allhier sich nicht gebühret.«

Sie schied von mir, ich mußte weitergehn;
Verschlungen ward dies Kind mir von der Menge,
Und nimmer hab' ich wieder es gesehn.

Von Sehnsucht wird noch jetzt die Brust mir enge;
Ich suche jetzt wohl noch nach jenem Kinde,
Und nimmermehr tritt mir's aus dem Gedränge.

Traf mich des Priesters Hand dort nicht gelinde,
So traf mich schärfer noch mit seinem Pfeil
Der kleine Cupido mit seiner Binde.76

Priester und Cupido,77 das sind noch Sünden von der Milde der Möri
keschen »]osephine.« Die Romanzen nähern sich der Chateaubriand
schen Sündenart, wenn sie von sechs Geschwistern handeln, die einer
Kette inzestuöser Verbindungen entstammen und die ihrerseits in Ge
fahr geraten, durch neuen Inzest neue Sünde anzuhäufen.78 Rosadora,
eine von drei Schwestern, hat der Versuchung durch ihren Halbbruder
]akopone widerstanden; sie stirbt darauf den Opfertod ihrer Unschuld.

Heil sei dir und ew'ge Wonne,
Daß in Unschuld du gewandelt,
Daß du dich dem Herrn verlobet
Und die Treue ihm gehalten!

Also ist auch Jakopone
In die Blutschuld nicht gefallen,
Und so bricht der Tod dich Rose
Zu der Sühnung ew'gem Kranze! 79

Die Gelübde und der Inzest der Amelie in Rene sind nicht fern. Auch
Brentano könnte sagen: »0 joies de la religion, que vous eces grandes,
mais que vous ~tes terribles.« Ziel der Romanzen scheint eine »maria
nische Apotheose« BO gewesen zu sein, durchaus vergleichbar der Art
Chateaubriands, den Triumph der Religion herbeizuführen.

Es entsteht bei Chateaubriand und Brentano eine Begründungsreihe
von »Religion,« die die großen »Schrecken« erzeugt, von ,.Schrecken,«
die einen leidensvollen Kampf um Sühne notwendig machen, und von
dem Ende dieses Kampfes, der den Triumph der Religion bewirkt.
»Anschaulich« sind die Sünden, die Schrecken und die Leiden, ihre
lebendige Schilderung verleiht über diesen Begründungszusammenhang
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dem Triumph der Religion sinnliche Evidenz. Die Religion leiht sich
Anschaulichkeit aus der Wirkung ihrer Normen, und die Gebote der
Religion werden legitimiert durch die sinnliche Anschauung ihrer »reli
giösen« Wirkung. Es ist wie bei Zimmermann ein Legitimationskalkül,

in dem die literarische Ausmalung des »Sinnlichen« und seine psychi
sche Evidenz die Stelle der Offenbarung der Glaubenswahrheit ver

tritt. Zimmermanns Lust an der verderbten Möncherei bestätigt über
die Negation den Frieden, den die Reformation mit der Aufklärung
gemacht hat. Chateaubriands und Brentanos Schrecken der Religion
demonstrieren den Sieg der evidenten Religion über die Aufklärung.

Bei Chateaubriand wird besonders leicht erkennbar, warum sich
der Begründungszusammenhang schnell umkehren läßt: wenn die Reli

gion erst die schreckliche Wirklichkeit der Sünden erzeugt, die ihrer
seits die Evidenz der triumphierenden Religion bewirkt, dann ist die
triumphierende Religion als Zweck der Sinnlichkeit dieser gleichzeitig
als ihre Wirkungsbedingung untergeordnet. Es ist dann nur ein kleiner
Schritt bis zu der literarischen Praxis, in der das »Religiöse« nur noch
Wirkungsmittel des »Sinnlichen« ist. Chateaubriand und Zimmermann

sind als konfessionelle Positionen Erklärungshilfen für das Kernersche
und Mörikesche »Katholisieren.« Das Katholische selbst nimmt ja vom
Boden Zimmermanns aus betrachtet die Züge und den Reiz des Ver
botenen an. Wenn man an die Stelle des aufgeklärten protestantischen
Arguments wider die Möncherei, das den selbstgenügsamen Religions
frieden begründete, das Bildmaterial des Katholischen setzte, dann be

ging man eben das Sakrileg an der aufgeklärten Konfession, das bei
de Sade und bei Chateaubriand die Sinnlichkeit erst mit ihrem schwar
zen Blut füllte. Vom protestantischen Standpunkt aus gilt in Abwand
lung und in Abschwächung, was über de Sade zitiert worden ist, die
Lust nämlich der »geistigen Ausschweifung.« Der »sündige« Reiz des
Katholisierens liegt ein wenig auch darin, »daß man die Huldigungen

und Gebete, die man (dem protestantischen) Gott schuldig ist, an (den
katholischen) Satan richtet.« 81 Eine winzige Spur vom wirklichen

Schrecken einer solchen protestantischen Miniatur-Satansmesse trägt
das Kernersche und Mörikesche Katholisieren. So setzt Mörike in sei
nen Bruchstücken eines Romans (1833-1836) das konfessionell Katho
lische und den Verrat an der Konfession direkt mit dem Anschlag auf

die Unschuld in Beziehung:
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Allein, wie wunderbar! es ist nicht bloß das schöne Mädchen, es ist die
Katholikin die er liebt, 50 dunkel auch damals der Reiz dieser letzteren
Beziehung noch immer in ihm liegen mochte.

Der Held begeht die »frevelhafte Anmaßung,« die Geliebte ins Pro
testantentum herüberzuziehen:

Und 50 stand denn Helene vor ihm als eine mitleidswerte Heilige, die es
lächelnd geschehen ließ daß ihr ein Dieb die Krone von dem Haupte
nahm, deren Wert sie nur ahnte. (1,638f.)

Die Krone, die man einer Jungfrau raubt, ist die gleiche verbotene

Frucht wie die Krone der Konfession. Mit diesem erotischen Konfes

sionskalkül war für die Protestanten eines nicht zu erreichen: der in

seiner Wirkung massive »katholische« Zusammenhang von Religion

und sinnlichem Schrecken ihrer übertretung. Es bleibt bei der gewun

denen Indirektheit des protestantischen »negativen« Arguments, bei

einer Gewundenheit, die schon bei Zimmermann nur die antiquierte

Sinnlichkeit mittelalterlicher Nonnen zuließ. Erst die indirekten Legi

timationen machen es möglich, auch das »Katholische« selbst als Reiz

des Verbotenen zur Steigerung literarischer Sinnlichkeit auszuspielen.

Kein Wunder, daß diese durch so viele Negationen gebrochene Sinn

lichkeit bei Mörike »subkutan« geworden ist, daß sie sich nirgends mit

der katholischen Wucht der de Sade und Chateaubriand dokumen

tiert.82 Andererseits darf man das, was durch die Maschinerie der Ver

mittlungen in der Direktheit seiner Effekte so herabgemindert ist, nicht

falsch einschätzen und zu schnell individualpsychologische Kategorien

anwenden. Die »Sublimation« ist eine überpersönliche, sie entsteht aus

den besonderen konfessionellen Wirkungsbedingungen der literarischen

Sinnlichkeitssprache.

Es gibt also sowohl eine katholische als eine protestantische Litera

tursprache der Sinnlichkeit. Mörike hat über zahlreiche Brechungen

den Normenkatalog der protestantischen beerbt: jedes »katholische«

Requisit bei ihm ist ein Stück Reproduktion der aufgeklärten Konfes

sionssicherheit und ihres Friedens, ein Stück Lust am Verbotenen und

ein Stück geliehener Schrecken, die nur dem Katholiken wirklich

schrecklich werden. Eine »gemischte« Stimmung, nuancenreich gewor

den durch die Brechungen des Kalküls und an keiner Stelle mehr wirk

lich religiös.
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Die angeführten Liebesgedichte Mörikes repräsentieren eine Sprache
der sinnlichen Anschauung, die man einer europäischen »Kunst der
Sünde« zurechnen kann. Nicht nur im allgemeinsten Sinne einer
schlechthinnigen Lust am Verbotenen, sondern im exakteren Sinne eines
ursprünglich theologischen Kalküls mit der Wirkung der Sünde. Mö

rike hat das Sündenthema aus dem Repertoire der Nonnenlieder bis

zur Unkenntlichkeit seinen Zwecken anverwandelt, doch gehorcht auch
er noch immer der Logik des konfessionellen Sinnlichkeitskalküls. Und
so ist vor alles »Erlebte« und »Individuelle« in diesen Gedichten eine
überpersönliche Berechnung gestellt, der zunächst die Sprache der Sinn
lichkeit ihre Anschaulichkeit verdankt.

Das ist nicht nur darum eine beschränkte Feststellung über Mörikes

»Nonnengedichte,« weil sie den motivgeschichtlichen Aspekt seiner

Liebeslyrik einseitig akzentuiert; es ist auch eine noch immer unvoll
ständige Feststellung über Mörikes Umgang mit der Literatursprache
der Sinnlichkeit.

3. Zusammengesetzte Sinnlichkeit

"-
Im Peregrina-Zyklus tritt, wie uns nachgewiesen worden ist,83 die
Venus libitina auf; mit ihr kommt in die Lüste ein neues Verursacher
prinzip. Während vom konfessionellen Standpunkt aus das Heidnisch
Antike zum Inbegriff böser Lust wurde,84 haben die Propheten des

Heidnisch-Antiken versucht, die Sinnlichkeit vom Diktat der Konfes

sionen zu befreien und die Statue der Venus zum Sinnbild der neuen
Sinnlichkeitsreligion zu erheben; dabei ist auch diese Religion ein we
nig gebrodlen in ihrer Unmittelbarkeit, denn sie lieh sich über den
heidnischen Kontrast viel von der Kraft der angestammten Konfes
sIOnen.

Am ehesten wird sich die Venus in der Gartenszene des zweiten

Peregrina-Gedichts heimisch gefühlt haben, dem erotischen Hauptstück
des Zyklus. Solche Liebesgärten, mit den Paradiesesattributen des Ho
hen Liedes Salomonis ausgestattet, gibt es zahllose. In nächster litera
turhistorischer Nähe zu Millers Nonnenliedern etwa findet man
schnell mehrere Liebesparadiese und Liebesgärten, die unverkennbar

Verwandtschaft mit dem Garten der Peregrina haben.85 Die Entschei-
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dung zugunsten irgendeines bestimmten Vorbildes ist nicht möglich. In
Waiblingers Tagebuch 86 taucht einmal der Name Maria Meyers neben
dem des Ardinghello auf. Heißt das, daß der Schluß der Gartenszene
in ihrer ersten Fassung eine Heinse-Reminiszenz darstellt?

Aber gestärkt vom Wunderschlafe
Bin ich erwacht zu glückseeligen Tagen,
Führte die seltsame Braut in mein Haus ein,87

Bedeutet das, daß in der überarbeitung das bunte Gemisch von Ker
ner und Heinse in Richtung auf eine eindeutiger Heinsische Erotik be
reinigt wurde und danach, wie im Falle der überschrift »Agnes, die
Nonne« auch hier das zu offensichtliche Etikett »glückselige Tage« ge
strichen wurde?

Gartenszenen gibt es in Heinses Ardinghello und die glückseligen

Inseln, es gibt auch eine »Begegnung in der Kirche,« auch eine vor
Liebe Wahnsinnige: Lucinde kommt »von Sinnen« 88 wie die Peregrina
des fünften Gedichts. Es gibt auch Jean Paulsche Gartenszenen, und es
gibt den Wahnsinn der Violette in Brentanos Godwi; wie Violette
nimmt Peregrina Zuflucht zur Rolle der Ophelia. Auf welche Lese
frucht soll man Mörike festlegen?

Die Versuchung, auf den kleinsten Hinweis hin, Heinse mit ins
Spiel zu bringen, liegt in der literaturhistorischen Symbolkraft dieses
Autors: er steht für das Programm eben der heidnisch-antiken Sinn
lichkeit, die sich von den Verboten der christlichen Religion frei ge
macht zu haben glaubt und darum »ohne Sünde« ist. Doch zur Ver
haltenheit der Nonnenlieder paßt die keineswegs verhaltene Sinnlich
keit der Heinseschen Schriften schlecht. Friedrich Schlegels Lucinde,
mit der Mörikes Zeitgenosse Gutzkow einen Vorstoß in Richtung
Heinsescher Fleischlichkeit versuchte, fand Mörike »in jedem Betracht
unausstehlich,« 89 also auch in »sinnlichem Betracht.« Diese Unwäg
barkeiten angesichts des Peregrina-Zyklus erscheinen in einem ande
ren Licht, wenn man nachvollzieht, wie Mörike sich in seiner letzten
Peregrina-Dichtung,90 der Hand der fezerte, mit der »konfessionellen«
und »heidnischen« Sprache der Sinnlichkeit auseinandergesetzt hat.

In des Königs Garten, eh das Frühlicht schien, rührte der Myrtenbaum die
Blätter, sagend:
»Ich spüre Morgenwind in meinen Zweigen; ich trinke schon den süßen
Tau: wann wird ]ezerte kommen?«
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Und ihm antwortete die Pinie mit Säuseln:

»Am niedern Fenster seh ich sie, des Gärtners Jüngste schon durchs zarte
Gitter. Bald tritt sie aus dem Haus, steigt nieder die Stufen zum Quell
und klärt ihr Angesicht, die Schöne.«

Darauf antwortete der Quell:

»Nicht Salböl hat mein Kind, nicht öl der Rose; es tunkt sein Haar in
meine lichte Schwärze, mit seinen Händen schöpft es mich. Stille! ich höre
das Liebchen.« (1,469)

]ezerte, die Geliebte des Königs, stirbt, ihre Statue verehrt der König

wie ein Heiligtum. Naira, die neue und auf die Tote eifersüchtige Ge

liebte des Königs, will den König von ]ezertes Untreue überzeugen.

Ihr Vertrauter ]edanja hat einen Statuenfrevel begangen und ]ezertes

Hand abgebrochen. Dem König gegenüber führt Naira die Tat ]edan

jas zurück auf ]ezertes »verjährten Betrug« - das Kernstück der

Peregrina-Handlung. Der trauernde König läßt zu Nairas Leidwesen

die Statue reparieren. Ein Duftwunder und N airas schwarzgewordene

Hand beweisen Unschuld der toten und Schuld der lebenden Frau.

Nairas Sühne beschließt das »Märchen.«

Der zitierte Anfang suggeriert unmißverständlich den Stil orienta

lischer Märchen und das Erzähltalent Scheherezades. Das Verschieben

des Ausstattungsfundus vom Heinseschen Typ des Antiken zum Orien

talischen geschah auf breiter Front, im Ausmaß einer Mode, an der

Mörike wohl nicht ungern teilhatte. Pücklers Reisen etwa und die

großen Erfolge ihrer Berichterstattung beim breiten Publikum sind nur

eine Episode aus der literarischen Orientmode. Gerade um 1850 be

gann der Orient, zum großen Fach in der Malerei zu werden - die

anonyme Illustration zur Hand der fezerte von 1853 ist davon nicht

weit entfernt. In den Galerien und in den Bürgerhäusern hatte der
Orient seine Zeit noch vor sich: »Erotik und Exotik wurden beinahe

Synonyma.« 91 In der Literaturgeschichtsschreibung über diese Orienta

lik stand nie in Zweifel, daß die exotische Erotik eine Nachfahrin der
Heinseschen war.92

Neu im Kontext der Peregrina-Dichtungen Mörikes ist das Motiv

der »Statuenliebe« und des in einem Dreiecksverhältnis agierenden
Standbildes. Wie das »Nonnen«-Motiv hat auch das »Statuen«-Motiv

schon für Mörike eine Literaturgeschichte, es reicht ins Zentrum der

später orientalisch umgewidmeten Heinseschen Antike und macht, wie
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gleich das erste Beispiel zeigt, direkt Front gegen das konfessionelle

»Nonnen«-Motiv.

Im Vorbericht zu Heinses frühem Roman Laidion oder die Eleusi

nischen Geheimnisse wird vom Besuch zweier Freunde in einem Klo

ster berichtet. Im Garten des Konvents steht eine Kapelle voll der

»ausgesuchtesten Bildsäulen griechischer Künstler.«

Insbesondere wurden wir von einer Göttin der Grazien entzückt, und
beteten an dieser Statue die himmlische Göttin der Liebe an, zu wirk
lichen Griechen von ihrer Gottheit verkläret.93

Eine Bitte in diesem Gebet lautet: »0 könnt' ich dich, wie Pygmalion,

beseelen.« 94 Es handelt sich indes, wie der Prior erklärt, nicht um eine

Statue der Venus, sondern um das der »göttlichen Buhlerin« 95 Laidion.

Es ist eines der Denkmäler, das die Griechen dieser weiblichen Ver

körperung sinnlicher Schönheit gesetzt haben. Laidions Buch »Die

Eleusinischen Geheimnisse,« das der Roman zur Kenntnis der Leser

bringen will, erläutert die Gründe für dieses merkwürdige Kloster

heiligtum. Die Ordensregel formuliert den Plan zu »Platonischen Gär

ten,«96 zu einer »Akademie,« in der die Männer zum »Wohle des

menschlichen Geschlechts« 97 zur »süßen Elysäischen Ruhe« einkehren

können, nachdem sie draußen ihre Kräfte gebraucht haben. Im Zeichen

der Hetäre und um ihr Heiligtum entsteht so ein heiter angewandeltes

»Magdalenenkloster:« keine büßenden Nonnen mehr, sondern Neu

griechen, die die Erinnerungen an ihre Lüste pflegen. Die griechische

Heilige Magdalena soll Hure bleiben:

Ich werde wohl noch meine Bacchidion bereden, eine Nonn' in einem Klo
ster nicht weit von meinem Elysium zu werden; und dann - 0 wer im
Himmel und auf Erden ist glückseliger, als wir! 08

Die Statue der Laidion, Venus und Dirne zugleich, »bedeutet« das Le

bensprinzip des Klosters, in einer Art Einheit von Inhalt und Erschei

nung ist das Statuen-Symbol selbst Gegenstand einer äußerst sinnlichen

Betrachtung und Anbetung. Im Ardinghello später werden die Statuen

ganz direkt die Vertreterinnen des plastischen, sinnlichen Prinzips, in ge

wolltem Kontrast zu Winckelmann. Heinses Beschreibung zweier Venus

statuen - gewissermaßen symmetrische Entsprechungen zu Winckel

manns programmatischen Beschreibungen des Torso und des Apollo

von Belvedere 09 - haben den Anfang gemacht mit der folgenreichen
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Gegenüberstellung von sinnlicher Antike und scheinbar blutleerem
Klassizismus, und die Programmatik dieser Statuenpaare reicht bis in
die Rede vom »Dionysischen« und »Apollinischen.« 100 Die Heinsesche
Statue der Laidion ist Verkörperung heidnischer Sinnlichkeit und zu
gleich Objekt einer vor allem »tastenden« Kunstbetrachtung, sie ist
gleichzeitig Allegorie der Ästhetik und Liebesobjekt.

Godwis Laidion, in Brentanos Roman, heißt Violette. »Der Weg
scheint lang von dem Denkmale einer Mutter zu dem eines Freuden
mädchens; er ist es nicht, aber erfaßt dennoch mein Gemüt.« 101 Der er
sten Begegnung Godwis mit Violette geht ein nächtliches Kunsterleb
nis voraus; im Dunkeln seinen Weg ertastend, trifft Godwi auf eine
Venus:

Es tat ihm leid, daß er sie nicht ganz zugleich auffassen konnte, um den
reinen Kunsteindruck zu haben, aber sie war nur zu fühlen, und es ging
ihm wie gewissen Kunstforschern, die das Gefühl der Antike in den Fin
gern haben, und um sich die Vortrefflichkeit der Formen einzuprägen, vom
Nacken mit der Hand niedergleiten, am Hintern aber etwas modern wer
den, und einige freundliche Schläge mit Schalkheit drauf fallen lassen.102

So liest es sich in der nachgetragenen Liebesgeschichte Godwis und Vio
lettes. Früher im Roman hat der Erzähler Maria das Standbild Vio
lettes angebetet 103 in einem zweifachen Sinn: im Standbild sind Sinn
lichkeit des Freudenmädchens und Ästhetik der Gipsvenus vereinigt.

Alle romantischen Marmorbilder gehören mehr oder minder direkt
zur Nachkommenschafi der Statue des Pygmalion. In seiner Behand

lung der Pygmalion-Geschichte hat Heinrich Heine die in der Statue
steckende Allegorie auf die Kunstbetrachtung als Kunstprogrammatik
herausgearbeitet.104 Das explizit Programmatische war nie Mörikes
Metier, doch auch seine Statue der ]ezerte hat an der allgemeinen
Tradition des Statuenmotivs Teil, an der Doppelung von »bedeuten
dem« und »geliebtem« Standbild. Das spezifische Wie dieser Zwei
seitigkeit im Bild der ]ezerte zeigt deutlich die besonderen Probleme
der Mörikeschen »Kunst der Sünde.«

Mörikes Vorstellung von agierenden Statuen und Bildwerken ist recht
düster. Diese Vorstellung ist zweifellos mitgeprägt worden von der
Statue des Komturs in Don Giovanni, der Oper, die nicht nur zu Mö
rikes frühesten und intensivsten Musikerlebnissen gehörte, sondern die



Zeit seines Lebens mit dem Tod des Bruders August und der Lebens
epoche des Peregrina-Erlebnisses verknüpft war.105 Die Statue des
Komturs, in der Oper, ist nach der Inschrift auf ihrem Sockel schon zum
Rächer bestimmt, noch ehe Don Giovanni mit seiner Einladung den
eigenen Untergang ins Werk setzt: »Den Frevler, der das Leben grau
sam mir raubte, erwartet hier die Strafe.« 106 In der Oper ist auch die
Symbolik der Hand in den dramatischen Zusammenhang von Sünde
und Strafe umgesetzt. Auf Don Giovannis »Reich mir die Hand, mein
Leben« wird im Finale die Statue des Komturs respondieren: »Reich
mir die Hand zum Pfande.« 107 Diesen Zusammenhang von Frevel und
Sühne wiederholen die abgebrochene Hand der ]ezerte und die zum
Zeichen der Schuld geschwärzte Hand der Naira in Mörikes Märchen.
In Mörikes später Mozart-Novelle beginnt der Höhepunkt der Mo
zartschen Don-Giovanni-Darbietung im Gräflichen Schloß mit den
ersten Worten der Statue auf dem Kirchhof, »jener furchtbare Choral«
(1,616), und endet mit Don Giovannis Höllenfahrt. An die Komposi
tion dieser »Selbstvernichtung« (1,617) schloß sich Mozarts überlegung
an: »Ich sagte zu mir selbst: wenn du noch diese Nacht wegstürbest,
und müßtest deine Partitur an diesem Punkt verlassen: ob dir's auch
Ruh im Grabe ließ'?« (1,617). Hier wird, ganz der Tradition des Sta
tuenmotivs entsprechend, die Handlung um das Standbild des Kom
turs ins Zentrum einer Kunst- und Künstlerproblematik gerückt:
»Tod« heißt ihr Thema in der Mozart-Novelle, aus der Venus ist ein
Grabmonument geworden, »)\sthetik« steckt auch in ihm.10B

In der Idylle vom Bodensee, die in zeitlicher Nachbarschaft zur
Hand der fezerte entstanden ist,109 tritt die rächende Statue auch ihrem
Geschlechte nach als weibliche auf. Wendel, einen der Glockenräuber,
befallen vor dem Kirchenraub »Gedanken der Furcht:«

Ihm fiel nameinander
Ein was er früh in der Smule gehört von Wundergeschichten.
Bald wie ein Heiligenschänder gestraft ward, bald wie ein Räuber
Sein rumloses Beginnen gebüßt, noch eh es vollbracht war;
Jener zumal, von welchem erzählt wird, daß er die Mutter
Gottes bestohlen im Dom, ihr strahlendes Bild am Altare,
Und wie die Himmlisme seiner geschont anfänglich und stille
Hielt, da er frech aus der Hand die goldene Kugel gebrochen,
Ja noch geduldig es litt, die Erbarmende, daß er den Mantel
Ihr von der Smulter geraubt, aus gediegenem Silber getrieben;
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Aber indem er die Hand ausstreckte zuletzt, ihr die Krone
Selber zu nehmen vom Haupt - urplötzlich die mächtigen Arme
Warf sie um ihn und hielt so gefangen ihn bis an den Morgen,
Wo die erstaunende Menge den schon Entseelten befreite.
Noch auf den heutigen Tag steht sie mit gebogenen Armen,
Zum Wahrzeichen, die Heilige, dort und zur ewigen Warnung.

(I,9 I6f.)

Der hl. Jungfrau die »Krone rauben« 110 hat eine metaphorische Be~

deutung, die den Frevel des Statuenschänders in eine Reihe rückt mit
den an Don Giovanni gerächten Liebes-Taten.

Die Legenden um handelnde Marienbilder sind zahlreich, oft sind
die Bilder mitleidsvoll und beistandleistend, oft sind sie grausam wie
das der Mörikeschen »Idylle.« Auch die Hand der Jezerte trägt Spu
ren der in der Idylle vom Bodensee offenkundigen Vertrautheit Möri
kes mit den Marienlegenden: vier Motive des Märchens sind in ver
schiedenen Zusammenhängen in Heiligen- und Marienlegenden auf
spürbar: die Schönheit des Bildes, die seine göttliche Herkunft anzeigt
und verehrungswürdig macht,111 die Schändung der Gliedmaßen des
Bildes, die durch ein Zeichen den Frevler verratende Hafld und die
Wiederherstellung der Hand nach vollbrachter Sühne,112 schließlich
das Dufiwunder, das sich zum Zeichen der Unschuld ereignet.Ha Ge
genüber der »eindeutigen« Maria der Idylle vom Bodensee ist die
»Maria Jezerta« in mehrfacher Hinsicht montiert: Nach dem Statuen
frevel des Jedanja wird die abgebrochene Hand in einem Veilchenbeet
gefunden - das Arrangement des orientalischen Gartens; ein Grieche
soll die Statue reparieren - der Tribut an das Land der klassischen
antiken Plastik; der König nimmt sich vor, die Statue im Meer zu
versenken: »der Mond mit täuschendem Schein wird es vom Grund
heraufheben. Dann werden die Schiffer dies Trugbild sehn und wer
den sich des Anblicks freuen.« (1,473) - die Statue als »romantisches«
Marmor- und Trugbild; und schließlich das Duftwunder aus der Le

genda aurea. Maria Jezerta ist zweifellos keine Venus im orientalischen
»Exil« wie Heinrich Heines Venus im Berg der Tannhäusersage oder
sein Dionysos in der Mönchskutte.l14 Eine programmatische Historisie
rung der Sinnlichkeit in zwei Menschheitsepochen von antiker und
wieder zukünftiger »Menschlichkeit« und von einer durch den jüdisch
christlichen Sündenzwang geknechteten Menschheit, eine solche ge-
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schichtsphilosophische Dimension steckt in Mörikes Statuenmontage
auf dem orientalischen Sockel nicht. Doch eine andere, bescheidenere
»historische Freiheit« bezeugt sie: der Gebrauch der literarischen Sinn
lichkeitssprache ist vom konfessionell regulierten Wirkungsschema be
freit. Weder die verborgenen Normen des protestantischen Katholi
sierens noch die auf die gleichen Normen negativ fixierte Konfession
der Fleischlichkeit organisieren diese Statuenkollage Mörikes. Sie ist
nicht Verkörperung eines bestimmten Sinnlichkeitsprogramms, sondern
Monument aller Sinnlichkeitsrepertoires ; sie ist Monument 115 für die
Trennung dessen, was all die Sinnlichkeitsmotive von alters her sagen
und dem, was sie in jedem bestimmten Fall tatsächlich meinen.

In der Hand der fezerte ist es die variierte Peregrina-Handlung,
die die Motivkombination organisiert. Der Logik dieser Handlung
entspricht die Abwandlung, besser Zusammensetzung des überlieferten
Schemas von Dreiecksverhältnis mit Statue und den »Agentien« Un
treue, Eifersucht und Sühne. Es gibt eine Legende von der»Verlobung
mit dem Marienbild,« 116 in der der»Verlobte« untreu wird, in der das
eifersüchtige Marienbild dem Bräutigam am Tag seiner Hochzeit mit
einer anderen Frau erscheint und ihn bewegt, diese Frau zu verlassen
und in ihren, tier Maria Dienst zurückzukehren. Diese "Rückkehr
zur Anbetung« ist die Handlung zwischen ]ezerte und dem König;
auch er kehrt, von Naira nur verwirrt, zum Dienst an der Statue zu
rück.

Die berühmtere und grausamere Version der »Verlobung mit dem
Standbild« ist die heidnische: sie handelt von der Verlobung mit einer
Venus-Statue am Vorabend der Hochzeit durch unbedachtes Anstek
ken eines Ringes, von der Eifersucht der Statue, die die Untreue ihres
Bräutigams in dessen Hochzeitsnacht durch tödliche Umarmung rächt 
nicht viel anders als die todbringende Umarmung der um ihre Krone
beraubten heiligen ]ungfrau,117 Im Grundmuster von Mythos und
Legende spielt die Handlung stets zwischen der Frauenstatue und ihrem
Verlobten, die zweite Verlobte ist nur handlungsauslösend. In Mörikes
Märchen spielt die Rache-Sühne-Handlung zwischen der Frauenstatue
und der zweiten Frau, der König ist »entlastet,« für ihn gilt die ver
söhnliche Handlung der »Rückkehr zur Anbetung.«

Wie im Peregrina-Zyklus oder wie »In der Charwoche« rückt durch
diese Umstellung der überlieferten Handlungsmuster der Liebende



oder Geliebte aus dem Zentrum des Geschehens. Auch in der Hand der

jezerte ist die Struktur zu erkennen, die das Gedicht "In der Char
woche« so deutlich bestimmte. Dort das Verweisspiel der vom Non
nenmotiv herstammenden literarischen Sinnlichkeitsausstattung, gleich
zeitig das Verweisspiel einer künstlichen Passion, in deren Zentrum
indirekt und versteckt das »Ich« steht. Hier im Rahmen eines atomi
sierten Sinnlichkeitsrepertoires eine Statuenhandlung, die aus Abwei
chungen vom traditionellen Handlungsmuster erzeugt ist und in der
wieder die Rolle des Liebenden eine indirekte und entlastete ist. Diese
Feststellung umschließt sowohl das Zwischenergebnis dieses Kapitels
als auch die weiterführende Frage. Mörike war versiert in allen lite
rarischen Sprachen der Sinnlichkeit. Wo er noch die der konfessionel
len Norm benützte, konnte, unabhängig von Mörike, von einer spezi
fischen »Kunst der Sünde« die Rede sein. Wo aber die schattenhafte
"Theologie« des N onnenmotivs fehlt, wo zum Zeichen der historisie
renden überwindung aller Sinnlichkeitsgrammatiken die zusammen
gesetzte ]ezerte auftritt, da kann nur der exakte Sinn der »eigent
lichen« Handlung, die Wahrheit über das versteckte Ich zum spezi
fischen Sinn der Mörikeschen »Kunst der Sünde« führen. Das Ich, ver

steckt in der historisierenden Sinnlichkeitskulisse oder: die psychische
Thematik in der Perspektive eines literarisch artikulierten Geschichts
bewußtseins - so könnte man Mörikes »Kunst der Sünde« auf eine ab
strakte Formel bringen. Das »Ich« der Peregrina-Handlung in ihrer
nicht auf den Zyklus eingeschränkten Bedeutung zu enthüllen und zu
beschreiben, ist der Zweck des nächsten Kapitels.
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a H. KAPITEL:

Der Sündenfall oder die »Katastrophe Phaeton« 1

Für die allgemeinere Fragestellung, Mörikes Verhältnis zur Sinnlich
keitssprache, war es zweckmäßig, einmal den Rahmen des Mörikeschen
Werkes, wie er hier behandelt werden soll, ganz ins Auge zu fassen,

also die ganze Reihe der Peregrina-Dichtungen bis zur Hand der

fezerte; in Jahreszahlen ausgedrückt: von 1824 bis 1853. Richtet sich
innerhalb dieser chronologischen Grenzen der Blick von der allgemei
nen »Sinnlichkeitsgrammatik« zur speziellen Charakteristik des »Ich,«
dann ist die Rückkehr zum Ursprung der Peregrina-Handlung, auch in
chronologischer Hinsicht, notwendig. Da für diese Charakteristik auch

eine intensive Analyse notwendig wird, kann zunächst überhaupt nur
der engere Bereich der frühen Seminar- und Stiftszeit zur Debatte
stehen. Dabei wird der vom Wechsel der Perspektive aufgenötigte
chronologische Rückschritt im Werk Mörikes der letzte sein; von jetzt
an werden die Themen des »Ich,« seiner »Sünde« und seiner Historizi
tät kontinuierlich im Werk Mörikes fortschreitend aufgesucht werden,
bis wieder die »Epoche« der Hand der fezerte erreicht sein wird.

Ich erinnere daran, daß die Peregrina-Handlung nicht allein an den
Peregrina-Zyklus gebunden ist. Der Motiv-Komplex von Liebe-»Irr
sal«-Trennung und mehr oder minder deutlicher Schuldentlastung steht
unter einem bestimmten Wiederholungszwang. Ein sehr frühes Beispiel
für die Peregrina-Handlung, gleichzeitig das früheste der veröffent
lichten Liebesgedichte Mörikes überhaupt,2 ist das mit Clärchen Neuffer

biographisch verknüpfte Gedicht »Erinnerung.« An ihm lassen sich
exemplarisch sowohl die thematischen Fragestellungen dieses Kapitels
zeigen als auch die methodischen Entscheidungen erläutern, die zu
ihrer Klärung getroffen werden mußten.
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I. »Erinnerung"

Das Gedicht stammt aus der Zeit, in der Mörike von Urach aus mit

Wilhe1m Waiblinger im Briefwechsel stand.3 In den Briefen beider

nimmt das biographische Assoziationsfeld des Gedichts einen breiten

Raum ein. Mitteilungen aus dem »geheimsten Archiv« 4 wollen die

beiden Briefpartner austauschen. So bittet Mörike, vielleicht von Waib

linger selbst dazu angeregt, um das Tagebuch des Freundes. Zu den

Agenden des »geheimsten Archivs« in Mörikes Briefen gehören Gedan

ken über die Großen der Dichtung und die literarischen Vorbilder,

Charakteristiken der Freunde, Liebesmühen und die Reaktionen auf

Waiblingers Tagebuch. In Mörikes Brief vom 20. 12. 1821, dem dritten

der erhaltenen Briefe an Waiblinger, werden nach längeren Erörterun

gen über Dichter, z. B. Hölty und Goethe, zwei Träume mitgeteilt, der

erste von den Freunden handelnd, der zweite von Trennung:

Aber noch einen Traum hart ich damals, der mir traurig zeigte, was ich
schon seit einem halben Jahre weiß. Ich nannte einst ein Wesen mein, wie
Du eines Dein nanntest: Dir wards genommen, aber Du hasts noch. Ich
habs auch verloren, aber trauriger; - denn zu einem andern ists überge
gangen.5

Es mag sich um einen Traum handeln, der die Trennung von Clärchen

Neuffer zum Gegenstand hat. Auf jeden Fall wird das eigene Tren

nungsschicksal mit einem Trennungsschicksal des Freundes Waiblinger

parallel gesetzt. Im vierten Brief wird Waiblinger erneut um sein

Tagebuch gebeten, dem Mörike zweifellos die genaue Bekanntschaft

mit den Wechselfällen des Waiblingerschen Liebeslebens verdankt. Im

gleichen Brief wieder ein Traum, ein Wachtraum von der Trennung,

diesmal in Form des Gedichts »In der Hütte am Berg;« »die Hütte ist

dieselbe, von der ich Dir schon gesagt.« 6

~Was ich lieb und was ich bitte
Gönnen mir die Menschen nicht,
Darum, kleine, moos'ge Hütte,
Meid ich so des Tages Licht.

Bin herauf zu dir gekommen,
Wo ich oft der Welt vergaß
Gerne sinnend bei dem frommen
Roten Kerzenschimmer saß.
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Weil ich drunten mich verliere
In dem Treiben bang und hohl,
Schließe dich du kleine Türe
Und mir werde wieder wohl!« -

So der Einsamkeit gegeben,
Hing ich alten Träumen nach,
Doch der Flamme ruhig Weben
Trost in meine Trauer sprach.

- Leise, wie durch Geisterhände
Offnet sich die Türe bald,
Und es tritt in meine Wände
Eine liebliche Gestalt.

Was ich lieb und was ich flehte,
Freundlich, schüchtern vor mir stand,
Ohne Sinn und ohne Rede
Hielt ich die geliebte Hand;

Fühle LOcXen bald und Wange
Sanft ans Antlitz mir gelegt,
Während sich im sei'gen Drange
Träne mir um Träne regt.

- Freundlich Bild im himmelblauen
Kleide mit dem Silbersaum!
Werde nimmer so dich schauen,
Und mich täuschte nur ein Traum. (II,407f.)

Es genügt vorderhand der Hinweis, daß es das früheste Beispiel für

die dichterischen Träume ist, in denen eine "Peregrina« erscheint, die

sich plötzlich abwendet.

Im nächsten Brief7 - ich bleibe bei der reihenden Nacherzählung 

erläutert Mörike ein psychisches Phänomen, das der »Maske,« die er

seinen Freunden gegenüber aufsetzt. Damit korrespondiert die Schil

derung jener "Hütte am Berg,« in der er glaubt, ohne Maske ganz er

selbst sein zu können: "Lieber! in dieser abgeschiedenen Zelle bei die

sem brennenden Lichte - da, ich kann Dirs nicht nennen, wie ich mich

da fühle.« 8

Im sechsten Brief vom März 1822: »Hier senden wir Dir den

fünften Band Deines Tagebuchs zurück,« dann Räsonnieren über die

darin verzeichnete gegenwärtige Liebesgeschichte Waiblingers, Nachsin

nen über Literatur - hier wird die Lektüre des Millerschen Siegwart ver-



zeichnet -, schließlich Charakteristiken der Freundschaflsbeziehungen.

Der siebte Brief vom 23. April r822 erneuert das Thema »Trennung:«

Das während der Ferien durch Zerstreuungen aller Art unterdrückte Be
wußtsein ist wieder neu erwacht: verloren zu haben, was mir sonst mein
Liebstes war. - Sie hat mich wohl seit einiger Zeit nicht mehr so recht
befriedigt, aber nun in meiner Alleinheit treten die alten Erinnerungen
wieder vor mich hin, sie wird mir wieder viellieber und anmutiger, und
ich glaube, ihr Unrecht getan zu haben, wünsche, jetzt gleich zu ihr zu
können, um alles wieder gut zu machen, womit ich sie in meiner falschen
Meinung beleidigte.9

"Trennung« - »alte Erinnerungen:« hier ist im Brief der "Stand« er

reicht, an den das Gedicht »Erinnerung« anknüpfl; es ist im übrigen

ein Trennungsschmerz nach Art der Peregrina, nämlich verknüpft mit

einem Unrechtsgefühl (»War's möglich, solche Schönheit zu verlassen?«

wird es im fünften Peregrina-Gedicht heißen), und es sind alte Erin

nerungen auch darum, weil der Freund in den Briefen immer wieder

von ihnen erfuhr.

Erinnerung

]enes war zum leztenmale
Daß ich mit dir gieng, 0 Klärchen!
]a das war das leztemal
Daß wir uns wie Kinder freuten!

Als wir durch die sonnenhellen,
Regnerischen Straßen liefen,
Unterm seidnen Schirme eilend,
Endlich einmal Arm in Arme!

Wenig wagten wir zu reden,
Denn das Herz schlug zu gewaltig,
Beide merkten wir es schweigend,
Und ein jedes schob im Stillen
Des Gesichtes glüh'nde Röthe
Auf den Widerschein des Schirmes.
Ach, ein Engel warst du da!
Wie du auf den Boden immer
Blicktest, und die blonden Locken
Um den hellen Nacken fielen.

Wie in einem Feenstübchen,
Ganz allein wir auf der Erden!
Und du ganz mir hingegeben!

I
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»Jezt ist wohl ein Regenbogen
An dem Himmel« - sagt im einmal;
Dann in meinem frohen Muthe
Spram ich weiter diese Worte:
"Käm auch keiner mehr am Himmel,
Wär es gar nicht zu verwundern,
Denn die Leute zieh'n ja selber
Seine bunten Bogenstreifen
Zu sim nieder auf die Gassen!
Sieh nur, wie sie sich beeilen!
Jeder mit dem Regenschirme
Führet einen andern Farben-
Bogen über seinem Haupte,
Jeder springt mit seinem Raube,
Blaue, grüne, violette, -
Alles nehmen sie mit fort!«

Und du lächeltest und bogest
Mit mir um die lezte Ecke.

Darauf sann im kindism weiter
über jene Farbendeutung;
Jeder nehme dom vom Himmel
Was der hat an schönen Gaben,
Bald die Hoffnung, bald die Freude,
Unschuld, Demuth, aber mir
Ward das hohe Roth der Liebe,
Ward der Inbegriff von Allem!

An dem fremden Haus, wohin
Im dich zu begleiten hatte,
Standen wir nun, weißt? im drückte
Dir die Hand, und wankte heimwärts.

Dieses war zum leztenmale,
Daß ich mit dir gieng, 0 Klärmen!
Ja, das war das leztemal,
Daß wir uns als Kinder freuten.10

Ein erinnertes »Irrsal,« weit zurückverlegt in die Kindheit und da
durch stillschweigend abgeschwächt und das »Ich« entlastend, denn
jeder weiß, wie natürlich es ist, Kindheit und Kinderliebschaflen hinter

sich zu lassen. Keine düstere und zwangsläufige Erbsünde übernimmt
die Last der Verantwortung, sondern das natürliche und zwangsläufige
Ablaufen der Kindheit.
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Ohne die Briefe Mörikes an Waiblinger wüßten wir nicht, daß das

»Trennungs«-Motiv längst eine enge Verbindung mit dem eigentlich
anschaulichen Gegenstand des Gedichts, dem »Feenstübchen« eingegan

gen ist. Die Struktur des Gedichts »In der Hütte am Berg« ist nur an

ders akzentuiert: dort traumhafte Vereinigung in der Hütte mit der

Trennung durch das Aufwachen aus dem Traum; hier die Vereinigung

im »Feenstübchen« unter dem Schirm und Trennung im »epischen
Rahmen.« Andererseits sind, und das kompliziert die Verhältnisse,

"Hütte« und »Trennung« erlebte Gegenstände in den Briefen und

Tagebüchern der Freunde. Was in den beiden Gedichten dargestellt

wird, unterliegt, wenn es gleichzeitig als Gegenstand der Briefe auf

tritt, der Perspektive der Freundschaft. Das ist nicht nur in den weni

gen Briefen der Uracher Zeit so und ist nicht nur äußerliche biogra
phische Dreingabe, sondern die inhaltlichen Auswirkungen dieser Per

spektive setzen sich fort in (r) der Entwicklung des »Hütten«-Motivs
und in (2) der Textgeschichte des Gedichts »Erinnerung.«

(r) Mörike hat den Sinngehalt des »Hüttchens« selbst zurückblik

kend hervorgehoben und gleichzeitig immer wieder aktualisiert. Im
»Besuch in Urach« heißt es:

Hinweg aus diesem üppgen Schattengrund
Voll großer Pracht, die drückend mich erschüttert!
Bald grüßt beruhigt mein verstummter Mund
Den schlichten Winkel, wo sonst halb verwittert
Die kleine Bank und wo das Hüttchen stund;
Erinnrung reicht mit Lächeln die verbittert
Bis zur Betäubung süßen Zauberschalen;
So trink ich gierig die entzückten Qualen. (1,687f.)

Dem Uracher »Hüttchen am Berg« entspricht die Tübinger Brunnen
stube, in der Mörike dem Freund Ludwig Bauer, nach dessen eigenem

dichterischen Zeugnis, die Peregrina-Qualen mitteilte.

Du führst mich schweigend nach der Felsenklause,
In ihre feuchten Wände treten wir:
Und strömend aus verschwieg'ner Geister Hause
Hör' ich den Bergquell rauschen unter mir,
Und aufgehangen an den Felsentrümmern
Seh' ich die Lampe trüb herunter schimmern:
Und Du so nahe mir, so ungetrennet,
Nach dem schon lange mir die Seele brennet! 11



Von der Bedeutung der Tübinger Höhle nicht nur für die Peregrina-,

sondern auch für die Orplid-Epoche, gibt ein anderer Freund, David

Friedrich Strauß, rückblickendes Zeugnis:

Von dem geheimnißvollen Brunnenstübchen, von dem am Tage künstlich
verdunkelten und kerzenerleuchteten Gartenhause, wo er [Mörike] mit
seinen Erwählten im Shakespeare lese, oder von Orplid, der Stadt der
Götter, sich unterrede, gingen nur dunkle, wunderliche Sagen im Volke.l2

Im Maler Nalten ist der geschlossene Raum mit dem künstlichen Licht

als Werkstatt für Phantasieprodukte eigens dargestellt; Nolten erin

nert sich aus seiner Kindheit:

Mit welchem unaussprechlichen Vergnügen konnte ich, wenn die andern
im Hofe sich tummelten, oben an einer Dachlücke sitzen, mein Vesperbrot
verzehren, eine neue Zeichnung ohne Musterblatt vornehmen! Dort näm
lich ist ein Verschlag von Brettern, schmal und niedrig, wo mir die Sonne
immer einen besondern Glanz, überhaupt ein ganz ander Wesen zu ha
ben schien, auch konnte ich völlig Nacht machen, und (dies war die höch
ste Lust), während außen heller Tag, eine Kerze anzünden, die ich mir
heimlich zu verschaffen und wohl zu verstecken wußte. (1,251)

Nolten verkleinert den geschlossenen Lichtraum zum kleinsten denk

baren »Feenstübchen,« zu Astlöchern, in die mittels davorgenagelter

Läppchen die bösen und die guten Geister eingesperrt sind.

. . . wenn nun zu gewissen Tageszeiten eben die Sonne dahinter schien, so
war der Propf vom schönsten Purpur brennend rot erleuchtet; diesen Ein
gang, solange die Rundung noch so glühend durchsichtig schien, konnten
die luftigen Wesen gar leicht aus und ein durchschweben ; unmittelbar da
hinter dachte man sich in sehr verjüngtem Maßstab eine ziemlich weit ver
breitete See mit lieblichen, duftigen Inseln. (1,252)

Hier sind deutlich die Variationen der Motive aus dem Gedicht »Er
innerung« zu erkennen: die »Purpur«-Farbe der Geisterbehausung ent

spricht dem »Rot« des »Feenstübchens« unterm Regenschirm; die Ab

leitung der Fabelwesen und der Fabellandschaft aus den Farben ent

spricht der allegorisierenden Ableitung von Farb-Qualitäten im Ge

dicht. Der Farbeindruck im geschlossenen Raum wird metaphorisch
umgesetzt: das ist das gemeinsame Verfahren in der Romanstelle und

im Gedicht.

Jahre später taucht das Motiv des geschlossenen Raumes, wie zu-
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erst in den Briefen an Waiblinger, als Mittel der Artikulation gegen
über dem Freund auf. Mörike schreibt am 15. April 1839 an Hartlaub: 13

Lieber, laß mich noch etwas sagen, weil sich's gerade gibt! Als ich neulich
nachts auf mein Zimmer gegangen war und noch einige Augenblicke still
in meinem Sessel saß, während das Licht auf dem Nachttisch brannte, die
Tür abgeschlossen und die Laden zu, kam ich auf unser Verhältnis zu
denken, wie's war und wieder wurde und wie es ewig bleiben wird: da
fühlte ich recht, was jene Stelle in 2. Samuel1,26, die letzte Zeile, heißen
will. [,.... deine Liebe ist mir sonderlicher gewesen, denn Frauenliebe
ist.«] 14

Die eingeschlossene Bekenntnissituation gegenüber Hartlaub in der
Cleversulzbacher pfarrstube 15 wiederholt das »ohne Maske sein« ge

genüber Waiblinger in der Uracher Hütte und das »so nahe mir, so
ungetrennt« gegenüber Bauer in der Tübinger Brunnenstube. Verhan
delt wurden in der Hütte wie in der Brunnenstube Liebesgeschichten,
die Bekenntnishaltung gegenüber dem Freund hatte "Frauenliebe« zum
Gegenstand. Gegenüber Hartlaub wird die »Frauenliebe« direkt zur
Einkleidung für die Freundschaftserklärung selbst. Die ,.Hütte« ist
nicht nur metaphorischer, sondern auch psychischer Ort. Sie vermittelt

eine Geborgenheit des geschlossenen Raumes, die, zumindest in den
hier angeführten Belegstellen, auch auf die Vereinbarkeit von Freund
schaft und »Frauenliebe« bezogen ist. Die Psychologie hat dafür einen
Terminus: das »Hüttchen«-Motiv bedeutet einen Regressionsraum, in
dem Frauen-Liebe und Männer-Freundschaft noch ganz nahe beiein

anderliegen, vielleicht noch nicht getrennt sind. Das gibt dem Gedicht
»Erinnerung« eine besondere Stringenz: in ihm ist der Regressions

raum in Kindheitserinnerung umgesetzt. Nach Maßgabe des Brief
wechsels zwischen Mörike und Waiblinger unterliegt die dargestellte
Liebesgeschichte der Freundschaftsperspektive. Durch die Verlegung in
die Regressionszeit der Kindheit und in den Regressionsraum unterm
Schirm wird der Widerspruch von Gegenstand und Perspektive ent
schärft. Die Liebe wird in den Zustand rückverwandelt, in dem sie
noch eins mit der Freundschaft war: das Liebesgedicht ist gleichzeitig

ein Gedicht auf den Freund.
(2) Die Freundschaftsperspektive des Liebesgedichts »Erinnerung«

hat sich in auffallender Weise in seiner Textgeschichte niedergeschlagen.
Im ersten der fünf Bände des Waiblingerschen Tagebuches, die Mö-
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nke alle bis zum März 1822 gelesen hat, schildert Waiblinger ausführ
lich seine Liebe zu einem Kinde.

. . . die smöne Mina sass auf dem Boden, neben sim ein Sträuschen frisch
gepflückter Blumen, und am zarten Busen eine üppige Rose. Schlank lag
sie in nachlässiger Stellung da: ihre braunen Haare zerflossen ringelnd auf
ihren Schultern, um den Nalken war sie halb entblösst .. .16

Diesem Anblick folgt die erste Vertraulichkeit, von der es heißt:

... ich war ungalant genug, ihr selbst die schöne Rose vom Busen zu neh
men, was sie auch zugehen liess, und da ward nun bald ausgemacht, dass
wir uns recht oft wieder besuchen wollten ... Ich hätte ihr gewiss einen
recht feurigen Kuss gegeben, und sie hätte mich dann gewiss auch geküsst.
Nachdem ich ihr recht innig die Hand gedrückt, verliess ich sie, schaute
noch oft herum, denn im konnte mich nicht satt an ihr sehen ...
Ich und meine Mina sahen uns nicht das Letztemal .. )7

Mit der ersten Fassung des Mörikeschen Gedichts können die Locken

um den Nacken, der Händedruck, das »sahen uns (nicht) das Letzte

mal« korrespondieren. Selbst das Motiv der doppelten Röte auf dem

Gesicht erscheint in Waiblingers Schilderungen: »wie sie dastand, reth

vom Abendsonnenschein und von Schaam ...« 18 Erstaunlich ist, daß

Mörike erst in der zweiten Fassung des Gedichts an die Stelle der Far

benallegorie das Rosengeschenk setzt, die Rose vom Busen der Gelieb

ten, wie im Waiblingerschen Text:

Und ich bat dich um ein Röschen,
Das du an der Brust getragen,
Und mit scheuen Augen schnelle
Reichtest du mirs hin im Gehen:
Zitternd hob ich's an die Lippen,
Küßt es brünstig zwei- und dreimal

(I,667)

Und noch die Änderungen der Fassung von 1867 verlassen den Waib

lingerschen Kontext nicht, sie fügen vielmehr dem Gedicht ein weiteres

Detail aus dem Tagebuch hinzu. Waiblinger saß mit seiner Minna in

»einer einsam gelegenen, von Gezweig umwobenen Laube« 19 oder an

einsamen Waldplätzchen. Dort wurde auch gemeinsam gelesen, und

zwar in dem für Waiblingers Nachahmungstrieb so ergiebigen Werther.
In der letzten Fassung von Mörikes »Erinnerung« heißt es dann:

61



- :>Weißt du auch noch«, frug ich dich,
»Nachbar Büttnermeisters Höfchen,
Wo die großen Kufen lagen,
Drin wir sonntags nach Mittag uns
Immer häuslich niederließen,
Plauderten, Geschichten lasen,
Während drüben in der Kirche
Kinderlehre war - (ich höre
Heute noch den Ton der Orgel
Durch die Stille ringsumher):
Sage, lesen wir nicht einmal
Wieder wie zu jenen Zeiten
- lust nicht in der Kufe, mein ich 
Den beliebten >Robinson<?« (1,667)

Das »Hüttchen« ist dem Vorbild aus der Waiblingerschen Kinderliebe
angenähert. Der ursprüngliche Zusammenhang der Briefe an Waiblin
ger, in denen das eigene Trennungsschicksal mit dem Waiblingers in
Beziehung gesetzt wird, ist wieder hergestellt. Die zunehmende Nähe
zum Waiblingerschen Vorbild zeigt, daß das Liebesgedicht ohne die Per
spektive der Freundschaft nur unvollkommen beurteilt werden kann.

Angesichts der sich über einen so langen Zeitraum der drei Fassun
gen schrittweise enthüllenden Vorbildhaftigkeit der Waiblingerschen
Geschichte wüßte man gern Genaueres über Mörikes Verhältnis zu den
Fassungen. Mörikes Gedächtnis, das man für unnatürlich gründlich
ausgeben müßte, will man nicht unbewußte Rückkehr der Waiblinger
Motive nach sechzehn und fünfundvierzig Jahren annehmen - für den
Zeitraum um 1838 immerhin läßt sich eine gründliche Wiederbeschäf
tigung mit Waiblinger nachweisen -; dieses Erinnerungsvermögen
wird mit einem Mal bruchstückhaft, und die Angaben zu den Fassun
gen werden ungenau: Mörike gibt die Fassungen von 1838 und 1867

für eine einzige Fassung aus.20 Das kann Zufall, das kann auch »Maske«
sein. Auffallend bleibt die Tatsache, daß es in dem Maße, in dem die
ursprünglichen Quellen-Beziehungen des Gedichts in seinem Text
direkter werden, seine tatsächliche Textgeschichte verschleiert wird 
Textgeschichte als »Erlebnisgeschichte,« dafür wird es noch eindeutigere
Beispiele geben.

Die Variationen des Hütten-Motivs und die Textgeschichte von
»Erinnerung« mit der Liebeshütte unter dem Schirm stimmen darin
überein, daß sie gleichermaßen auf »Freundschaft« und auf »Liebe«
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bezogen sind. Sie deuten beide die Möglichkeit an, daß es vielleicht

einen Prioritätenstreit zwischen beiden Themen gibt und daß im Mo

tiv vom Regressionsraum, nicht in der Textgeschichte, vielleicht ein

emotionales Bedürfnis nach der "kindlichen« Aufhebung dieses Streites

steckt.21 Ein vages, nicht sehr aufregendes Charakteristikum der in den

Texten auftretenden Subjekte, aber doch schon der "Person« und ihren

Spezialsünden näher als die Sinnlichkeitskulissen.

Eine wenigstens einmal anzusprechende methodische Prämisse steckt

in der gleichmacherischen Rede von den "in den Texten auftretenden
Subjekten.« Schließlich ist von Briefen, Tagebüchern, Gedichten, Ro

manen und Gedichtfassungen gehandelt worden, von biographischen,

literarischen und »biographisierten« literarischen Texten also. Deren
Unterschied liegt weniger in einer erkenntniskritischen Scheidung. Denn

auch mit dem »biographischsten« Brief befindet man sich als mit einem

Text schon auf der Seite von Thematisierungen, die nicht mehr restlos

reduzierbar sind auf das psychologisch »Tatsächliche.« Erkenntniskri
tisch sind die »biographischen« Thematisierungen von den "rein litera

rischen« nur graduell, nicht prinzipiell unterschieden, selbst wenn der

Grad der Unterscheidung ein erheblicher ist. Einer der wesentlichsten

Unterschiede der beiden Textarten liegt vielmehr in der Kontextbil

dung. Auseinanderzuhalten ist, ob man die Thematisierungen des Ge
dichts »Erinnerung« im Kontext der Briefe, im Kontext seiner Quellen

und Fassungen und im Kontext ihm verwandter Werkteile Mörikes

erschließt oder ob man das Gedicht im isolierenden Kontext der Ge

dichtsammlungen als "autonomen« Text betrachtet. Es sind zwei durch

den Kontext definierte Lesarten,22 und zwar nicht eine vom Literatur

wissenschaftIer konstruierte und eine von Mörike gewollte Lesart, son

dern zwei Lesarten innerhalb zweier, von Mörike gleichermaßen auf

merksam bedachter Publikumsbezüge: das in den Briefen, dem Aus

tausch der »geheimsten Archive« und im Austausch der Werke er
zeugte und wach gehaltene intime Einverständnis einerseits. Ein Publi

kumsbezug also, in dem die Gedichte den Kontakt mit den »biogra
phischen« Texten und den frei assoziierten Werkteilen zur Förderung

des gesteigerten Einverständnisses brauchen. Andererseits der allge
meine, depersonalisierte Publikumsbezug der Anthologien, in dem die

"autonomen« Texte einen ganz anderen, nicht notwendigerweise redu

zierten Wortlaut erkennen lassen.



Die ganze methodische Machenschaft meiner Untersuchung besteht
darin, diese beiden Lesarten miteinander zu vergleichen: herauszufin
den, bis zu welchem Grad der Genauigkeit sich die Thematisierungen
im "intimen Kontext« rekonstruieren lassen; herauszufinden, welchen
Funktionen solche Thematisierungen z. B. psychischer Phänomene im
»intimen Kontext« unterliegen, welche Erlebnisqualität den Texten
selbst zuwächst. Dieser Rekonstruktion der intimen Bedeutungsfülle
wird die Bedeutung der autonomen Version gegenübergestellt. Das
eigentliche Erkenntnisziel dabei ist, die historischen Gründe dafür her
auszufinden, warum die autonome Version soviel von dem verschweigt,
was die intime breit ausführt.

Im Grunde eine höchst geläufige interpretatorische Operation; ihr
Reiz liegt darin, daß man sich entschließen muß, auch das »Biographi
sche« der Texte als literarische Thematisierung zu behandeln, und daß
man nicht den Werkbegriff der Editionen, sondern den genuin Mörike
schen, den der zwei Lesarten, der Betrachtung zugrunde legen muß.23

Der nächste Schritt wird sein, den in der intimen Lesart des Ge
dichts »Erinnerung« angedeuteten Zusammenhang Waiblingerscher und
Mörikescher Texte in größerem Umfang zu rekonstruieren.

2. Waiblingers Phaeton

Der Höhepunkt der Freundschaft Mörikes und Waiblingers liegt wäh
rend ihJ;er gemeinsamen Tübinger Studentenzeit. Aufschlußreich für
die intellektuelle Atmosphäre um Waiblinger ist dessen Roman
Phaeton,24 Weltschmerz-Produkt der Auseinandersetzung mit Hölder
lin.

Als Waiblinger den Phaeton-Mythos aufgreift, die Geschichte von
einer tödlich endenden Vatersuche,25 hat dieser Mythos schon eine
Hölderlinsche Vorgeschichte, und wie der Phaeton Dokument der Be
ziehung Waiblingers zu Hölderlin ist, so ist Hölderlins übersetzung
der Phaeton-Passage aus Ovids Metamorphosen Dokument der Bezie
hung Hölderlins zu Schiller.

Man ist sich weitgehend einig darüber, daß Schiller eine pädago
gische Absicht 26 verfolgte und darum Hölderlin vorschlug, die psychi
schen Gefahren seines Ehrgeizes in der übersetzung eines fremden



Textes zu formulieren und durch diese Objektivierung vielleicht zu
überwinden. Eine therapeutische übersetzung, deren Verordnung schon
das Mentor-Schüler-Gefälle im Verhältnis Schillers zu Hölderlin sicht
bar macht, dem Hölderlin sich nicht gewachsen fühlte und vor dem er
schließlich die Flucht ergriff. Im ersten Brief an Schiller nach der
Flucht 27 tritt neben deren »Apologie« 28 das Eingeständnis, mit der
Phaeton-übersetzung versagt zu haben.

IdJ. sehe wohl, daß ich mit dem Schmerze, den idJ. so oll: mit mir herum
trug, notwendigerweise meine stolzen Forderungen büßte; weil idJ. Ihnen
so viel sein wollte, mußt' idJ. mir sagen, daß ich Ihnen nichts wäre....
Bei dem, was idJ. beilege, betrübt es mich 011:, daß das erste, was idJ. auf
Ihren unmittelbaren Antrieb vornahm, nicht besser werden sollte.29

Die psychologischen Zusammenhänge können wir im Falle Hölderlins
auf sich beruhen und unentschieden lassen, ob es sich um Hölderlins
»einzige männliche Liebe,« 30 um eine Vatersuche 31 oder um die Angst
vor dem Verlust der dichterischen Eigenständigkeit 32 handelte. Zu re
gistrieren sind die Motivzusammenhänge des Phaeton-Mythos, die zu
Hölderlins Phaeton-Schiller-Komplex eine metaphorische Entsprechung
haben: Hölderlin in der Rolle des Phaeton gegenüber dem Sonnengott
Schiller. Eine metaphorische Zusammengehörigkeit von Mythischem
und Psychischem, die schließlich auch Waiblinger und Mörike registrie
ren konnten, unabhängig davon, ob sie die Einzelheiten des Hölder
linschen Schiller-Erlebnisses kannten oder nicht.

Schiller selbst hatte in der Anthologie auf das Jahr 1782 im »Monu
ment Moors des Räubers« den scheiternden Heroen mit dem Schicksal
des PhaetOn verglichen.

Jünglinge! Jünglinge!
Mit des Genies gefährlichem Xtherstrahl

Lernt behutsamer spielen.
Störrig knirscht in den Zügel das Sonnenroß,

Wie's am Seile des Meisters
Erd und Himmel in sanll:erem Schwunge wiegt,

Flammts am kindischen Zaume
Erd und Himmel in lodernden Brand!

Unterging in den Trümmern
Der mutwillige Phaeton.33

Dem scheint Hölderlins Herakles-Mythos, zumindest in seinen Anfän-



gen, direkt zu korrespondieren: in der unmittelbar von Schiller ange
regten Hymne »An Herkules« wendet Hölderlin das Schicksal Phaetons
um und versucht damit eine dichterische Auseinandersetzung mit sei
nem Schüler-Verhältnis zu Schiller.34

Wähntest du, dein Kämpferwagen
Rolle mir umsonst ins Ohr?
Jede Last, die du getragen,
Hub die Seele mir empor,
Zwar der Schüler mußte zahlen;
SchmerzlidJ brannten, stolzes Licht
Mir im Busen deine Stralen,
Aber sie verzehrten nidJt.35

Hyperion selbst ist durch himmlische Verwandtschaftsverhältnisse mit
Phaeton und Helios verbunden; die Namenssymbolik des Hölderlin
schen Hyperion ist gut erforscht: »Hyperion, ein Sohn des Uranos und
der Gaia, ein Titan also, und der Vater des Helios, der Selene und der
Eos.« 36 Hyperion ist demnach der Großvater des Phaeton. Auch im
Hyperion sind die Formulierungen des dichterischen Selbstverständ
nisses 37 verknüpft mit Problemen des Verhältnisses zu Schiller.3B Auch
wenn das nur Andeutungen zur Bedeutung des Hyperion und des
Hölderlinschen Herkules-Mythos 39 sind, so reichen sie doch als Nach
weis dafür aus, daß die Figurenkette Hyperion-Helios-Phaeton und
Herkules ins Zentrum Hölderlinscher Mythologie gehört und daß
Waiblinger, durch die zweite Auflage des Hyperion angeregt, sich mit
seinem Phaeton in dieses Zentrum begab.

Waiblingers Roman hat drei Gliederungsschwerpunkte: die Aus
breitung seiner »philosophischen Tendenz,« 40 die Dreieckshandlung
Phaeton-Atalanta-Caton und, davon deutlich abgetrennt, die Darstel
lung von Phaetons Hölderlinschem Wahnsinn.

Neben dem Hen-kai-pan-Thema ist die Verherrlichung des antiken
Griechentums das wichtigste Motiv der»Tendenz,« mit den Griechen
fängt der Roman an und gibt dem Antikebild sogleich einen entschie
denen Akzent, die Verherrlichung eines körperbezogenen Sinnlichkeits
ideals, eine Mischung aus Heinse und Winckelmann,41 eine sinnliche
.i\sthetik, die den Helden zum Nutznießer hat: mit griechischer Schön
heit und mit griechischem unverdorbenen Genuß ist die Päderastie zu
verteidigen.42 Phaetons Neigung zu dem Knaben Johannes ist die Tat
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zu solcher Tendenz; selllem Namen entsprechend nimmt der Knabe
während Phaetons Krankheit Züge des Lieblingsjüngers an.43

Der Eröffnung des Romans mit der Huldigung des Bildhauers
Phaeton an die Sinnlichkeit der Griechen folgt die eigentliche Hand
lung: Phaetons Liebe zu Atalanta, erwidert zwar, doch gestört durch
die vermeintliche Dazwischenkunft eines Konkurrenten. Die seelischen
Verwicklungen dieser Liebe lösen sich auf, als der Konkurrent, Caton,
sich als Vater der Atalanta entpuppt. Nach der Beruhigung dann eine
gewaltsame Trennung der Geliebten durch fürstliches Gebot, gewalt
sam auch im Hinblick auf die Motivierungskunst des Romans.

Caton ist nicht nur der vermeintliche Widersacher, er ist die eigent
liche Bezugsperson der Handlung. Er ist für Phaeton die Verkörperung
seines Griechenideals, das Phidiassche Heroenideal gehüllt in Vollbart
und Kleidung. Er ist zudem, nach dem Muster des Hyperion, ein in
die Fremde verschlagener griechischer Freiheitskämpfer. Seine Lebens
geschichte, im Anschluß an die Vaterschaftserklärung, huldigt den
Idealen der Leibesübung und der Freiheitsliebe.

Die Entdeckung der Vaterschaft ist nicht eigentlich ein deus-ex
machina-Motiv, um die Eifersuchtsverwicklungen aufzulösen. Atalan
tas Name ist so sprechend wie der des Phaeton, und die mythischen
Geschichten beider Namensvorbilder stimmen gerade und ausschließ
lich im Motiv der»Vatersuche« überein.44 Der Gang zu Helios und
der verhängnisvolle Versuch, den Sonnenwagen zu lenken, entspringen
dem Bedürfnis Phaetons, die Zweifel darüber zu zerstreuen, ob der
Sonnengott sein wirklicher Vater ist. Atalanta - in einer der Versio
nen ihrer Geschichte - ist eine von ihrem Vater Verleugnete. Ihr Vater
hatte sie ausgesetzt, weil er einen Sohn erhofft hatte, sie wird von
Bären und Jägern großgezogen und tritt dann den Rachezug gegen den
Verrat des Vaters an: ihre Freier müssen sich mit ihr im Wettlauf mes
sen, wer unterliegt, wird getötet,45

In Waiblingers Roman übernimmt Atalanta den Part des Phaeton,
der seinen Vater wiederfindet. Das ist von der Mythologie her betrach
tet ein Rollentausch, der noch dadurch unterstrichen wird, daß die
mythische Atalanta schon mit einem »Rollenproblem« ausgestattet ist:
sie ist Tochter statt Sohn. In Waiblingers übertragung der Phaeton
schen Vatersuche auf die Tochter Atalanta steckt eine deutliche Akzen
tuierung, eine indirekte Thematisierung des Motivs »Vatersuche,«
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Waiblingers Gebrauch des Phaeton-Mythos nimmt Züge einer meta

phorisch getroffenen psychologischen Diagnose an. Ob im Motiv des

Rollentausches der Geschlechter sich ein Zusammenhang andeutet zwi

schen Verteidigung der Päderastie, Problematik der Geschlechterrollen

und Vatersuche, ist, zumindest im Hinblick auf Waiblingers denkbaren

Bewußtseinsstand, unwahrscheinlich. Denn es wäre natürlich ein bana

ler Anachronismus, Waiblinger eine Erkenntnis zuzumuten, nach der

er psychoanalytisch »richtig« und theoretisch abgesichert den Zusam

menhang seiner »gelegentlichen« Homosexualität mit Rollen- und Va

terproblem hätte herstellen können. Andererseits muß man Waiblinger

eine überdurchschnittlich ausgeprägte psychologische Beobachtungs

fähigkeit zubilligen, seine Schrift über Hölderlins Krankheit ist von

ihr gekennzeichnet. Und es läßt sich durchaus plausibel machen, daß

er zu den Schriftstellern gehörte, die auf Grund ihrer genauen Beob

achtung fähig zu einer metaphorischen Typisierung psychischer Phäno

mene waren. Er konnte, wie all die Autoren, die Freud zu seinen

»Vorläufern« rechnete, die Analogien erkennen zwischen einem psy

chischen und einem mythischen Handlungsmuster, ohne daß eine fun

dierende Theorie zwischen beiden vermittelte. Waiblingers metapho

rische Typisierung der Vaterproblematik ist übrigens treffsicher: in der

psychoanalytischen Literatur hat man gelegentlich auch von einem

Phaeton-Komplex gesprochen.46 Es besteht kein Zweifel, daß im Waib

lingerschen Roman unter dem Figurennamen Phaeton das psychische

Problem»Vater« thematisiert ist.

Die Beziehung Waiblinger-Phaeton hat nicht nur ihre diagnostische,

sie hat auch ihre programmatische Seite. Der "Sturz des Phaeton« im

Roman ist, vielleicht nicht übertrieben geschmackvoll, dem Hölderlin

schen Schicksal unmittelbar nachgebildet. Waiblingers Tagebücher, sein

Phaeton und seine Schrift Friedrich Hölderlins Leben, Dichtung und
Wahnsinn stimmen in zahlreichen Einzelheiten des Hölderlinschen

Krankheitsbildes überein; ein der Hölderlinforschung vertrauter Sach

verhaltY Phaetons Wahnsinn ist allerdings gemischt aus selbst erleb

tem Pseudo-Wahnsinn Waiblingers und Hölderlinscher Krankheit. Der

Selbstmordversuch Phaetons 48 hat eine Entsprechung in Waiblingers

Tagebuch,49 wo aus Liebesverzweiflung ungefährlich, aber theatralisch

- dem Werther nachempfunden 50 - mit dem Messer gespielt wird.

Waiblinger spielt das Phaeton-Motiv in bezug auf Hölderlin doppelt
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aus. Zum einen ist Hölderlin der Phaeton, der seine Empedokles-An
maßung mit dem Wahnsinn bezahlt. Zum anderen ist dieser heilige
Wahnsinn das wahre Signum des Dichters, der Sonnenwagen, den der
Epigonensohn Waiblinger auch besteigen muß, will er seinen wahren
Dichtervater finden. Waiblinger hat sich allen Ernstes in den Gedan
ken hineingesteigert, daß es ein Phaeton-Schicksal ist, diesen im Ro
man angemaßten heiligen Wahnsinn nicht erreicht zu haben und mit
der Banalität des Pseudo-Wahnsinns gestraft zu sein. Auf seine Weise
war dieser Einfall auch ein Sturz vom Sonnenwagen.

Der Versuch einer Hölderlin-Identifikation Waiblingers ist offen
kundig, ob er nun glaubt, sein »wahres Ich« hineingelegt 51 oder sein
Ich nach dem Phaeton gestaltet 52 zu haben. Beides ist auch in Waib
lingers Hölderlin-Schrift nicht auseinanderzuhalten: die genaue Be
schreibung der Krankheitssymptome ist gepaart mit einer programma
tischen Umdeutung der Biographie. Auch hier sollte möglicherweise
das Vorbild dem Selbstbedürfnis angeglichen werden. Waiblingers
Hölderlin-Identifikation - Formung des Hölderlinbildes nach dem
Selbstverständnis und Se1bststilisierung nach dem Hölderlinbild - ist
Ergebnis intensiver psychologischer Beobachtung und Selbstbeobach
tung. Das ist von nicht zu überschätzendem Wert für die gegenwärtige
Untersuchung. Durch den diagnostischen Gebrauch des mythischen Mo
tivs ist das psychische Thema im Text exponiert, man muß die psycho
logische Perspektive dem Text nicht erst aufzwängen. Und so kann
diese psychologische Perspektive, im Sinne einer indirekten diagnosti
schen Thematisierung des Psychischen, auch für die Texte Mörikes ver
suchsweise in Anspruch genommen werden, die in direktem Zusam
menhang mit dem Waiblingerschen Phaeton stehen. Ob die »Diagnose«
mehr psychologische Selbstdarstellung oder mehr psychisch motivierte
Selbstfiktion ist, wird auch hier nicht zu entscheiden sein.

3. »Der Feuerreiter«

Die zweite Auflage des Hyperion erschien 1822, 1823 der Phaeton,"
,.im Sommer«54 r824 entstand die erste Fassung von Mörikes »Feuer
reiter.« Auch wenn man den ursprünglichen Titel des Gedichts, »Ro
manze von dem wahnsinnigen Feuerreiter,« nicht direkt auf Hölderlin



bezieht, weil z. B. eine Mörikesche Bestätigung der Lohbauerschen
Identifikation Feuerreiter-Hölderlin 55 fehlt, auch wenn man gerade
angesichts der Gattung Ballade vor zu direkten Biographismen zurück
schreckt, selbst dann wird man nicht übersehen können, daß die »Ka
tastrophe Feuerreiter« ihrem Verlaufe nach von der Art der »Kata
strophe Phaeton« ist. Sind nicht »rippendürres Tier« und »Feuerleiter,«

die verbrannte Mühle und die Asche übersetzungen von Roß und Wa
gen des Helios, übersetzung des versengten Lybien aus der Erzählung
des Ovid in eine deutsche »Volksüberlieferung«? Geschieht nicht in
der Ballade, an ihrer neuralgischen Stelle zwischen zweiter und dritter
Strophe der frühen Fassung, der Blitz ]upiters und der Sturz Phaetons?

Zu klären ist, wie die »Katastrophe Phaeton« des Feuerreiters sich

ereignet hat.

Sehet ihr am Fensterlein
Dort die rote Mütze wieder?
Muß nicht ganz geheuer sein,
Denn er geht schon auf und nieder.

Und was für ein toll Gewühle
Plötzlich auf den Gassen schwillt 
Horch das Jammerglöcklein grillt:

Hinterm Berg, hinterm Berg
Brennt's in einer Mühle!

Schaut, da sprengt er, wütend schier,
Durch das Tor, der Feuerreiter,
Auf dem rippendürren Tier,
Als auf einer Feuerleiter;

Durch den Qualm und durch die Schwüle
Rennt er schon wie Windesbraut,
Aus der Stadt da ruft es laut:

Hinterm Berg, hinterm Berg
Brennt's in einer Mühle!

Keine Stunde hielt es an,
Bis die Mühle borst in Trümmer,
Und den wilden Reitersmann
Sah man von der Stunde nimmer;

Darauf stille das Gewühle
Kehret wiederum nach Haus,
Auch das Glöcklein klingct aus:

Hinterm Berg, hinterm Berg
Brennt's! -
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Nach der Zeit ein Müller fand
Ein Gerippe samt den Mützen,
Ruhig an der Kellerwand
Auf der beinern' Mähre sitzen.

Feuerreiter, wie so kühle
Reitest du in deinem Grab!
Husch! da fällt's in Asche ab 

Ruhe wohl, ruhe wohl,
Drunten in der Mühle! (I,JI) 58

Aufklärung ist aus zwei Befunden der Textgeschichte der Ballade 57 zu

erhalten: (I) in der frühen Fassung steht als Klimax vor der Anti

klimax der berstenden Mühle - sieht man einmal von den Kehrreim

strophen ab - der Vergleich »wie Windesbraut;« seine Bedeutung ist

aufzusuchen. (2) Zwischen die harte Fügung von Klimax und Anti

klimax wurde 1841 die Strophe vom Reliquienfrevel des Feuerreiters

eingefügt, 1856 wurde der Vergleich »wie Windesbraut« getilgt. Beide

Vorgänge lassen sich auffassen als Konsequenzen aus der ursprüng

lichen Bedeutung der »Windesbraut.« (3) Eine weitere Lesart ergibt

sich aus dem Kontext der Ballade im Maler Nalten.

(1) Nach Belegen aus dem Grimmschen Wörterbuch zu urteilen, ist

die»Windsbraut« »Indiz für die naturmythische Konzeption« 58 der

Ballade. Berücksichtigt wurde allerdings bei ihrer bisherigen Deutung

nicht, daß wir Mörikes eigenen poetischen Kommentar zur »Winds

braut« besitzen, und zwar vom Kontext her gesehen in nächster Nähe:

Wie der »Feuerreiter« gehören die »Jung Volker«-Gedichte,59 unter

ihnen ein Gedicht über die »Windsbraut,« zu den im Maler Nalten

präsentierten Erfindungen von VolksüberIieferungen.

Während der Landpartie auf den Berg »Geigenspiel« (1,262), im

zweiten Teil des Maler Nalten, wird die mit diesem Berg verknüpfte

Sage erzählt vom Räuberhauptmann Marmetin, »gennent Jung Vol

ker« (1,270)' eine Art Robin Hood der Nürtinger Gegend.

. . . wenn er zu Pferde saß, mit den hundertfarbigen Bändern auf dem
Hute und an der Brust, immer geputzt wie eine Schäfersbraut, wie rei
zend mag er ausgesehen haben! Ein Paradiesvogel unter einer Herde wil
der Raben. Etwas eitel denk ich ihn mir gern, aber auf die Mädchen
wenigstens ging sein Absehn nicht; diese Leidenschaft blieb ihm fremd
sein ganzes Leben; er sah die schönen Kinder nur so wie märchenhafte
Wesen an, im Vorübergehn, wie man ausländische Vögel sieht im Käfig.
(1,269) 60



Als Kommentar zu dieser männlichen, weiberfeindlichen Schäfersbraut

eine Stelle aus Waiblingers Verteidigung der Päderastie im Phaeton:

Mim dünkt, der Hypolytos des Euripides kläre ... aum die dümmsten
Köpfe auf. In diesem heil'gen Gemüth spiegelt sich der Aether ab, der
reine, wolkenlose. Er ist schön, wie der Mond, und keusch, wie seine Göt
tin. Ihr ist sein Busen nur geheiligt, und der Mädmen liebeschmachtendes
Auge übersehend, zieht er mit Genossen und Hunden jagend durm die
Wälder. Er ist eine männliche Artemis,61

Das Geschäft der Artemis, die Jagd, wird der Schäfersbraut Marmetin

zum Schicksal. Marmetin erlegt einen »Hirsch mit milchweißem Felle«

(1,270) - der Artemis heilig? -, der Anblick des Opfers bewegt ihn zur

Ein- und Umkehr, und er zeichnet sein Schuldbekenntnis auf einer

Tafel auf:

... denn als im hier ohn allen fug und recht im wald die weiße hirschkuh
gejaget aum selbige sehr wohl troffen mit meiner gueten Büchs da hat der
Herr es also gefüget daß mir ein sonderlich verbarmen kam mit so fein
sanftem thierlin, ein rechte angst für einer großen sünden. da dacht ich:
itzund trauret ringsumbher der ganz wald mich an und ist als wie ein
ring daraus ein dieb die perl hat brochen. ein seiden bette so noch warm
vom süeßen leib der erst gestolenen braut. zu meinen füeßen sank das
lieblich wunderwerk, verhauchend sank es ein als wie ein flocken schnee
am boden hinschmilzt und lag als wie ein mägdlin so vom liechten mond
gefallen. (1,27 I)

Auffallend sind besonders die Vergleiche der erlegten Hirschkuh mit

einer geraubten Braut und mit einem vom Mond gefallenen Mädchen.6!

Diese Vergleiche greifen das in der Beschreibung der Schäfersbraut

Marmetin schon thematisierte Problem der Geschlechterrollen auf und

präsentieren es in veränderter Rollenbesetzung. Jetzt ist Marmetin der

männliche Jäger auf die weibliche Braut. Marmetin erlebt durch die

Jagd auf die bräutlime Hirschkuh den Rollenwechsel von der »Schä

fersbraut« zur »männlichen Artemis.« Die Tat, die diesen Wechsel

bewirkt, hat höchste psychische Intensität. Marmetin zeigt nicht nur

Mitleid mit dem Opfer, er empfindet darüber hinaus »eine rechte angst

für einer großen sünden.« Die Sünde, die zum Anlaß von Marmetins

Bekehrung wird, ist längst begangen, es ist also die Angst, die aus dem

plötzlichen Bewußtsein kommt, mit einer bestimmten Tat auch eine

Sünde begangen zu haben. Im Peregrina-Zyklus ist das »Irrsal« Er-
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trag der Sündenerkenntnis, hier die Angst; es könnte dort auch heißen:

»Angst kam in die Mondscheingärten einer einst heiligen Liebe.«

Marmetins Sündenangst setzt seinen Bekehrungsentschluß in Gang.

Man könnte auch umgekehrt sagen: die religiöse Bekehrungsgeschichte

gibt den metaphorischen Rahmen, in dem die eigentliche psychische

Handlung mit dem religiösen Sündenthema ausgestattet wird. Denn

erkennbar ist die psychisch höchst dramatische Sequenz von Jung Vol

kers, alias Marmetins, schnellen Wechseln in den Geschlechterrollen, die

Angst freisetzen. In der frühen »Feuerreiter«-Fassung ist diese Se

quenz ohne Dazwischenkunft des Sündenthemas in ihrer äußersten

Dramatik dargestellt. Jung Volkers Rollenwechsel von der Braut zum

Jäger ist hier umgekehrt: der mit der Ausstattung von »roter Mütze«

und »Pferd« unmißverständlich »männliche« Feuerreiter wird mit

einem Wort des Vergleichs zur»Windesbraut,« und die mit diesem

schlagartigen Rollentausch verbundene panische Angst ist umgesetzt in
die nadl dem Wort »Windesbraut« sdllagartig einsetzende »Katastro

phe Feuerreiter« und in die Atmosphäre des Angstgetümmels.

Stellt man das psychische Gesetz der »Ambivalenz« in Rechnung,

dann ist die Dramatisierung der »Angst« die Entsprechung des Ent

gegengesetzten zum »friedlichen« Inhalt, der im Motiv vom Regres

sionsraum der "Hütte« zum Ausdruck kommt. Beide Motive, Regres

sionsraum und Katastrophe, sind auf das Problem der Geschlechtsrolle

bezogen: in der »Hütte,« so im Gedicht »Erinnerung,« steckt eine

Sehnsucht nach dem Frieden vor der Trennung von Liebe und Freund

schaft, also vor der Sonderung und Festlegung der Gesdllechtsrollen.

Diese Sehnsucht nach der Aufhebung der Rollengrenzen kehrt sidl in

Angst, wenn statt der Rollenaufhebung Rollentausch, statt der kind

lichen Neutralität Verlust der erworbenen Rolle und damit Selbst

Verlust drohen. Anders gewendet und pauschalisiert: die in der Sehn
sucht nach der Regression sich ausdrückende männliche Rollenunsicher

heit hat zum Komplement die Angst vor dem Identitätsverlust.

Um zum Text zurückzukehren: nicht nur in der Konfrontation von

»-reiter« und »-braut« steckt das dramatisierte Rollenproblem. In der

Fügung»Windes-braut« selbst ist es angelegt, und mit unverkennba

rem Bezug auf das sexuelle Rollenthema wird die Gesdlichte der

Windsbraut im Maler Nolten erdichtet. Beim Ausflug auf den »Gei

genspiel«-Berg werden drei scheinbar miteinander unverknüpfte Sagen
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von Marmetin alias Jung Volker erzählt. Die erste ist die von der

Schäfersbraut, die zweite die von der Hirschkuh, die dritte, wiederum

neu einsetzend, die Sage von Jung Volkers Mutter, der Windsbraut.
Dabei darf der Eindruck nicht trügen, den der Erzähler im Roman er

wecken will, es handle sich um drei von einander unabhängige Jung

Volker-Sagen. Vielmehr setzt die dritte Geschichte die Sequenz von

»Schäfersbraut« und »männlicher Artemis« fort. Die dritte Geschichte

deutet nämlich die zweite einfach um. War dort der männliche An

griff auf die Braut mit Angst verknüpfl:, wird die männliche Aggres

sivität jetzt zum Beweis einer endgültigen »Bekehrung« zur männ

lichen Rolle. Die dritte Jung-Volker-Sage bekräfl:igt die männliche

Rolle Marmetins metaphorisch so aufl:rumpfend, daß die Gewaltsam

keit dieser bekräfl:igten Rolle ihre Schwäche verrät.

Aus der dritten Jung-Volker-Sage zitiert der Erzähler die Schluß

verse »eines größern Lieds.« »Sie weisen auf die fabelhafl:e Geburt

Volkers hin und machen ihn, wie mich deucht, gar charakteristisch für

den freien kräfl:igen Mann, zu einem Sohne des Windes« (1,272). Man

vertausche einmal, nach den Regeln freier psychischer Assoziation, Ur

sache und Wirkung, dann »macht« die Geschichte vom Sohn des Win

des Jung Volker erst richtig zum »freien kräfl:igen Mann.«

Und die mich trug in Mutterleib,
Die durR: ich niemals schauen,
Sie war ein schön, frech, braunes Weib,
Wollt keinem Manne trauen.

Und lachte hell und scherzte laut:
Ei, laß mich gehn und stehen!
Möcht lieber sein des Windes Braut,
Denn in die Ehe gehen.

Da kam der Wind, da nahm der Wind
Als Buhle sie gefangen,
Von dem hat sie ein lustig Kind
In ihrem Schoß empfangen. (1,272)

Jung-Volker bekommt durch die Vaterschafl: des Windes seine Männ

lichkeit bescheinigt, Wind scheint demnach ein Inbegriff des Männ

lichen zu sein. Für die Fügung »Windesbraut« im »Feuerreiter« bedeu

tet das, daß an der Kehre des Gedichts ein Kompositum aus männlicher

und weiblicher Rolle steht. In diesem einen Kompositum spielt sich die

eigentliche»Katastrophe Feuerreiter« ab.
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Mit dem Windsbraut-Gedicht ist der erotische Charakter der Jung

Volker-Sage so weit an die Oberfläche gekommen, daß die Gesellschaft:

auf dem »Geigenspiel« Sorge um die Gefühle der Damen tragen muß

(1,273); der Roman verheimlicht in keiner Weise, welcher Themen

kreis angesprochen ist. Das Absingen des letzten Jung-Volker-Gedichts

setzt sich freilich über alle Rücksichten gegen die Damen hinweg:

Jung Volker das ist der Räuberhauptmann
Mit Fiedel und mit Flinte,
Damit er geigen und schießen kann
Nachdem just Wetter und Winde,

Ja Winde!
Fiedel oder Flint,
Fiedel oder Flint,

Volker spielt auf!

Ich sah ihn schleudern die Geig in die Luft,
Ich sah ihn sich werfen 2U Pferde,
Da hörten wir alle wie er ruft:
Brecht los wie der Wolf in die Herde!

Ja Herde!
Fiedel oder Flint,
Fiedel oder Flint,

Volker spielt auf! (1,273)

Der geigende und schießende Räuberhauptmann kommt Standesgenos

sen aus dem obszönen Volkslied 63 so nahe, daß man anfängt zu be

greifen, weshalb Dichtungen Mörikes »anstößig« genannt werden

konnten.64 Jung Volkers Bekehrung hat angeschlagen. Die gesamte

dramatische Sequenz in allen drei Jung-Volker-Sagen von der Bekeh

rung zum Mann bedeutet eine direkte Umkehr der »Katastrophe
Feuerreiter« und, so muß man sich erinnern, damit der Mörikeschen

Version der »Katastrophe Phaeton.« Phaeton stürzt, weil er die Kraft:

des Vaters Helios nicht hat, Jung Volker triumphiert, weil ihm sein

Vater»Wind« die Kraft: des Männlichen leiht, der Feuerreiter erleidet

das Schicksal Phaetons im Stürmen dieses Windes. Der Feuerreiter er

leidet den Sturz aus der überfülle der männlichen Attribute und
Handlungen - das »auf und nieder« kann dem obszönen Volkslied so

nahe kommen wie Jung Volkers Geigen und Schießen - in die Rolle

der Braut. Zuletzt ist er verschlungen in die »Mühle« - nach Maßgabe
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der Volkslied-Metaphorik die weibliche Entsprechung zur männlichen
»roten Mütze.« 65

(2) Mörike hat die harte Fügung der »Katastrophe Feuerreiter«

durch die sogenannte Frevelstrophe abgemildert und damit den Gang

der psychischen Dramatik zu verändern versucht.

Der so oft den rothen Hahn
Stundenweit von fern gerochen,
Mit des heil'gen Kreuzes Spahn
Freventlich die Glut besprochen 
Weh! Dort grinst vom Dachgestühle
Dir der Feind im Höllenschein!

Gnade Gott der Seele dein 
Hinterm Berg, hinterm Berg

Rast er in der Mühle! 66

Mit dieser Strophe ahmt Mörike eine Legitimationstechnik des Volks

liedes nach. Unter den Teufelsballaden,67 um eine möglichst einschlä

gige Gattung zu nennen, sind solche, in denen Mädchen, die mit einern

Priester den Zölibat gebrochen haben, zur Strafe in ein Pferd verwan

delt und vorn Teufel geritten werden. Der Frevel, ein den Nonnen

motiven nicht ganz fremdes Verbrechen, wird zur Abschreckung und

Belehrung dargeboten, gleichzeitig schafft der Belehrungszweck der

Phantasie die Berechtigung zur ungehinderten Betätigung an den

sexuellen Bildern von »Pferd« und ,.Reiten.« Das vertraute Recht

fertigungsmuster ist in Mörikes Frevelstrophe nur insofern verlassen,

als der Reliquienfrevel keine direkte inhaltliche Beziehung zum Rol
lenthema der anderen vier Strophen hat,68 er soll dieses Thema viel

mehr verschleiern. Wenn es nicht mehr die direkte inhaltliche Bezie

hung von sexuellem Frevel und sexueller Strafe des Volkslieds ist, so

gibt es doch eine indirekte, eine Beziehung der »Verschiebung« zwi

schen dem neuen Reliquienfrevel und der ursprünglichen Thematik des

»Feuerreiter.«

Und zwar stellt die fünfte Strophe ganz einfach den Zustand her,

der in Marmetins Satz enthalten ist von der »Angst vor einer großen

Sünden.« Mit diesem Satz ist die psychische Dramatik des »Feuerreiter«

schon abgeschwächt, weil nicht mehr Rollenwechsel und Panik der

Katastrophe unmittelbar nebeneinander stehen, sondern eine Reflexion

und distanzierende Bewußtwerdung eingeschoben sind. Auf die Tat, in

deren Verlauf sich der Rollenwechsel vollzieht, wird reflektiert, sie
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wird als Sünde erkannt, und erst jetzt als »erkannte« erzeugt sie Angst.

Das ist der Unterschied zwischen dem unabgeminderten Eingeständnis

des Zusammenhangs von Rollenwechsel und Angst im frühen »Feuer

reiter« und der durch die Sündenreflexion Marmetins verdeckten Ein

sicht in die tatsächliche Katastrophe. Das Motiv der »Sünde« ist Aus

druck für den Versuch einer reflexiven Zergliederung der ursprüng

lichen Zusammenhänge, ist Abschwächung der Katastrophe. Die »Angst

vor der Sünde« ist erste Stufe der Bewältigung der elementaren psy

chischen Angst. Die religiös motivierte Angst ist leichter zu ertragen als
die psychisch begründete. Durch die fünfte, die Reliquienfrevel-Strophe,

ist aus der ursprünglichen harten Sequenz von Rollenwechsel und Pa

nik die mildere Marmetinsche Sequenz von Rollenwechsel - Reflexion

auf die Tat - Erkennen der Sünde - Sündenangst geworden. Es ist

nach dieser Abschwächung nur konsequent, daß Mörike bei der drit

ten Umarbeitung die Relikte der ursprünglichen harten Fügung tilgte

und den »Windesbraut«-Vergleich, fünfzehn Jahre nach der zweiten
»umgesattelten« Fassung,69 endgültig strich.

Im Feuerreiter Str. l ist es nöthig daß vor der Phantasie des Lesers der
Zwischenraum bis zur Brandstätte im Flug vorübergehe. Auch stört die
Windesbraut, zumal weil kurz vorher ein anderes Bild (die Feuerleiter)
steht. Demnam heißt es künftig

- Feuerleiter!
Querfeldein! Durm Qualm und Schwüle
Rennt er schon, und ist zur Stell!
Drüben aber smallt es hell
Hinterm Berg ...70

Eine ästhetische Begründung, der man nur hinzuzufügen braucht, daß

die Windesbraut auch im ursprünglichen Sinne der psychischen Hand
lung die Feuerleiter »stört,« und daß ohne den Windesbraut-Vergleich

die Phantasie des Lesers schnell und ohne Verdacht zu schöpfen, Zeuge

eines Brandes und eines katholischen Feuerfrevels, nicht mehr einer

psychischen»Katastrophe Feuerreiter« wird.

Der Vergleich der Marmetin-Sage mit den Fassungen des »Feuer

reiter« zeigt, daß die Motive "Sünde« und »Frevel« Entlastungsmotive

für die eigentlich gemeinte psychische Handlung sind. Damit ist in

einem sehr viel engeren Zusammenhang die Struktur bestätigt, die für
das Verhältnis von »Sinnlichkeitskulisse« und »Ich« galt, in dem, ganz

allgemein gesprochen, die Kulisse zum Versteck und zur Entlastung des
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Ich dienen konnte. Die entlastende Funktion der »Sünde« hat jetzt al

lerdings einen psychisch exakteren Sinn angenommen, die Suche selbst
nach der Entlastung in der Sünde wird zum psychischen Charakteristi
kum des dargestellten Ich.

Es stellt sich dabei die Frage, welcher Art die Charakteristik dieses
Ich überhaupt sein kann. Aus den Texten wurde ein psychisches Grund
thema, die Rollenproblematik, extrapoliert, das sich in drei Zuständen

oder Handlungen äußert: dem Regressions-, dem Katastrophen- und
dem Affirmationsmuster. Insofern diese drei Handlungen ein Ich be

nötigen, an dem die Thematik manifest wird, können wir davon re
den, ein psychisch »charakteristisches Ich« zu erkennen. über einen
logischen Schluß, über die Repräsentanz des psychischen Grundthemas

im Modus der Handlungsmuster, haben wir ein Ich kennengelernt.
Doch erhalten wir auf diesem Wege wieder nur eine Abstraktion, ein
zentrales »innerstes« psychisches Phänomen statt der lebendigen An
schauung einer Person. Dem läßt sich begegnen durch die übertragung
der psychischen Konstellationen auf Mörike, dann verleiht die Auto
renpsychologie dem abstrakten psychischen Charakteristikum der Texte

die anschauliche Lebendigkeit einer Person. Das liegt sicher nahe, liegt
aber mit Sicherheit jenseits der Texte. Mörikes Texte selbst haben eine
gewissermaßen analytische Struktur der Anschaulichkeit: einerseits ist

durch die psychische Handlungssequenz das Ich psychisch charakteri
siert, andererseits ist es nur abstrakt charakterisiert und erhält durch
die Sünden- und Sinnlichkeitsmotive eine geliehene Anschaulichkeit.

Die Sünde und ihre literarischen Motive haben eine doppelte Funktion
in Mörikes Texten: im Rahmen der psychischen Handlung können sie
entlastend wirken, gleichzeitig sind sie das Residuum der Anschaulichkeit,

die aus der zum psychischen Handlungs-Ich spezifizierten Person gewi
chen ist. Entlastung durch Sünde und Anschaulichkeit durch Sünde sind
die zwei Aspekte der künstlichen Synthese eines »literarischen Indivi
duums.« Diese Synthese ist rückbeziehbar auf das Kalkül Zimmermanns
zur Offenbarung der aufgeklärten Religion: Anschaulichkeit des Frie

dens mit der Konfession durch Anschauung der antiquarischen Sünde.

Die übertragung des psychischen Themas im Text auf den Autor
wurde bei Waiblingers Phaeton unbedenklich, bei Mörike nicht voll
zogen. Das geschah nicht einem nur den Mörikeschen Texten gegenüber
obwaltenden erkenntniskritischen Purismus zuliebe, sondern um in der
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Darstellung den Schritt vom im Text Thematisierten zu semem "er
lebten« Kontext deutlich zu markieen, ein Schritt, der bei Waiblinger,

da er aus der Mörike-Perspektive dieser Untersuchung betrachtet schon
zum Kontext gehört, nicht von gleicher Bedeutung ist. Akzeptiert man
das Strukturvorbild der Waiblingerschen »Katastrophe Phaeton« für

die Mörikesche »Katastrophe Feuerreiter,« dann ist die Ballade in
ähnlicher Weise wie das Liebesgedicht »Erinnerung« auf den Kontext

der Freunde bezogen. Anders als beim Gedicht »Erinnerung« muß

dieser Kontext für den »Feuerreiter« nicht nur aus der Quellenlage
erschlossen werden, im Maler N olten ist auch er thematisiert worden.

(3) Die Neujahrsnacht auf dem Albanikirchturm, in deren Verlauf
der »Feuerreiter« gesungen wird, hat den Rang einer besonderen

Schicksals-Exposition im Maler Nalten: die verhängnisbringende Figur
der Elisabeth tritt dort in der Rolle eines Nachtwächters auf; die erste
Szene, die Larkens in der langen Intrige zur psychischen Beeinflussung
seines Freundes N olten veranstaltet. Die Figur der Elisabeth, die Ver

körperung des untergründig drohenden, unbeeinflußbaren und plötz
lich hervorbrechenden Schicksals, und die Intrige des Larkens, der ver
werflime Versuch, Schicksal spielen zu wollen, sind die beiden wichtig
sten Ersmeinungsweisen des auf die Psyche Noltens zugeschnittenen

Schicksal-Themas im Roman; am Anfang dieses Themas steht, wie ge
sagt, die Ballade vom Feuerreiter.

An einer zweiten Stelle, die man als Schicksals-Erklärung bezeim
nen kann, erscheint das Feuermotiv in abgewandelter Form erneut. Im
Einschub »Ein Tag aus Noltens Leben« wird die Vorgeschichte der Be
ziehung Noltens zur exotischen Elisabeth erzählt. Elisabeth ist die
Frucht eines Verhältnisses, das ein Onkel Noltens mit einer Zigeunerin

hatte. Des Onkels eigene Smilderung von seiner Begegnung mit der
Zigeunertruppe wird aus seinem Tagebuch mitgeteilt. Der »Glanz
eines Feuers« (1,182) hatte ihn angelockt, er beobachtet die »Versamm

lung« der »vom roten Schein der Flamme beleuchteten Köpfe« (1,183)'
Er wird gastfreundlich aufgenommen, doch setzt dem Gastmahl ein

Gewitter das Ende.

Bei dieser allgemeinen Bewegung, indes der Regen unter heftigen Donner
schlägen stromweise niedergoß und eines der seitwärtsstehenden Pferde
scheu wurde, war mir mein Portefeuille entfallen. Ich suchte es in der
dicksten Finsternis am Boden und hatte es soeben glücklich aufgehoben,
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als ich plötzlich beim jähen Licht eines starken Blitzes hart an meiner
Seite ein weibliches Gesicht erblickte, das freilich derselbe Moment, wel
cher es mir gezeigt, wieder in die vorige Nacht verschlang. Aber noch
stand ich geblendet wie in einem Meere von Feuer und vor meinem in
nern Sinne blieb jenes Gesicht mit bestimmter Zeichnung wie eine feste
Maske hingebannt, in grünflammender Umgebung des nassen glänzenden
Gezweigs. Nichts in meinem Leben hat einen solchen Eindruck auf mich
gemacht, als die Erscheinung dieses Nu. (1,183)

Das Erkennen der Geliebten oder des Geliebten im Feuer 71 - denn
hier nimmt des Onkels Leidenschaft zu Loskine ihren Anfang - hat
Mörike mehrfach als Motiv verwendet:

Früh, wenn die Hähne krähn,
Eh die Sternlein verschwinden,
Muß ich am Herde stehn,
Muß Feuer zünden.

Schön ist der Flammen Schein,
Es springen die Funken,
Ich schaue so drein,
In Leid versunken.

Plötzlich da kommt es mir,
Treuloser Knabe!
Daß ich die Nacht von dir
Geträumet habe.

Träne auf Träne dann
Stürzet hernieder,
So kommt der Tag heran 
o ging' er wieder! (1,161)

Das »Nu« der Erscheinung Loskines im Blitz, das »plötzlich« der Ver
gegenwärtigung des Traumes vom Geliebten sind aufzufassen als Ab
wandlungen des »plötzlichen« Sturzes der Feuerreiter-Handlung. Der
katastrophale Rollenwechsel dort, und hier das die Rolle aktualisie
rende Erkennen von Geliebter oder Geliebtem sind beide verbunden
mit der bestürzenden Plötzlichkeit. Die Feuerreiter-Katastrophe, das
Erkennen des Geliebten und das Motiv der Angst hat Mörike direkt
verknüpft in den Bruchstücken eines Romans. Mary, der Heldin, er
scheint der Geliebte »am obern Gibelfenster« (1,633) einer brennenden
Ziegelei. Die Umstände dieses Brandes, der »schauerliche Ton« der
Glocke (1,631), das »Jammergetümmel,« das »Schauspiel des Grau
sens,« der »Frevel wider Gottes Finger« (1,633) lassen erkennen, wie
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die Feuerreiter-Erfahrung, die Noltens Onkel und das Mädchen am

Herd 72 nur »versteckt« machen, wieder deutlich hervorgekehrt ist.

Die dritte Stelle, an der im Maler Nolten die Elemente der Feuer

reiter-Ballade zergliedert und in neuer Anordnung zusammengesetzt

werden, ist nach der Schicksals-Exposition und -Erklärung die nicht

minder herausragende Stelle der endgültigen Schicksals-Wende. Es

handelt sich dabei um den erweiterten Zusammenhang des schon an

geführten Ausflugs zum »Geigenspiel« mit seiner Jung-Volker-Sage.

Die enge Zusammengehörigkeit von Jung Volker und Feuerreiter,

nicht nur über die Windsbraut, sondern auch durch die beziehungs

reiche Stellung im Roman, wird sichtbar. Der Ausflug zum »Geigen

spiel« endet mit einem Abendrot:

Das herrlichste Abendrot entbrannte am Himmel und das Gespräch ver
stummte nach und nach in der Betrachtung dieses Schauspiels. Agnes lehnt
mit dem Haupt an der Brust des Geliebten, und wie die Blicke beider
beruhigt in der Glut des Horizonts versinken, ist ihm, als feire die Na
tur die endliche Verklärung seines Schicksals. (1,278)

Nolten hat soeben die Geschichte Jung Volkers gehört, in der der Weg

Phaetons nach unten umgekehrt war in eine Verklärung des »männ

lichen« Schicksals. Das Feuer des Himmels, Helios' Untergehen, nicht

Phaetons Sturz, scheint Nolten die gleiche Umkehr der Schicksalskurve

zu verheißen. Danach begibt man sich auf die Heimfahrt in einer Ka

lesche, begleitet von Reitern. Einer der Reiter ist Raymund:

Er nahm in seinem frohen übermut dem Bauernburschen, der nebenher
leuchtete, die beiden Fackeln ab und schwang sie rechts und links in wei
ten Kreisen, indem er sich an den wunderlichen Schatten höchlich ergötzte,
die er durch verschiedene Bewegung der Brände in eine riesenhafte Länge,
bald vor-, bald rückwärts, schleudern konnte. Sooft es anging kam er an
den Schlag und brachte die Gesellschaft durch allerlei phantastische Ver
gleichungen über seine Reiterfigur zum innigen Lachen. (1,279f.)

Die Vergleiche sind literarischer Natur:

Der Bildhauer fand den Gedanken Noltens, daß, um die romantische
Fahrt vollkommen zu machen, Raymund notwendig Henrietten auf sei
nem Rappen hinter sich haben sollte, ganz zum Entzücken, und sogleich
fing er an, die sämtlichen Balladen, welche von nächtlichen Entführungen,
Gespensterbräuten usw. handeln, mit Pathos zu rezitieren. (1,280)

Der mit den Fackeln spielende Raymund wird zur Verkörperung eines

literarischen Genres gemacht, er scheint das »Hurre hurre hopp hopp
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hopp« der Bürgerschen »Lenore« eindrucksvoll aufgesagt zu haben.

Man beachte dabei Mörikes bewußte Technik. Er arrangiert nicht nur

einzelne Motive, er zerlegt vielmehr einen Begriff, macht ihn in seinen

Bestandteilen anschaulich und setzt ihn in Handlung um: »Feuerreiter

ballade« ist wörtlich übertragen in Raymunds lackelschwingendes und

balladensingendes Reiten um die Kutsche. Kein Wunder, daß die Kut

sche direkt in die Katastrophe fährt. Der Spaß der Heimfahrt endet

jäh mit der Nachricht vom Tode des Barons: »So hatte Nolten einen

andern Vater ... verloren« (1,281). Der Erzähler kommentiert die

Bedeutung des Verlustes: »als sei im Gangwerk unseres Schicksals ein

Rad gebrochen« (1,281). Die verheerende Wirkung bleibt nicht lange

aus. »Mir ist,« sagt Agnes, »als würde jede andere Empfindung von

dieser einzigen, von dieser Feuerpein der Angst verzehrt« (1,282, Her

vorhebungen von mir). Von nun an nimmt die Handlung des Romans

ihren unumkehrbaren verhängnisvollen Lauf in die »Katastrophe

Nolten.« Daß im Moment, wo das Schicksal seine abschüssige Bahn

endgültig betritt, eines seiner Opfer von »Feuerpein der Angst« spricht,

zeigt die Konsequenz, mit der Mörike die in der Feuerpein und der

Angst des »Feuerreiters« exponierte Handlung durchführt. Und daß

der Verlust eines Vaters die Schicksalswende markiert, zeigt, wie die

ursprüngliche Thematik des Phaeton-Sturzes sich erhalten hat.

Vom »Feuerreiter« aus betrachtet, der Exposition des Romans,

wird der »Geigenspiel«-Ausflug zu dessen zentraler Partie: die Jung

Volker-Sage erst enthüllt, was in dieser Exposition angelegt ist, und

gleichzeitig straft das Ende des Ausflugs Lügen die in der Jung-Volker

Sage vorgespiegelte Umkehr des Feuerreiter-Schicksals zum Guten.

Die »Feuerpein der Angst« hat noch eine Entsprechung, die weit

außerhalb des Maler N alten liegt, die aber zeigt, wie wir uns im In

nersten der Mörikeschen Vorstellungswelt befinden:

Und wenn nun Don Juan, im ungeheuren Eigenwillen den ewigen Ord
nungen trotzend, unter dem wachsenden Andrang der höllischen Mächte,
ratlos ringt, sich sträubt und windet, und endlich untergeht, noch mit dem
vollen Ausdruck der Erhabenheit in jeder Gebärde - wem zitterten nicht
Herz und Nieren vor Lust und Angst zugleich? Es ist ein Gefühl, ähnlich
dem, womit man das prächtige Schauspiel einer unbändigen Naturkraft,
den Brand eines herrlichen Schiffes anstaunt. Wir nehmen wider Willen
gleichsam Partei für diese blinde Größe und teilen knirschend ihren
Schmerz im reißenden Verlauf ihrer Selbstvernichtung. (1,61 7) 73
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So endet in Mozart auf der Reise nach Prag die Schilderung vom Ende

der »Katastrophe Don Giovanni« im Höllenfeuer; die Katastrophe

eines Helden übrigens, dem, anders als Jung Volker, seine Affirma
tionssucht den Untergang bereitete.

Die Stellung der Feuerreiterballade im Kontext des Maler Nolten

ist erkennbar geworden, die Ballade enthält den Schicksalsplan des

Romans in nuce. Noch ein Zeugnis der genauen Technik Mörikes: die

Ballade wird im Roman von den handelnden Personen fast unmerklich

abgetrennt, gewissermaßen als Motto über ihre Handlungen gestellt.

Wohl wird sie während der Szene auf dem Albanikirchturm abgesun

gen, der ersten Intrigenszene aus der Handlung des Romans. Doch ein

»Bursche« mit Namen Christoph (I,J r), dem sonst im Schicksalsplan

des Romans keine Rolle zufällt, trägt die Ballade vor; damit wird

nicht einfach das Personal des Romans bereichert, sondern die Ballade

wird aus der Unterordnung unter die zentrale Handlung herausge

nommen, isoliert und fast unmerklich über sie gestellt. Solcher Unter

ordnung unter, oder Perspektivierung durch die Handlung unterliegen

demgegenüber andre Gedichte im Roman ganz direkt. So werden ge

rade die Peregrina-Gedichte durch die auf dem Albanikirchturm be

gonnene Freundesintrige und ihre Verwicklungen perspektiviert: Die

Peregrina-Gedichte entdeckt Nolten im Nachlaß seines Freundes Lar

kens. Larkens hatte sich in das Verhältnis Noltens zur magischen Eli

sabeth hineingedichtet, wie er auch durch seine Briefintrige an Noltens

Liebe zu Agnes teilhatte. Die Lektüre der Peregrina-Aufzeichnungen

des Larkens erzeugt bei Nolten eine »schmerzhafte Betäubung semer

Seele« (1,33 5), schließlich zieht ein kathartisches Gewitter auf:

Ein solcher Aufruhr der Natur pflegte den Maler sonst wohl zu einer mu
tigen Fröhlichkeit emporzuspannen; auch jetzt hing er mit Wol1USt an
dem kühnen Anblicke des feurig aufgeregten Elements, doch blieb er stille
und in sich gekehrt. (I,) 36)

Nolten ist in sein unabwendbares Schicksal schon ergeben, es hätte die

ser erneuten Drohung des Feuerreiters vielleicht nicht mehr bedurft.

Unterordnung der Peregrina-Gedichte unter die Freundschafts

Handlung, Gleichrangigkeit der Feuerreiter-Ballade gegenüber einer

Handlung, deren Schicksalsplan sie vorwegnimmt: es ist in die Struk

tur des Romans das Verhältnis umgesetzt, in dem sich ein Liebesgedicht



wie »Erinnerung« und die Phaeton-Nachbildung des »Feuerreiters« zu

den Texten des Freundes Waiblinger befinden.
Das Liebesthema in »Erinnerung« war durch den in der Quellen

lage dieses Gedichts dokumentierten Befund dem Freundschafhbezug
untergeordnet. Der »Feuerreiter« setzt sich direkt den Bemühungen des
Freundes im Phaeton gleich, und zwar auf doppelte Weise: er formt die

Handlungslinie des Phaeton-Sturzes nach, und er macht die in diesem
Sturz gemeinte psychische Thematik zu seinem Gegenstand. Mit dem
»Feuerreiter« tritt Mörike in eine Identifikationsreihe, die sich in
»Quellenlagen« manifestiert: (Schiller) - Hölderlin - Waiblinger 
Mörikej (»Phaeton«) - Hyperion - phaeton - »Feuerreiter.«

Was aber genau ist ein »Freundschafl:stext,« ein auf den Freund

bezogener Text, ein Liebesgedicht, das durch die Freundschafl: »per
spektiviert« ist? Auch darüber gibt der Maler N olten Auskunft, in der
autobiographischen Schilderung nämlich von der Entstehung des
Freundschaftstextes »Der letzte König von Orplid.« Den Orplid-My

thos als Freundschaftstext zu analysieren, wird die Aufgabe des näch
sten Kapitels sein. Sie ist zu lösen durch die umfassende Nutzung des
doppelten Blickwinkels, den eine »autobiographische Schilderung im

Roman« hat: der externen Perspektive, in der anhand psychologischer

und historischer Kriterien untersucht wird, welche Beziehungsmöglich
keiten es für Freunde und ihre Texte gibt; und der internen Perspek
tive, in der deutlich werden muß, wie solche Kontextbezüge zu Struk
turen der individuellen Produkte werden.

Davon ist eine notwendige Ergänzung des im »Feuerreiter« und
seinen Nachbartexten vermittelten, psychisch »charakteristischen Ichs«

zu erwarten. Denn vollständig ist das jetzt präparierte, individuelle
psychische Handlungsschema erst dargestellt, wenn auch seine über
individuellen Bezüge beschrieben sind. Auch dann ist der Text nicht
reduziert auf das in ihm verarbeitete »Erlebnis.« Vom »Erlebnis«
handelt der nächste Abschnitt nur insofern, als unter dem entschieden

externen Blickwinkel die Bezüge rekonstruiert werden, in deren Rah
men die »Erlebnisse« sich tatsächlich hätten ereignen können. Dieser
Blickwinkel von außen ist dabei nur die methodische Hilfskonstruk
tion, um für die »eigentliche« interne Perspektive der Texte neue Ge
sichtspunkte zu sammeln.
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III. KAPITEL:

Freundschaft

Von der Freiheit, zu heuristischen Zwecken das Biographische zu unter

suchen, wird im folgenden reichlicher Gebrauch gemacht. Nicht mit
dem Ziele, die den Mörike-Forschern sattsam bekannten Einzelheiten
von Mörikes Freundschaften noch einmal nachzuerzählen, sondern sie
so zu erzählen, daß über ihre Faktizität hinaus Erkenntnismöglichkei

ten allgemeineren Zuschnitts sichtbar werden.

Diese Freundsmaften spiegeln sim in den versmiedensten Formen: in
derbpolternder Kameraderie ebenso wie in gefühlvoller Smwärmerei oder
in inniger seelismer Verbundenheit; Bestand und Dauer fanden sie in
jener selbstverständlimen Gemeinsmaft des Geistes und der Herzen, die
sim der Treue simer ist und dann keines Wortes bedarf.!

Das entspricht dem der Mörike-Forschung geläufigen Fazit. Es ist
nichts dagegen einzuwenden, doch ist auch nichts Spezifisches daraus zu
erfahren. Spezifikation ist nur über eine Hilfskonstruktion zu erlan
gen: die Ergebnisse der Wissenschaften, die »Freundschaft« zu einem
primären Untersuchungsgegenstand gemacht haben, auf die Anwend

barkeit dieser ihrer Ergebnisse hin zu betrachten, sich also mit Grup
penpsychologie und -soziologie einzulassen. Das hat seine Schwierig
keiten: die Terminologien der Psychologie und der Soziologie spielen
zwar in den Technokratiesehnsüchten der Literaturwissenschaft eine
große Rolle, geben aber doch jeden Autor der Lächerlichkeit preis, der
die beschauliche, völlig anekdotische Stiftsgruppe der Zuständigkeit der
Heimatforscher entziehen und mit großer Bewaffnung des Auges sich

ten will.
Die Charybdis zu dieser Scylla ist die riskante Rede von den »Er

gebnissen« der Psychologie und der Soziologie zum Thema »Gruppe.«
So ist zum Beispiel die Forschungslage der Gruppenpsychologie 2 voll
kommen zersplittert, gewissermaßen schon in zweiter Potenz, denn die



UnübersichtlidJ.keit hat das Bedürfnis nadJ. »überblicken« und ,.Ein

führungen« so stark werden lassen, daß inzwisdJ.en ein überblick über

die überblicke zur Orientierung notwendig wäre. Ganz zu sdJ.weigen
von der allenthalben erhobenen und wenig realisierten Forderung, die

Ergebnisse der PsydJ.ologie und der Soziologie seien in Beziehung zu
einander zu setzen, damit nidJ.t nur fadJ.-, sondern audJ. gegenstands

spezifisdJ.e Erkenntnisse verfügbar werden.

AudJ. im Bewußtsein der in dieser Situation verborgenen Gefahren

versudJ.e idJ. die FreundsdJ.aften Mörikes so darzustellen, daß die spe
zifisdJ.en Gruppenphänomene in ihnen sichtbar werden.

1. Zur Phänomenologie der Freundesgruppe

Drei ThemenbereidJ.e lassen sidJ. bei der Betrachtung von Gruppen
gegeneinander abgrenzen:

(I) Die Emotionen, und zwar einmal die Emotionen des einzelnen

in der Gruppe in ihrer Abhängigkeit vom Gruppenkontext, zum an

deren die Einheit einer Gruppenemotion, auf die die Emotionen der
einzelnen bezogen sind und die möglidJ.erweise mehr ist als die Summe

der Einzelemotionen.

(2) Die Struktur der Gruppe, die' sidJ. vor allem ablesen läßt an

den Rollen, die die einzelnen Mitglieder in bestimmten Situationen
übernehmen. Die Rolle des »Führers« z. B. ist die auffallendste dieser
Rollen.

(3) Die Kultur der Gruppe, ihre Normen, das GefledJ.t kleiner Ge
setze und Verhaltensmaßregeln, artikulierter SelbsteinsdJ.ätzungen und

Selbstdarstellungen. Eine soldJ.e »Kultur« ist in ihrer Ausgestaltung

sowohl von den Gruppenemotionen als von den Strukturen abhängig.
Wie überhaupt die drei ThemenbereidJ.e nicht in der SadJ.e, im Objekt
untersdJ.ieden sind. Als analytisdJ.e Begriffe helfen sie, Phänomene der

GruppenwirklidJ.keit darstellbar zu madJ.en, in ihrer Synthese nur ist

das »Bild« der Gruppe zu entwerfen. In den versdJ.iedenen Synthesen
sind den versdJ.iedenen Voraussetzungen entspredJ.end die drei Themen

bereidJ.e versdJ.ieden akzentuiert worden, oder, ein widJ.tiger EinsdJ.nitt
in der GruppenforsdJ.ung,3 sie wurden zur Charakterisierung von Pha

sen innerhalb der Entwicklung von Gruppen benutzt.
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Für den gegenwartlgen Zweck genügt der vereinfachte Katalog
dreier Themenbereiche. Da sie lediglich Aspekte des Gegenstandes sind,
können sie nicht immer vollkommen gesondert voneinander zur Spra
che kommen. Im ersten Abschnitt wird das Verhältnis der kleinsten
strukturellen Einheit von Freundschaften, das der unmittelbaren per
sonellen Beziehung zum erweiterten Rahmen der größeren Freundes
gruppe dargestellt. Der Akzent liegt dabei auf der emotionalen Lei
stung der engeren und erweiterten Freundschaft für den einzelnen. Der
zweite Abschnitt handelt von Gruppenstruktur und -kultur der spe
ziellen Orplid-Gruppe.

a) Die Dreier-Gruppe

Die Natur der Briefe bringt es mit sim, daß die in ihnen dokumen
tierten Freundschaften sim stets als Zweierbeziehungen darstellen. Mö
rikes Beziehung zu Hardaub etwa, in Urach begonnen und mit Unter
brechungen ein Leben lang fortgeführt, scheint der Inbegriff einer sol
men Zweierfreundschaft zu sein. Nicht anders das zunächst ebenfalls
in Briefen sich dokumentierende Verhältnis Mörikes zu Waiblinger,
nur dramatischer im Verlauf. Beide Freundschaften haben allerdings
schon in Urach einen auffallenden Hintergrund, auf dem sie sich ab
spielen. Hartlaub selbst berichtet von Mörikes allgemeiner Anziehungs
kraft und bezieht auf sie die Entstehung ihrer beider Freundschaft:

Als er [der kranke Mörike] besumt werden durfte, strömten die Mitsmü
ler in den Freistunden zu ihm. Wundershalber ging im aum einmal mit.
Aber wie ward mir! Mit hundert Scherzen erfreute und unterhielt er den
Haufen um sim her; jedoch nichts Gewöhnlimes kam aus seinem Munde;
den heitersten Sonnenschein verbreitete sein Wesen, in dem es jedem so
gleim wohl wurde.4

In der Freundschaft Mörike-Waiblinger der Uracher Zeit ist der Weg
umgekehrt, der Bezug auf den »Haufen um sie her« ist nicht ursprüng
limer Rahmen, er muß erst hergestellt werden. Dabei spielt Waiblin
gers Tagebum eine wichtige Rolle. Mörike hatte es zur Lektüre 5 ange
fordert und gab es, sich in die Rolle des Waiblinger-Mitders setzend,
an die Freunde im Seminar weiter.

________________________________p.I+;I"" .. ·



Hier senden wir [Herv. von mir] Dir den fünften Band Deines Tagebuchs
zurüdl:; ... über Deinen Ruf im Kloster weiter unten,6

Aus der Tübinger Zeit existiert ein weiterer Beleg dafür, daß die

Zweierfreundschaften auf einen größeren Kreis ausgerichtet waren.

Waiblinger schildert in seinem Tagebuch, wie er geradezu als Reaktion

auf Unmutsäußerungen aus der erweiterten Gruppe eine Zweierbezie

hung sucht. Mörike hatte eines Tages mit Waiblinger über dessen Ver

hältnis zu seinen Kommilitonen gesprochen:

Man hält mim für übermütig, für stolz auf mein Talent, erkundigt sim
nach allem, was ich getrieben habe, richtet, untersucht und verdammt.

Etwas später dann Waiblingers Reaktion, der Beginn seiner Freund

schaft mit Bauer:

Morgen will im den Anfang dadurm mamen, dass im den jungen Baur
[Bauer],7 der vielleimt der Talentvollste unter allen Stiftlern ist, zu einem
Spaziergang einlade. Es wird die Krisis seyn. Schlüpft er mir in meiner
Bewerbung durm, so muss ich leider mich abziehen von allen, und unzu
gänglich werden einem jeden, den ich nicht liebe, und auch einem, den ich
liebe, fast unverträglim.B

Es gibt eine Fülle von Zweierbeziehungen der Stiftsinsassen, die alle

einen besonderen, mehr oder minder auffallenden Zug tragen. Man

halte nur gegen das genialische Freundschaftswesen Waiblingers den

Typ der pietistisch-religiösen Seelenfreundschaft, den Mörike und

Blumhardt zusammen pflegten.9 Die Vielfalt und das Geflecht der

Zweierbeziehungen macht die erweiterte Gruppe aus, auf deren Hin

tergrund und auf die bezogen die jeweils einzelne Zweiergruppe agiert.

Es gibt demnach in diesem Rahmen keine isolierte Zweierbeziehung,

deren emotionaler Ertrag zwischen zwei Partnern all ein auszuma

chen wäre; es gibt die Emotionen der engeren Bindung nur zusammen
mit den Emotionen der erweiterten Bindung.

Die in den Briefen gegebene Dokumentationslage, die Absender

und Adressat isoliert, verdeckt ein weiteres Moment: daß nämlich für

die Analyse des engeren Bezuges und seiner emotionalen Konstellatio

nen nicht das »Paar,« sondern die »Dreiergruppe« die kleinste sinn
volle, die entscheidende strukturelle Einheit der »Freundschaft« ist.

Um Hardegg, den Freund aus Mörikes Gedicht »An Hermann,« 10

bildete sich eine Dreierfreundschaft mit Mörike und Waiblinger, spä-
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ter mit Mörike und Lohbauer. Sigel war der gemeinsame Freund Mö

rikes und Waiblingers. Unter den vielen Fällen von Dreierfreund
schaften, in denen ein Freund für zwei andere gleichermaßen anziehend

war, ist die eigentliche Orplid-Freundschaft nur ein Fall unter ande

ren: »Ein merkwürdiges Kleeblatt. Mörike der intensivste, Bauer der

receptivste, Waiblinger der expansivste.« 11 Strauß, der so schreibt, hat

sich mit Vischer und Mörike zu einem nicht minder merkwürdigen
Kleeblatt verbunden.

Georg Simmel hat zuerst in soziologischem Zusammenhang auf den

grundsätzlichen Charakter und die Besonderheiten der Dreiergruppe
aufmerksam gemacht,12 und die Spezialforschung zu diesem Gegen

stand hat, stets sich auf Simmel berufend, dessen Erkenntnisse nur zu

differenzieren gehabt.13 Psychologisch und soziologisch interessant ist

die Dreiergruppe, weil sie die ursprüngliche Familiensituation Vater

Mutter-Kind zum Grundmuster hat. Die Bildung von Dreiergruppen

außerhalb der Familie weist zurück auf einen ganz ursprünglichen

Entwicklungsbereich der Gruppenmitglieder, die Dreiergruppe befrie

digt möglicherweise die am weitesten zurückreichenden emotionalen

Bedürfnisse. Es gibt die Meinung, daß nicht grundsätzlich zwischen

Paaren und Dreiergruppen unterschieden werden solle, etwa weil das

Paar »nur« eine Personalbeziehung darstelle, von einer Gruppe erst

bei drei Mitgliedern die Rede sein könne.t4 Vielmehr ist, so die Gegen

auffassung, jedes sogenannte Paar stets auf einen abwesenden Dritten
bezogen,l. die Dreiergruppe ist dann die Primärgruppierung schlecht

hin, ein Paar nur ihr defizienter Modus. Was damit gemeint ist, wird

deutlicher, wenn man sich Freuds klassische, nämlich ödipale Dreier

konstellation in Erinnerung ruft. Sie hat ja tatsächlich in all ihren

Varianten das Merkmal, daß die Paarbildungen späterer Entwick

lungsstufen auf einen »abwesenden Dritten« bezogen sind. Forscher
wie Caplow betrachten Freuds ödipale Dreierkonstellation als nur eine

unter verschiedenen Koalitionsmöglichkeiten der drei Personen. Das

Koalitionsprinzip ersetzt den Libido-Primat durch einen Macht-Pri

mat. Denn alle diese Dreier-Koalitionen, die des »tertium gaudens,«
des» Vermittlers« oder des »Führers« sind immer nur Arten der Macht

verteilung. Caplow hat einen Katalog der denkbaren Koalitionen in

Dreiergruppen aufgestellt. Dabei war er möglicherweise zu sehr faszi

niert von der vielfältigen Anwendbarkeit des Koalitionsprinzips und



hat die These aufgestellt, daß auch die Struktur größerer Gruppen
nichts anderes darstelle, als ein System von einander koalitionsartig
zugeordneten Dreier-Koalitionen; immerhin ein denkbares Modell für
den Bezug der "engeren Freundschafl:en« auf den "Haufen um sie
her.«

Für die Typisierung der Stifl:sfreundschafl:en der Mörike-Generation
sind diese allgemeinen überlegungen insofern hilfreich, als sie erlau
ben, das für den Freundschafl:skult im ganzen 18. Jahrhundert so cha
rakteristische Phänomen der »Liebe zu Dritt« 16 in einem Zusammen
hang zu sehen mit der nicht minder charakteristischen Ausprägung des
Führungsprinzips in Dreierfreundschafl:en. Es wäre das eine aufzufas
sen als die libidinöse, das andere als eine durch das Konkurrenzverhal
ten akzentuierte Variante desselben, die ursprüngliche Familiensitua
tion abbildenden und wiederholenden Dreierverhältnisses.

Solche »Lieben selbdritt« begegnen in Mörikes Uracher und Tübin
ger Zeit mehrfach. Mörikes Liebe zu Clärchen Neuffer war, was den
Hintergrund des Gedichts "Erinnerung« anbelangt, stark auf Waib
linger bezogen. Eindeutiger sind die Belege aus der Stifl:szeit. Bauer,
der "receptivste,« scheint in besonderem Maße das Teilhaben an den
Lieben seiner Freunde geübt zu haben. Waiblinger schreibt in seinem
Tagebuch:

Wir sassen beysammen lang über Mitternacht. Ich erzählte Baur die Ge
schichte meiner Liebe. Er war in tObende Begeisterung hingerissen, ich
klagt' in meinem namenlosen Schmerz)7

Bauer gibt selbst von seiner Teilnahmefähigkeit Zeugnis. Sein Pere
grina-Gedicht "Geheimniß« endet:

o Eduard, nun bist Du ganz der Meine,
Du liebest mich, ich liebe all' das Deine! 18

Im seIben Tenor schildert Bauer Mörikes Schwester Luise seine eignen
Peregrina-Erlebnisse:

Maria, die ihm [Eduard] das Räthsel seines Lebens aufgegeben und ge
löst hatte, Maria ist auch der erwachte Traum meiner Seele ... Jetzt wa
ren alle Schranken zwischen uns gefallen, und ohne ein Wort darüber zu
sprechen, hatten wir die heiligste Freundschaft geschlossen, weil wir den
selben Mittelpunkt unsers Lebens gefunden, weil wir unser Leben selbst
ausgetauscht hatten.lu
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r Deutlicher ist nicht auszusprechen, daß erst im Bezug auf eine dritte

Person die Freundschaft als vollständig zu betrachten ist.20 Waiblinger

spielte zwischen Bauer und Mörike keine wesentlich andere Rolle, als

sie Maria Meyer in den Beziehungen dieser beiden Freunde besaß.

Auch zwischen Mörike und Lohbauer 21 kommt Maria Meyer die Rolle

der »Dritten Person« zu. Zwischen Lohbauer-Mörike und Waiblinger
tritt das Konkurrenz-Prinzip in Kraft 22 mit Mörike als dem »tertium

gaudens.« Schließlich bemüht sich Lohbauer, in seiner dritten Dreier

beziehung zu Mörike um dessen Schwester: die »Liebe zur Schwester

des Freundes« ist wie die »Liebe zu dritt« eine Stereotype des Freund

schaftskultes im 18. Jahrhundert.23

Man kann vermuten, und nur sehr hypothetisch äußern, daß das

Nachahmen der Familienkonstellation der Antrieb für solche Dreier

beziehungen war, daß die Dreier-Gruppen eine Art familiäres »Er

satzmilieu« hergaben, zumal für die Seminar- und Stiftszöglinge, die

sehr früh aus ihren Familien herausgenommen worden waren.

In einem der literarischen Zeugnisse der Freundschaft im 18. Jahr

hundert kommt der Familiencharakter der Dreierbeziehung ganz un

mittelbar zum Ausdruck. Pyra konzentriert sich in seinem Anteil an

den Freundschafllichen Liedern ganz auf die Ehe und Familie seines

Freundes Lange. Lange seinerseits bemüht sich, den Freund ganz als

gleichrangigen Partner neben Frau und Kind in seine Familie zu inte

grieren. Vorrang hat dabei, zumindest in den Liedern, die Freund

schaft der beiden Männer, Langes Frau hat die Funktion des Mediums:

Dein sanftes Bild der Anmuth wird
Dunh unsre Hand gemeinschaftlich vollendet ...24

Bauers »Du liebst mich, ich liebe all' das Deine« ist, das darf man nicht

unterschlagen, auch literarischer TOpOS.25

Man kommt beim Spekulieren über den aus der Familiensituation

stammenden emotionalen Kern der Dreierbeziehungen in Versuchung,

im Hinblick auf Mörike sehr weitreichende Vermutungen anzustellen.

Nicht nur ist er immer wieder als Partner von Dreierverhältnissen

während der Stiftszeit zu beobachten, er hat schließlich auch seine Ehe

buchstäblich zu dritt geführt. Vielleicht hat sich bei ihm die emotionale

Bindung an das dreigliedrige Ersatzmilieu und das Abbild der Ur

sprungsfamilie so verfestigt, daß sie nicht mehr von emer »neuen«

direkten Beziehung abgelöst werden konnte.
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Das sind natürlich in keiner Weise mehr abzusichernde Mutmaßun

gen über allenfalls mögliche psychische Zusammenhänge. Sie haben
aber doch den einen Erkenntniswert, nämlich anzuzeigen, daß in der
immer wieder zu beobachtenden Dreier-Gruppierung innerhalb der
vielfältigen Stiftsfreundschaften der eigentliche emotionale Kern der
Beziehungen verborgen ist, wenn wir auch außer Stande sind, seinen
Inhalt tatsächlich zu bestimmen. Eines kann festgehalten werden, so
wohl die Peregrina-Freundschaften als die Orplid-Freundschaft Mö
rikes sind typische Freundschaften. So anekdotisch sie in literaturhisto
rischer Hinsicht anmuten, so exemplarisch erscheinen sie der psycholo
gischen Betrachtung.

b) Die»Theegesellschaft«

Leichter ist es, den emotionalen Ertrag der erweiterten Freundesgruppe
zu rekonstruieren, auf den die Kerngruppierung der »Drei« bezogen
ist. Das fällt deshalb leichter, weil die Emotionen der erweiterten
Gruppe viel direkter Einlaß in die »Gruppenkultur« finden. Dazu
Waiblingers Bericht:

Samstag Nachts haben wir gewöhnlich Stubenkränzchen. Da wird dann
Thee gemadn, Bier getrunken, erzählt und gespielt.26

Das klingt ruhiger, als der Verlauf solcher Assembleen für gewöhnlich
war.

So ein Tag, wie der heutige, ist schon ein paar Worte werth: ein wahres
Fastnachtsleben, ganz im Genuss des Augenblicks. Nach der Kirche ins
BaUhaus: hier Bier gesoffen und über Griechenland und den Orient bis
zur Hitze gestritten - ins Museum 2 Häringe gefressen, Bier gesoffen und
geraucht - von 6-7 litterarisches Gespräch - nach dem Frass gegen 6
Schoppen Wasser gesoffen - ich und Mörike hinterm Pult: ich mit einem
abgeschabten Magisterhut, wie ein Zigeuner, die Pfeife in der Physiogno
mie - Mörike mit herunterhängenden Hosen, den Bauch aus dem Hemd
streckend - Eisbär und Buttersack beständig mit Theemachen beschäftigt.27

Waiblinger hat diese Sorte Gruppenkultur auch auf ihre »geistigen Be
griffe« gebracht:

Nirgends ist vielleicht der Gegensatz von Leben und Idealwelt greller
gegeben, als im Stift. Wie wir gestern Abend uns in elegischen Betrach-
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tungen über den lieben blassen Mond verloren, da hörten wir plötzlich
etwas platzen: es brunzte einer über unserm Haupt von Luginsland
[Name einer Stube im Stift] in den Hof herab. Und wie wir einmal hin
term Pult begeistert über die Schönheitsidee des göttlichen Platon spra
chen, da hörten wir einen sagen: ja, wenn i eben scheissen will, no sauf i
nu en Schoppa Zuckerwasser.28

Solchen »Theegesellschafl:en« verdanken wir möglicherweise einen gro
ßen Teil der den Tübinger Ureinwohnern angehängten »Gogenwitze,«
mit Sicherheit aber die Figur des »Sicheren Mannes.« Eintrag in Waib
lingers Tagebuch vom 21. November r824:

Theeassemblee - Sicherer Mann.29

Den Beweis, daß mit dem »sicheren Mann« der Orplid-Mythos seinen
Ursprung tatsächlich im Grobianismus dieser Theegesellschafl:en nahm,
liefert Bauer in einem Brief an Hartlaub vom 9. Oktober r829:

... und plötzlich erwachte der »sichere Mann«, vielleicht noch herrlicher
als in der glänzendsten seiner früheren Perioden. Er begann mit unmuti
gen Reflexionen über die Gestirne ... Sodann sang er einen Liedervers,
den er einmal gehört hatte, während er das Wasser an einer Kirche ab
schlug, auf eine so infame, bäurisch trillernde, wasserorgelnde Weise, daß
ich fast närrisch wurde. Höre nur etwas davon:

»Mein Glaub ist meines Lebens Ruh,
und führt mich deinem Himmel -

dui Staig von Nürtingen muß i au wieder amol woiche,
dui brunz i voll daß's pflatscht -

zu, 0 Gott,
an den ich glaube. - Morge um neune ka i dort

sei, no wurd uffg'schnallt« etc. etc.30

Es bedarf keiner besonderen Vorstellungsgabe, sich die emotionale
Funktion der grobianischen Theegesellschafl:en und ihrer nicht minder
grobianischen Phantasieprodukte auszumalen. Sie sind ein Ventil für
die Spannungen, die die Stifl:sumgebung erzeugte.31 Der von Bauer
»zitierte« Choralvers und die »besudelte« Kirche zeigen die Quelle
der Spannungen im Theologen-Alltag als Mittel der Abfuhr. Die Be
friedigung für die Thee-Gruppe ist zweiseitig: nach außen ist solches
Reden und Handeln das Gegenteil des Erlaubten, nach innen ist das
Unerlaubte die den als positiv empfundenen Zusammenhalt der
Gruppe garantierende Gruppen-Norm. Diese Zweiseitigkeit steckt in
Waiblingers Berichten. Was er »Ideal« und »Leben« nennt, das Neben-
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einander von Erhabenem und Niederem, betrifft auch die Doppelfunk
tion der Gruppenphantasien, die inder Gruppe den »erhabenen«
Zweck des Gruppen-Ideals haben, weil sie nach außen, an der äuße
ren Norm gemessen, das »Niedere« sind. Darum hat eine solche Phan
tasiefigur wie der Sichere Mann einen doppelten Inhalt. Neben dem
grobianischen Auftrumpfen ist der Sichere gleichzeitig das Ideal der
von der Gruppe erwünschten Selbst-Sicherheit. Ganz in der wörtlichen
Bedeutung, in der der »sichere Mann« bei Hölderlin auftritt:

Beglükt, wer, ruhig liebend ein frommes Weib,
Am eignen Heerd in rühmlimer Heimath lebt,

Es leuchtet über vestem Boden
Schöner dem sicheren Mann sein Himme1.32

Ich kann nicht unterstellen, daß Waiblinger und seine Freunde Höl
derlins »Mein Eigentum« gekannt haben,33 doch die »Sicherheit,« die
Hölderlin dem Asyl seines Gesangs gegenüberstellt, steckt im Wunsch
bild des Sicheren Mannes auch der Mörikeschen Freundesgruppe. In
Hölderlins Freundeskreis im Stift, also in der gleichen Situation, in der
sich Mörikes Freunde befanden, wurde dieses Sicherheitsbedürfnis ar
tikuliert. Von Magenau steht im Bundesbuch der Hölderlin-Freunde
das Gedicht »Mein Wunsch,« das die Nähe zu Hölderlins Gebrauch
des »sicher« erkennen läßt.

Daß im frölim erben könnte
Gäben gute Götter nur,
Mir ein braves Weib zur Spende
Und ein Hüttmen auf der Flur,
Fern vom lauten Stadtgewimmel
Beim vertrauten Becher Wein,
Würd uns so die Hütt ein Himmel
Diese Flur ein Eden seyn,

Kein verwünschter Dämon nahte
Sim der simern Hütte Thür

Im Genuße süßer Freuden
So voll Wollust um und um
Würden warlim selbst beneiden
Götter diß Elysium! 34

Eine Figur der Gruppenphantasie wie der Sichere Mann ist Funktion
und Ausdruck des Bedürfnisses nach Spannungsabfuhr und des Bedürf-
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nisses nach Sicherheit. So sehr diese emotionalen Funktionen die ganze
Gruppe betreffen und eine wesentliche Bedingung ihrer Einheit dar
stellen, so sehr sind beim Agieren zu solchen emotionalen Zwecken die
Rollen der Gruppenmitglieder verschieden.

c) Die Führer-Rolle

In Waiblingers Bericht von der Fastnachts-Theegesellschaft war deut
lich zu erkennen, daß Waiblinger und Mörike sich vor den anderen
hervortaten. Beide haben also in den »Niederungen« der Phantasie
ebenso wie im Reich des »Erhabenen,« der Dichtung,35 die Führung
übernommen. Mit der Führungsrolle steht das wohl wichtigste Struk
turmerkmal von Gruppen zur Debatte.

Solange es in den Freundesgruppen in Urach oder im Stift um das
Thema Literatur ging,36 wuchs Waiblinger eine gewissermaßen natür
liche Führungsrolle zu. Er hatte in Stuttgart Umgang mit Dichtern
wie Matthison, er war derjenige, der sich mit seinem Phaeton als erster
gedruckt sah, er war also unter den Freunden der einzig öffentlich
legitimierte Dichter. Er war es schließlich, der durch seinen Kontakt
mit Hälderlin zu einem besonders Auserwählten wurde.

Mörikes Uracher Briefe an Waiblinger zeigen deutlich, daß Mö
rike und seine Umgebung gegenüber Waiblinger in der Rolle der Neh
menden standen. Mit Waiblinger wurde der Lektüreplan abgesprochen,
Waiblingers Produkte wurden gelesen, sein Rat zu den eignen Pro
dukten eingeholt. Das blieb im Stift offensichtlich so. Nach Ausweis sei
nes Tagebuches betrachtete Waiblinger es als besondere Auszeichnung,
wenn er jemanden Proben aus seinen Schriften vorlas. Waiblingersche
Texte waren Teil der Gruppenkultur. Das galt für sein Tagebuch, be
sonders aber für den Phaeton mit seinem Hölderlin-Bezug. Denn
Waiblingers Beziehung zu Hölderlin macht das Geheimnis der Waib
lingerschen Führungsrolle aus: er war der Prophet des verstummten
Gottes; er hatte das Haupt der Gruppe gespalten in die Symbolfigur
und die Funktionsrolle ihres Interpreten. Diese Dreigliederung von
Symbolfigur der Gruppe als Idealisierung ihres Führerprinzips, von
eigentlich handelndem Führer, den der privilegierte Zugang zu dieser
Symbolfigur auszeichnet, und der Gruppe selbst, gehört zu den klas-
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sischen Konstellationen in den Typologien der Führungsrollen.37 Diese
Konstellation gilt sowohl für den erweiterten Rahmen der Gruppe,
also der Stifller, die das Waiblinger-Publikum abgaben, wie für die
engere Gruppe Waiblinger, Bauer und Mörike. Durch ihre besondere
Affinität zum Thema Dichtung waren Bauer und Mörike dem führen
den Waiblinger - Waiblinger, der »expansivste« - näher assoziiert.
Trotz dieser Nähe waren auch sie von seiner Vermittlung gegenüber
dem Dichter-Symbol Hölderlin zunächst abhängig.

Ein anderes Funktionsmittel der Waiblingerschen Führung war,
neben der Hölderlin-Vermittlung, das Gartenhaus. Gruppen neigen
dazu, sich zur Stärkung ihres Identitätsgefühls »Territorien« 38 zu
schaffen. Waiblinger untermauerte seinen Führungsanspruch damit, daß
er Inhaber des PresseIschen Gartenhauses wurde, dorthin Hölderlin
führte und mit den Freunden dort tagte.

Natürlich ist das Vorbild hierbei leicht erkennbar: Klopstocks Rolle
für den Göttinger Hain entspricht derjenigen, die Hölderlin durch
Waiblingers Vermittlung für dessen Konpromotionale bekam. Die Ly
rik im Bundesbuch des »Hain« hat die Stellung in der Gruppenkultur
der Göttinger, die den »Hölderlin«-Texten wie Phaeton und »Feuer
reiter« zuzuschreiben ist in der Kultur des Mörikeschen Stiftsjahrgangs.
Auf solche Vorbild-Parallelen wird noch genauer einzugehen sein.

d) Gruppen-Emotion und Gruppen-Bewußtsein. Zwei Modelle

In der Führungsrolle steckt ein Problem der Gruppen, das den über
gang von der Stufe reiner Gruppen-Emotion zur Stufe eines Gruppen
Bewußtseins betrifft. An dieser Stelle ist ein Blick auf theoretische
Fragen der Gruppen-Forschung notwendig.

Der Möglichkeit, eine Gruppen-Emotion von einem Gruppen-Be
wußtsein zu unterscheiden, geht die Frage voraus, ob ein ausschließlich
typisierendes Grundmodell dem Charakter der Gruppen entspricht.
Gibt es verschiedene emotionale Grundmuster, mit deren Hilfe der je
weilige emotionale Zustand der Gruppe zu beschreiben und aus deren
Gesamtheit das psychische Modell der Gruppe zusammenzusetzen ist?
Das berühmteste, heute stark korrigierte oder ganz abgelehnte Beispiel
für ein solches Verfahren sind Bions »Grundannahmen.« Bion hatte

•



,

beobachtet, daß sich das Verhalten von Gruppen reduzieren ließ auf

die Muster »Kampf-Flucht,« »Paarbildung,« und »Orientierung am
Führer.« 40

Wie immer man die Beschreibungskategorien differenziert, es bleibt
die Tatsache unberührt davon, daß im Leben einer Gruppe rasche

Wechsel eintreten: bestimmte Rollen gelten nur für bestimmte Aufga
ben, bestimmte emotionale Reaktionen nur für bestimmte Situatio
nen.41 Sind solche Veränderungen äußeren Bedingungen und deren
Veränderungen zuzuschreiben, also zufällig? Oder entwickelt sich eine

Gruppen-Emotion mit bestimmbarer Gesetzmäßigkeit in Phasen? Sind
wechselnde Reaktionen und Verhaltensweisen Anzeichen für verschie
dene Entwicklungsstufen der Gruppen-Einheit? Kurz, ist die Ge

schichte einer Gruppe eine Abfolge kontingenter Kombinationen in
nerhalb des typologischen Modells, oder repräsentiert sie einen gesetz
mäßigen Entwicklungsgang der Gruppenpsyche? 42

Für die gegenwärtige, keineswegs unbestrittene Neigung, die Frage
in ihrem zweiten Teil positiv zu beantworten und von einer Entwick

lungsgeschichte der Gruppe auszugehen, führe ich zwei Beispiele an.
Sie stellen von verschiedenen Voraussetzungen aus das Entstehen eines
Gruppen-Bewußtseins, des einheitlichen Bewußtseins einer Gruppe von
sich selbst, als Stufe im Entwicklungsgang der Gruppe dar. Der Status
des Gruppenbewußtseins ist entscheidend für die Beurteilung von

Gruppentexten und -mythen und darum wichtig zur Beurteilung der
Orplid-Gruppe.

In Philip E. Slaters Buch Microcosm. Structural, Psychological and
Religious Evolution in Groups43 wird mit psychoanalytischem Instru

mentarium die gesetzmäßige Bewußtseinsentwicklung am Verhältnis
der Gruppe zu ihrem Führer herausgearbeitet. In Theodore S. Mills

Buch The Sociology 01 Small Groups wird in systemtheoretischer
Orientierung die stufenweise Ausbildung des Gruppen-Bewußtseins
dargestellt. Eine Skizze beider Ansätze kann helfen, das Exemplarische
der StifHergruppe und ihrer Texte deutlich zu machen.

Slater versucht, Freuds Mythos von der Urhorde zu »übersetzen«

in Kategorien, die das Modell der empirischen Beobachtung zugäng
lich machen. Drei Phasen nimmt er für die Gruppen-Geschichte an, die

der »alten Ordnung,« die der sich anbahnenden, der ausgetragenen
oder der zurückgedrängten Revolte der Gruppe gegen ihre Führungs-
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instanz und die der »neuen Ordnung,« die, äußerlich nicht stark ver
ändert, auf grundsätzlich veränderten Bedingungen aufbaut.44 Zwar

werden auch in der neuen Ordnung sich wieder Führungsrollen her
ausbilden, doch sind sie von dem Bewußtsein der Ersetzbarkeit be

gleitet, die ursprüngliche »Gottgleichheit« des Führers der alten Ord
nung ist ersetzt durch eine »säkularisierte« Auffassung. Die »Idee«
einer metaphorischen Gottgleichheit und die auswechselbare Funktion

des Führers erscheinen getrennt. Damit ist die Person des Führers er
setzbar geworden, die Kontinuität des Führungsprinzips liegt in einem

vom konkreten Führer abstrahierten Begriff. Das kann so weit gehen,
daß die Artikulation des abstrakten Führerprinzips die konkrete Füh
rerperson im Gruppenbewußtsein ganz ersetzt.

Nicht nur der Führer wird »säkularisiert« und vom Begriff der

Gottgleichheit abgetrennt, die Gruppe selbst erscheint sich nach ihrer
Revolte als säkularisierte. Sie erfährt sich selber nicht mehr als von
Anfang an und unwandelbar gegebene, sondern als ein kontingentes
Gebilde, das seine Einheit und seine Kontinuität sich selbst als »Idee«

erst gesetzt hat. Die Revolte der Gruppe gegen ihren Führer, dessen
und ihre eigene Säkularisation, bedeuten die Erfahrung der »Sterblich
keit« für die Gruppe. Sie wird sich bewußt, daß sie zerfallen, daß sie
auch »nicht sein« kann. Dieser Sterblichkeit kann sie begegnen durch
eine Repräsentation oder Demonstration ihrer Identität. Sie wird, wie
die Beobachtung nicht nur Slaters lehrt,45 zum Zwecke dieser Unsterb
lichkeitsprobe ihre »Geschidlte« formulieren und sie zur ständigen An

schauung ihrer Identität kodifizieren.46 Das kann auch in der Form
stattfinden, daß sie in einem »Mythos« eine Gruppen-Geschichte fin

giert. Die formulierte Gruppengeschichte kann dabei die abstrakten
Vorstellungen aufnehmen, die als Idee von der Gruppe über den säku
larisierten Führer gesetzt sind und die seine frühere Gottgleichheit er
setzen. Der im Anschluß an eine Revolte formulierte Gruppenmythos
kann gleichzeitig die Ersetzbarkeit des besiegten Führers manifestieren

und die mit diesem Sieg notwendig gewordene Bekräftigung der
Gruppenidentität leisten. Der Mythos heilt die Wunde, die er schlägt.47

»Revolte,« »Ersetzen des verlorenen Führers« und »Bekräftigung
der Gruppen-Identität im Gruppen-Mythos:« das ist in Abwandlun

gen, und zwar in theoretisch zulässigen Abwandlungen der Fall der
Entstehung des Orplid-Mythos. Was hat sich ereignet?
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Das»Thema« der Geschehnisse ist eines der ältesten der Gruppe,
eine Liebe Waiblingers, bei der es Teilhaber gibt. Nicht Teilhaber aus
literarischer oder freundschaftlicher Identifikation, sondern die Eifer
sucht des Schreibers Domeier, der Julie Michaelis schließlich das Dach
über dem Kopf anzündet und in seinem Brandstifterprozeß den Vor
wurf des Inzests gegen die Michaelis und ihren Bruder erhebt.48 Damit
rückte Waiblingers Liebe zu Julie Michaelis schlagartig ins Zentrum
der schärfsten öffentlichen Tabus. Der Freund Bauer, der zu dieser
Liebe noch die Gelegenheiten geschaffen hatte,49 bekommt abmahnende
Briefe von zu Hause, und unter dem durch die Familienautorität ver
mittelten Druck der Tabus schreibt Bauer einen Abschiedsbrief an
Waiblinger, den Bruch nicht mit Julie Michaelis, sondern mit Waiblin
gers Charakter begründend.50 Folgendermaßen ist die Chronologie
der Ereignisse:

- In einem Brief vom 25. 1I. 1824 berichtet Bauer seiner Braut vom
zweiten Clinicums-Brand.51

- Am 13.12.1824 schreibt Bauer seinen Abschiedsbrief an Waiblinger.
- Vom 8.4.1825 datiert Mörikes Abschiedsbrief an Waiblinger, den die-

ser wohl nie erhalten hat,52
- Aus einem Brief Bauers an Mörike vom 27.6. 1826 läßt sich erschlie

ßen, daß zwischen dem 25.7.1825 und dem 8.11. 1825 die beiden
Freunde den Orplid-Weyla-Mythos erfanden.53

- Ende 1825 verläßt Bauer Tübingen und wird Pfarrverweser in Erns-
bach,54

Man kann mangels Beobachtbarkeit die subtilen Bewußtseinsabläufe
der von Slater dargestellten Gruppen nicht einfach auf die Orplid
Gruppe projizieren. Doch eines kann man feststellen. Der Orplid
Gruppe wurde eine kathartische »Revolte« durch die Konfrontation
mit öffentlichen Tabus aufgenötigt,55 der Führer wird daraufhin nicht
nur »säkularisiert,« sondern ganz ausgeschlossen. Die damit verbun
dene Gefahr einer Auflösung der Gruppe wird verschärft durch den
unmittelbar bevorstehenden Weggang Bauers. Das Bewußtsein von der
Führerlosigkeit und der Sterblichkeit der Gruppe ist unabweisbar - die
gemeinsam vorgenommene Ausformulierung der Orplid-Phantasie
füllt die Lücke des abwesenden Dritten und repräsentiert, als Fiktion
einer Urgeschichte, die unwandelbare Einheit der Gruppe. Die Erfah
rung der gestörten Gruppen-Einheit ist in den Orplid-Text als Bericht
von gewissermaßen frühgeschichtlichen Störungen eingebracht worden.
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Die Integration der Störung in den Text über die Gruppen-Identität
wird zum Mittel, die Gruppe gegen die Störungen immun zu machen.
Der fingierte historische Inhalt des Orplid-Mythos steht daher in er
kennbarer Verbindung zur unmittelbaren Gruppen-Funktion dieser
fingierten Geschichte.

Den Bewußtseinsprozeß, der sich abspielt im Verhältnis der Gruppe
zu ihrem Führer, setzt Slater in Beziehung zur Ausbildung bewußter
Identitätsgrenzen bei den einzelnen innerhalb der Gruppe. Der un
differenzierten "Masse« einer Gruppe entspricht eine Bewußtlosigkeit
des einzelnen im Sinne der Angst oder der Lust, in der undifferen
zierten Gruppen-Emotion die Grenzen der eigenen Identität zu ver
lieren. Das Gegenteil, um damit den »allesverschlingenden Drachen«
zu vertreiben,58 besteht in der Erhebung eines Helden. Er ist Held,
weil er sich der Gruppe gegenüber als Identität absetzt. Der Held oder
Führer wird auf dem Hintergrund der noch immer undifferenzierten
Gruppe zum Medium der Identität der einzelnen, die ihm erlauben,
sich abzuheben; dadurch, daß die Gruppe sich im Führer ein »Objekt«
schafft, erhält das »Subjekt« die »Negation,« an der es sich selbst Kon
turen verschaffen kann. Auf einer dritten Ebene werden alle Mitglie
der dem einzelnen Subjekt zu gleichrangigen Objekten, der Führer ist
durch die Revolte auf sein Normalmaß reduziert, die Gruppe hat ihren
bedrohenden Charakter verloren, an die Stelle der Gefahr des Identi
tätsverlustes in der undifferenzierten Gruppe ist die volle Selbst-Be
wußtheit der einzelnen getreten. Der Preis dafür besteht in der nun
mehr gegenwärtigen Gefahr der Gruppenauflösung; das bewußte Sub
jekt ist zur Identifikation mit der Gruppen-Emotion nur noch bedingt
fähig oder bereit. Die Bewußtheits-Stufe, die die Angst vor dem
Selbstverlust in der Gruppe überwindet, ist gleichzeitig die Stufe, auf
der zur Erhaltung der Gruppe eine neue Einschränkung der Selbst
Bewußtheit gesucht werden muß.

Slaters Phasen von der Selbst-Bewußtheit, der Identität in der Ab
grenzung, sind natürlich altes Gut der Individualpsychologie; er selbst
zitiert Piagets 59 Entwicklungspsychologie. Konsequenterweise ist auch
die Terminologie der Slaterschen Gruppen-Darstellung individualpsy
chologisch. Er setzt das Verhältnis des einzelnen zur Gruppe gleich mit
dem Verhältnis des einzelnen zur »Mutter.« 60 Bedrohung mit Identi
tätsverlust, überwindung durch Selbstfindung und Sehnsucht zurück
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zur Identitätspreisgabe in der Gruppe belegt Slater mit dem mythi
schen Material der »Archetypen.« Die Vorstellung von der »Großen
Mutter« mißverstehe man nicht als Rückfall des Gruppenpsychologen
in orthodoxe Individualpsychologie auf dem Umweg über mythische
Metaphorisierung, sondern verstehe sie als Konsequenz einer Perspek
tive, die von vornherein den Stellenwert der Gruppenerfahrung in
der Individualerfahrung erforschen wollte.

Das ist genau die Perspektive, die uns begegnet, wenn wir die
Orplid-Gruppe und ihre Produktionen nicht als Einheit »von oben«
betrachten, sondern uns die Gruppenthematik als Inhalt individueller
Produktionen entgegentritt; wenn also z. B. Mörike seine und nur
seine Orplid-Texte schreibt:

Gesang Weylas

Du bist Orplid, mein Land!
Das ferne leuchtet;
Vom Meere dampfet dein besonnter Strand
Den Nebel, so der Götter Wange feuchtet.

Uralte Wasser steigen
Verjüngt um deine Hüften, Kind!
Vor deiner Gottheit beugen
Sich Könige, die deine Wärter sind. (1,724)

In der weiblichen Gottheit Weyla aus der gemeinsamen Phantasie der
Freunde ist schon der Blickwinkel angelegt, unter dem im individuel
len Text die Gruppen-Gottheit mit den klassischen Bildern der Mut

ter-Gottheit ausgestattet wird;61 das Rollenlied als solches ist gleich
zeitig Symptom für die Distanz zu dieser Gruppen-Mutter und Ver
such, eben diese Distanz zu heilen. Der Text repräsentiert den für eine
bestimmte Phase der Gruppen-Geschichte paradigmatischen Fall, daß
ein separiertes Individuum die Trennung von der Gruppe reparieren
will.

Slaters letzten Endes individualpsychologischer Erkenntnisweg, der
nicht immer seinem erklärten Erkenntnisziel entspricht, hilft die emo
tionalen Bedürfnisfunktionen erhellen, die die »Freundschaftstexte« er
füllen und die in ihren Inhalten anklingen. Die Perspektive des »Blicks
von oben« auf die Einheit der Gruppe, die Perspektive der Klein
gruppensoziologie also, ist für Slater nur Durchgangsstation der über-
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legungen.62 In dieser Situation befinden wir uns auch, denn eine Un

tersuchung über Mörike wird bei aller Berücksichtigung literarischer

Sozialisierungsvorgänge zur Individualperspektive zurückkehren. Da

zu ist indes gerade das vorübergehende Heraustreten aus dieser Per

spektive notwendig, um nämlich später einigermaßen sinnvoll beur

teilen zu können, was überhaupt da war, um als »Gruppen-Erfahrung«

in das Bewußtsein des literarischen Individuums zu treten. Kategorien

für die entschiedene Perspektive ,.von oben« bietet Mills' Soziologie

der Gruppe; auch sie will ich im Hinblick auf Orplid skizzieren.

Mills spricht von fünf »Gruppenzwecken.« 63

(r) »unmittelbare Befriedigung individueller Bedürfnisse:« ,.Neu

gier, sexuelle oder aggressive Impulse ... Bedürfnis nach Schutz, Wär

me, Sicherheit ... Spannungsabfuhr.« 64 Es sind leicht die emotionalen

Motive wiederzuerkennen, die in der Stiftiergruppe mit der Phantasie

vom Sicheren Mann verknüpft sind.

(2) »Aufrechterhaltung der Bedingungen der Bedürfnisbefriedi

gung.« 65 Hier ist das für Mills' Modell wesentliche Moment schon zu

erkennen: der zweite Gruppenzweck ist ohne den vorausgehenden

nicht sinnvoll. Die erfolgreiche erste Bedürfnisbefriedigung setzt einen

»Lernprozeß« in Gang, der eine, wenn auch rudimentäre, Reflexion

auf das zu Erhaltende und auf eine Methode der Erhaltung notwendig

macht. Es ist der erste Schritt dahin, daß sich die Gruppe ihrer selbst

bewußt wird als eines »methodischen Rahmens,« in dem allein ihr

Bedürfnis-Zweck erreicht werden kann.66 Auch auf diesen zweiten

Zweck kann man die Phantasie vom Sicheren Mann beziehen: wäh

rend sie Spannungsabfuhr und Sicherheit gewährt oder ersetzt, ist sie

gleichzeitig Zeichen der Abgrenzung nach außen;67 so lange diese

Phantasie besteht, bestehen die Bedingungen dieser Bedürfnisbefriedi

gung.

(3) Als Zwe<k auf nächsthöherer Stufe bezeichnet Mills die ,.Ver

folgung eines kollektiven Ziels.« »Ein kollektives Ziel ist ... eine Vor

stellung über einen bestimmten wünschenswerten Zustand als einer

Einheit. Obwohl ein solches Ziel aus persönlichen Bedürfnissen erwach

sen kann, umfaßt es einen weiteren Bereich von Bedingungen als die

einfache Bedürfniserfüllung. Beispiele liegen auf der Hand ... Musiker

bilden ein Onnester ...« 68 Es bedarf eines besonderen Impulses, z. B.

der Initiative eines führenden Mitgliedes, daß die Gruppe ihre Einheit
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nicht nur als Bedingung fortgesetzter Befriedigung erlebt, sondern die
ser Einheit einen bestimmten Inhalt, ein »Thema« gibt. Die Gruppe
hat dann nicht nur jeweils aktuelle Bedürfniszwecke, sondern in ihrem
besonders thematisierten Ziel eine eigene Entwicklungsdimension. Das
Ziel kann reichen von gemeinsamem Diebstahl bis zur Dichtung. An
die Zielsetzung der Gruppe nach innen schließt sich als Konsequenz
die thematische Bestimmung der Gruppe nach außen als vierter Zweck
an.

(4) »Selbstbestimmung der Gruppe:« Eine Gruppe, z. B. "avant
gardistischer Künstler,« 69 versucht einen Freiraum zu schaffen gegen
über äußerem Normendruck und versucht, innerhalb dieser bewußten
Abgrenzung, autonom zu handeln.70 Hier wird nicht nur eine Bedin

gung zur Bedürfnisbefriedigung durch Absonderung aufrecht erhalten,
sondern ein Bewußtsein der Gruppe entschieden erzeugt. Programma
tisch artikuliert oder nur demonstriert ist es ideelles Zentrum der
Gruppen-Autonomie.

(5) Das hochentwickelte Bewußtsein der Gruppe von sich selbst ist

Voraussetzung dafür, daß sie ihre Autonomie wieder in Beziehung
setzt zu ihrer Umgebung und Kontakte aufnimmt.71 Diesen fünften
Zweck nennt Mills den des »Wachstums.« Zu ihm gehört, daß z. B.
eine Gruppe anfängt, ihre Umgebung mit ihren Zielen zu missionieren.
Es ist nicht schwer, die »Theegesellschaften« und die vor ihnen agie
rende Freundesgruppe des Dichter-Triumvirats Waiblinger-Mörike
Bauer den fünf Stufen des Mills'schen Modells zuzuordnen, die alle
fünf zusammen von Mills immer wieder mit dem Beispiel der Künst

lergruppe anschaulich gemacht werden. Die»Theegesellschaften« erfül
len die beiden emotionalen Bedürfniszwecke, auf ihrem notwendigen
Hintergrund hat das Dichter-Trio, selbst als Dreiergruppe grund
legend emotional bestimmt, die an ein thematisiertes Ziel gebundenen

höheren Zwecke. Alle fünf Stufen kann man auffassen als fortschrei
tende, aufeinander aufbauende Selbst-Thematisierungen der Gruppe.

Um »wachsen« zu können, muß die Gruppe selbst wissen (oder von
ihrem Führer gesagt bekommen), unter welchen Bedingungen sie Kon

takte mit der Umwelt aufnimmt, ohne dadurch ihre Autonomie ge
fährdet zu sehen, unter welche Normen ihrer Autonomie sie neue Mit
glieder stellen will und womit sie glaubt, ihre Umwelt gegebenenfalls
missionieren zu können. Es kann dies thematisierte Selbst-Bewußtsein
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der Gruppe zur expliziten Niederschrift in einer Satzung gelangen, es
kann im »regelgerichteten Handeln« der Gruppe implizit sein.

Die Geschichte unserer Stiftsgruppe zeigt verschiedene Handlungen,
in denen ihr Selbstbewußtsein implizit ist, ein Selbstbewußtsein, das
als Idee von der Gruppe dauerhafter ist als die konkreten Personen
konstellationen. Schon die Tatsache, daß im Augenblick des Führer
verlustes und der drohenden Auflösung eine gemeinsame Orplid
Phantasie die Einheit der Gruppe fast beschwörend anschaulich macht,
läßt sich als Indiz für ein Gruppen-Bewußtsein deuten, das als idealer
Bestand im Orplid-Text artikuliert wird und das mehr, »bewußter«
ist, als die emotionalen Funktionen der Figur des Sicheren Mannes.
Dabei übernimmt die Artikulation des Bewußtseins im Orplid-Text
auch die der Bewußtseins-Stufe vorausliegenden Zwecke: der formu
lierte ideelle Bestand der Gruppe füllt die emotionale Lücke, hält, wie
wir sahen, die Bedingungen auch der emotionalen Bedürfnisbefriedi
gung aufrecht. Die Möglichkeit der Gruppe zum »Wachstum,« ihre
Vollendung gewissermaßen im fünften Zweck, beweist die Stiftsgruppe
durch ihre Generationsbildung. Nach Waiblingers und Bauers Aus
scheiden werden deren Rollen neu besetzt, der ideelle Bestand der
Gruppe ist auf andere Personen übertragbar geworden.

An Waiblingers Stelle tritt Lohbauer. Mörike war mit Lohbauer
schon während seiner Ludwigsburger Zeit befreundet gewesen. In den
Osterferien r823 hatten sie beide Maria Meyer »kennen und lieben«
gelernt. Ins direkte Umfeld der Stiftsfreundschaften tritt Lohbauer
erst r825 ein, als er zum Philosophiestudium nach Tübingen kommt.
Er beginnt im April r825, Vorlesungen zu hören;72 vom 8. April r825

datiert Mörikes Abschiedsbrief an Waiblinger. Die Freundschaft zu
Hermann Hardegg einerseits, mit dem er zusammenzieht, und die
Freundschaft mit Mörike andererseits, setzt Lohbauer in einem sehr
intensiven Dreiecksverhältnis an die Stelle Waiblingers. Nicht nur,
weil er Waiblinger sehr »ähnlich« war,73 sondern weil er mit Waiblin
ger im Themenbereich »Liebe« der Gruppe direkten Kontakt gehabt
hatte, erschien Lohbauer geeignet, die Führerrolle Waiblingers zu über
nehmen. Er war Rivale Waiblingers in einer Affäre gewesen, also
gleichrangig. Lohbauer garantierte darüber hinaus die Fortsetzung der
speziellen, auf die Symbolfigur »Hölderlin« ausgerichteten Gruppen
kultur. Für seine Hölderlin-Begeisterung ist sein Brief vom 7. Juni
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1824 an Mörike ein beredtes Zeugnis. Es begeistert Lohbauer, ganz wie
Waiblinger, vielleicht auch nach dessen Vorbild, neben dem Wahn
sinns-Thema vor allem das Griechen- und Neugriechentum. Hyperion

ist darum auch Lohbauers eigentlicher Hölderlin-Text.
Den Hyperion-Bezug, den Waiblinger im Phaeton niederlegte, do

kumentiert Lohbauer in seinem Aquarell »Hyperion auf der über
fahrt nach Kalaurea« von 1824.75 Im Brief an Mörike heißt es:

Gestern als im kaum Hyperion angefangen hatte - da riß mims auf ein
mal auf in plötzlicher Trunkenheit ... Kauffmann ... ist Alabanda und
im und Du Hyperion - Laß uns hinaus miteinander, laß uns nach Grie
menland.76

Es lohnt auch, sich den genauen Textbezug der »überfahrt nach Ka
laurea« im Hyperion in Erinnerung zu rufen:

Mitten in meinen finstern Tagen lud ein Bekannter von Kalaurea herüber
mich ein. Im sollt' in sein Gebirge kommen, smrieb er mir; man lebe hier
freier als sonstwo, und auch da blüheten, mitten unter den Fichtenwäldern
und reißenden Wassern, Limonienhaine und Palmen und lieblime Kräuter
und Myrthen und die heilige Rebe.77

Die Insel, auf die Hyperion fährt und auf der er Diotima begegnen
wird, ist ausgezeichnet vor allen anderen Gegenden:

Im war voll unbesmreiblichen Sehnens und Friedens. Eine fremde Mamt
beherrsmte mich. Freundlicher Geist, sagt' ich bei mir selber, wohin rufest
du mim? nach Elysium oder wohin? 78

Lohbauer war also mit dem ganzen Assoziationsfeld der Gruppe ver
traut, von Waiblingers Gräkomanie bis zu Mörikes und Bauers Insel
Elysium. Er war in die Gruppenkultur integriert, als er die Nachfolge
Waiblingers antrat, oder: er mußte in den idealen Bestand der Gruppe
eingeweiht sein, um die Nachfolge antreten zu können.

Lohbauer hat sich der Stützen Waiblingerscher Führerschaft in ihrer
äußerlichsten und daher am leichtesten zu erkennenden Form bedient:
wie Waiblinger das Presseische Gartenhaus zum Territorium der
Gruppe von seinen Gnaden machte, so versammelte Lohbauer die
Freunde in seiner Laube: wahrscheinlich aus dem Sommer 1826 stammt
eine Zeichnung,79 die die Freunde in dieser Laube zeigt: Mörike, Sigel
und Hardegg(?) gehören zum »alten« Bestand der Gruppe; Kauffmann,
mit Mörike ebenfalls seit der Ludwigsburger Zeit bekannt, gehört im
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Tübinger Kontext zur Lohbauer-Generation.80 Nach dieser zweiten,
Lohbauerschen Gruppen-Generation, gibt es eine dritte: Vischer und
Strauß kommen im Herbst 1825 ins Stift. Daß Mörike sie ganz ent
schieden unter das Gesetz Orplids zwingen wollte, hat den beiden ge
legentlich Ärger bereitet. Hier steht deutlicher die Entschlossenheit
Mörikes im Vordergrund, die mit Bauer und Waiblinger »bewährte«
Form des Dichter-Triumvirats zu erneuern. Vischer immerhin ist dar
auf eingegangen. Er entwickelt mit Mörike in ihrem gemeinsamen
Briefwechsel nach der Stiftszeit ein Rollenspiel, das am Schiller-Goethe
Briefwechsel 8! abgelesen ist. In der Auseinandersetzung um den Maler

Nolten ist bis in die Themen hinein eine Nachahmung der Wilhelm

Meister-Auseinandersetzung Schillers und Goethes erkennbar; die
Charakterisierung des Analytikers Vischer und des Poeten Mörike
nimmt sich Schillers Selbstcharakteristik und seine Charakterisierung
Goethes zum direkten Vorbild. Auf die Gruppe Vischer-Strauß-Mö
rike wird in anderem Zusammenhang zurückzukommen sein. Diese
dritte Generation der Orplid-Gruppe wird sich als der Bezugsrahmen
erweisen, in dem Mörike die äußerlich so bagatellhaft erscheinenden
Freundschaften zur zentralen his tor i sehe n Kategorie seines Wer
kes macht.

An "Orplid« ließ sich zeigen, welche Rolle eine Geschichtsfiktion

für eine Gruppe spielen kann. In der Generationsbildung der Gruppe
zeigte sich die Fähigkeit der Gruppe zum »Wachstum,« die Fähigkeit,
über ein solid gewordenes Selbst-Bewußtsein Tradition zu bilden.
Einen dritten historischen Aspekt des Gruppen-Bewußtseins stellen die
Vorbilder dar, die sich die Freunde nahmen, um ihrem Zusammen
sein Konturen zu verleihen. Auf das Mills'sche Modell bezogen: Die
Nachahmung des historisch autorisierten Musters, im Falle der StiftIer
des »Göttinger Hains,« beschleunigt die Selbstbewußtwerdung der
Gruppe und gibt ihren Zielen gleichzeitig eine objektivierbare Fassung.
Die Funktion, die in fest institutionalisierten Gruppen die Satzung als
abstrakte Objektivation der Zwecke und Ziele erfüllt, wird in infor
mellen Gruppen häufig durch ein historisches, selbstgewähltes Vorbild
übernommen. So zumindest ließe sich die Tatsache, daß die Freunde
Mörikes ein altes Muster literarischer Gruppen aufgegriffen haben, in
das Mills'sche Modell einbringen. Sowohl Slaters als Mills' Modell
helfen, die Gegenwart einer Gruppe zu beschreiben, die aktuellen Vor-
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gänge zu ordnen und zu typisieren, wobei zunächst das einzig mög
liche Ergebnis dieser Formalisierung in der Feststellung liegt, daß es
sich bei den Stiftsfreundschaften Mörikes um eine paradigmatische, den
allgemeinen Gesetzen der Gruppenbildung entsprechende Vereinigung
handelt. Solche Formalisierung versucht natürlich auch, der Historie
habhaft zu werden, sie einzuordnen und ihr im Funktionsmuster der
typischen Gruppe einen genau umgrenzten Platz anzuweisen. Doch auf
die Frage, wie die drei Manifestationen des Historischen in der Ge
genwart der Gruppe, die ihrer Geschichtsvorbilder, ihrer Geschichts
fiktion und ihrer Traditionsbildung, wie diese drei Aspekte inhaltlich
zusammenhängen, darauf eine Antwort zu geben, sind die typisieren
den Beschreibungsmodelle nicht zugeschnitten. Das Mills'sche Modell
ist in der Lage, die Tatsache, daß eine Gruppe anfängt, ihre Umwelt
zu missionieren, dem fünften Zweck, dem»Wachstum« zuzuordnen.
Daß unter dem Einfluß der »Mission« sich auch das Selbstverständnis
der Gruppe ändert, könnte Mills mit »Rückkoppelungen« erklären.
Daß der Missionszweck eine eigene historische Dynamik entwickelt,
die weit über das einzelne Gruppen-System hinausreicht, die jede ein
zelne Gruppe in ihren Sog zieht und die das Selbstverständnis dieser
Gruppen im voraus prägt, das liegt von seiner historisch-inhaltlichen
Seite aus betrachtet jenseits der Mills'schen Kategorien. Und das The
ma »Mission« ist nur eines unter den Themen, die deutlich machen, daß
Mörikesche Freundschaften nicht nur Ergebnis typischer Gruppen
Gesetzmäßigkeiten sind, sondern Exponenten einer historischen Ent
wicklung.

2. Zur Geschichte der literarischen Gruppen

Um nun den Gegenständen wieder näherzukommen, die die literarischen
In hai t e im Werk Mörikes betreffen, ist ein erneuter Perspektiven
wechsel vonnöten, der zuerst eher den Eindruck erwecken könnte, als
führe er gerade von Mörike weit weg. Doch nicht nur darum muß bis
ins frühe 18. Jahrhundert zurückgegangen werden, weil die Tradition
der literarischen Gruppen, zu deren Erben die Tübinger Stiftsfreunde
gehören, so gänzlich unzureichend erforscht ist. Der Rückgriff ist vor
allem nötig, um vor einem bestimmten Traditionshintergrund die spe-
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zifischen Inhalte des Mörikeschen Geschichtsbewußtseins zeigen zu kön
nen. Das wiederum nicht zum Zwecke einer Authentizitätsprüfung
von Mörikes Geschichtsbild, sondern um Äußerungen Mörikes über
haupt ihrem Selbstverständnis nach als historische darstellen und um
sie gleichzeitig historisch angemessen beurteilen zu können. Äußerun
gen übrigens über »Sünde« und »Individuum:« das methodisch rat
same Heraustreten aus der bisherigen Perspektive bedeutet nicht, daß
die Ziele dieser Arbeit aus dem Blick geraten wären.

a) Drei Musterinstitutionen

Für die Geschichte der Gruppenbildung im 18. Jahrhundert sind drei
Institutionen von besonderer Bedeutung: (I) die Anstalten August
Hermann Franckes, eingebunden in die 1693 gegründete Reform-Uni
versität Halle; (2) Leibniz' Akademie der Wissenschaften, 1700 in Ber
lin gegründet und (3) Zinzendorfs Herrnhuter Gemeinde. Universität
und Anstalten in Halle und die Akademie in Berlin sind direkt auf
einander beziehbar: beide zusammen wurden für Zinzendorf zu Mu
stern seiner eigenen Gründungen. In diesen drei Institutionen sind die
wichtigsten Strukturmerkmale und Themen ausgebildet, die mit unter
schiedlicher Akzentsetzung für die literarischen Gruppen im 18. Jahr
hundert charakteristisch wurden. Die Wirksamkeit der drei Institutio
nen beginnt noch vor dem später für die Gruppenbildung so einfluß
reichen Logenwesen. Das macht ein Datum besonders augenfällig: Im

Jahre 1737, in dem die erste Loge auf deutschem Boden in Hamburg
gegründet wird, weiht der Berliner Hofprediger Jablonski, Mitbe
gründer und Vice-Präses der Akademie, Zinzendorf zum Bischof sei
ner Herrnhuter Mährischen Brüder.

Zwei Präzisierungen sind notwendig. Die Ausklammerung des Lo
genwesens zeigt, daß hier nur für eine bestimmte Tradition der litera
rischen Gruppenbildung die Muster angeführt werden sollen. Nicht
eine generelle Geschichte literarischer Gruppenbildung im 18. Jahr
hundert kann man erwarten, sondern die historische Konkretisation
von Strukturelementen, die für die Mörikeschen Gruppen von Belang
sind. Diese Einschränkung selbst verlangt nach der zweiten Verdeut
lichung: Wie kann man eine in informeller, freier Assoziation gebil-
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dete, eme »emotional gesattlgte« Freundesgruppe betrachten als in

einer Tradition stehend mit drei staatlich oder doch öffentlich sank

tionierten Institutionen?

Mills gibt auf diese Frage eine theoretische Antwort, die hier der

historischen Probe unterzogen werden soll. Wenn es nämlich stimmt,

daß die »fünf Gruppenzwecke« systematisch zusammenhängen, von der

Befriedigung der Emotionen in der Gruppe bis zur selbstbewußten

Kontaktnahme derselben Gruppe mit anderen gesellschaftlichen Ge

bilden, wenn das stimmt, dann müssen auch historisch konkret die

emotionalen oder personalen Beziehungen eingeordnet werden können

in das allgemeine soziale Umfeld und seine Strukturen. Dann muß

man zeigen können, wie scheinbar »rein« personale Beziehungen in ein

erkennbares Verhältnis zu den anderen sozialen Formationen treten,

auch zu den formellen Gruppen und zu manchen Typen öffentlicher

Institutionen. Das ist in der Soziologie vereinzelt am historischen Ma

terial untersucht worden. Friedrich H. Tenbruck z. B. hat für die große

Freundschaftsepoche zwischen 1750 und 1850 eine Konkurrenz in der

sozialen Funktion von freien persönlichen Freundschaftsbindungen

und formellen Vereinsbildungen beschrieben.1 Was angesichts unseres

alltäglichen Verständnisses von »Freundschaft« 2 wie ein L~psus er

scheinen könnte, eben literarische Freundschaften mit der Geschichte

öffentlicher Institutionen in Zusammenhang zu bringen, das ist die

eigentliche These dieses Abschnitts: Es gab am Anfang einer speziellen

Gruppengeschichte Integrationsformen von emotional-privater und for

mell-öffentlicher Gruppenbildung. Die Trennung bis zur Unvereinbar

keit entwickelt sich aus der ursprünglichen Integration; für Mörike

selbst wird das Phänomen der Integration von Bedeutung sein.

(1) Thomasius und August Hermann Francke waren die beiden

prägenden Persönlichkeiten für die neugegründete Universität Halle.3

Beide waren vom orthodoxen Lehrbetrieb ausgeschlossen worden und

garantierten damit als Personen das neue und reformerische Element

innerhalb der zunächst nach den konventionellen Mustern organisier

ten Universität. Das auch organisatorisch Neue in der Institution geht

auf Franckes Initiative zurück. Er war 1693 sowohl zum Professor für

griechische und hebräische Sprache als auch zum Pfarrer in Glaucha

»an Halle« bestellt worden. Die unmittelbare Erfahrung von Armut,

Unwissenheit und Verrohung veranlaßte Francke, praktische Gegen-
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maßnahmen zu versuchen. Aus solchen Maßnahmen entstanden nach
einander die Franckeschen Anstalten, die gerade in ihrer Mehrzahl
bedeutsam sind. In ihrer Gesamtheit stellten sie für Francke und viele
seiner Zeitgenossen die Verwirklichung eines idealen oder auch utopi
schen Gemeinwesens dar, eine Art »Christianopolis,« wie Franckes Vor
bild bei Johann Valentin Andreae geheißen hatte. Die institutionelle
Vielfalt verdankte Franckes Christianopolis rein praktischen Gesichts
punkten, »praktisch« im Sinne der sozialen, genauer ständischen Er
fordernisse. Luthers Drei-Stände-Lehre, die Unterscheidung von Re
gier-, Lehr- und Nährstand, war Leitfaden für den sozialen Zuschnitt:
Im Paedagogium regium studierten die Söhne der höheren Stände, was
zum »Regieren« not tat; in anderen Häusern genügte es, die den Kauf
leuten wichtigen Verrichtungen zu lernen. So verschieden die Lehr
pläne in ihrer ständischen Ausrichtung aussahen, sie standen doch alle
unter der gleichen einheitlichen theologischen Leitvorstellung. Ihr hatte
Francke im Sinne damaliger Reformvorstellungen ein uneingeschränkt
universalistisches Gepräge gegeben.

Die Personalunion in Francke von Universitätslehrer, Pfarrer und
Anstaltsgründer ist zweifellos der erste Grund für die starke Ver
flechtung von Universität und den Franckeschen Anstalten. Die Ver
flechtung wurde durch eine andere Personalunion verstärkt, die darin
bestand, daß Studenten der Universität gleichzeitig Lehrer an den
Anstalten waren. Zu dieser Lösung hatte sich Francke aus rein wirt
schaftlichen Gründen entschließen müssen. Er hätte gerade in den er
sten Jahren nie das Geld zur Besoldung »fertiger« Lehrer gehabt, hin
gegen konnte er die armen Studenten, die in den Genuß seiner Frei
tische kamen, zum unentgeltlichen Unterricht veranlassen. Die sehr
genauen Instruktionen Franckes für den Lehrbetrieb der Anstalten
sind entstanden, um angesichts des häufigen Wechsels, den der ständige
Abgang der Studenten mit sich brachte, die Kontinuität der Lehre zu
gewährleisten. Die Situation dieser Studenten - das hat man bei aller
gründlichen Erforschung der Franckeschen Institutionen bisher nicht
beachtet - war eine gänzlich neue.4 Sie hatten eine Universität bezo
gen, die im Kreise der Universitäten die Institutionalisierung der
aufgeklärten Opposition bedeutete. Sie waren als Studenten der theo
logischen Fakultät zusätzlich Teilhaber am Streit der pietistischen
Akademiker mit der orthodoxen Geistlichkeit. Und sie wurden damit
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beauftragt, die pädagogischen Vorstellungen eines ganz unbestrittenen

Führers dieses Neuen Geistes in die pädagogische Tat umzusetzen. Von

ihrer studentischen Lehrtätigkeit war der Erfolg der Einrichtungen

überhaupt abhängig. Der Status des Studenten war nicht mehr nur

Durchgangsstation, allein ausgerichtet auf den späteren Pfarr- und

Lehrberuf. Er war nicht mehr nur durch die Zukunft legitimiert, son

dern hatte eine aus der praktischen Notwendigkeit stammende eigene

Würde: nur als Student war man Knecht im Weinberg Franckes. Diese

neue Würde war wesentlich davon mitbestimmt, daß zur Mitwirkung

an Franckes Pädagogik gerade nicht ständische Voraussetzungen aus

schlaggebend waren. Die Eignung und die Leistung allein berechtigten

zur Mitarbeit in allen Bereichen der Anstalten. Die die Stände miß

achtende Auswahl der tüchtigsten Mitarbeiter, dieser Ansatz zu einem

neuen Prinzip der »Gleichheit,« blieb freilich eingebunden in die grund

sätzlich ständisch gegliederte Institution, die von den Ständen be

freiende Leistung der Franckeschen Pädagogen kam einer ständischen

Einrichtung zugute: eine Vorwegnahme im Kleinen, was im Großen

der neuen »bürgerlichen Gleichheit« während des ganzen 18. Jahr

hunderts in Deutschland widerfuhr.

Die Franckeschen Anstalten waren, wie Francke selbst unterstreicht 5

und wie die Privilegien des Königs bekräftigten, mit der Halleschen
Universität eng verflochten. In dem Maße, in dem die Universität Halle

Muster anderer Universitäten wurde, übermittelte sie auch diesen An
spruch ihrer Studenten auf die geradezu heilsgeschichtliche Würde ihres

und nur ihres Standes. Immer wieder entstehen Studentengruppen, die

sich gerade als Studenten ausersehen finden, die Heilspläne ihrer aka

demischen Lehrer in die Tat umzusetzen. Das ist nicht Naturgesetz,

sondern Internalisierung einer praktischen Erfindung; Stationen dieser

Internalisierung werden zur Sprache kommen.

Die studentische Pädagogik im Innern wurde im Gesamtplan der

Anstalten ergänzt durch eine nach außen gerichtete, unmittelbar »uni

versalistische« Zielsetzung. Zu Franckes vielfältigen Aktivitäten ge

hörte die Heidenrnission, die er seit 1706 betrieb. Das Missionsprojekt

ausgerechnet ist es, dieser praktizierte christliche Universalismus, der

Francke in unmittelbaren Zusammenhang mit Leibnizens Akademie
bringt.

(2) Die Berliner Akademiegründung 8 war nach der Universitäts-
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gründung in Halle die zweite Entscheidung Friedrichs 111./1., die eine
kaum überschätzbare Wirkung auf das kulturelle Leben in Deutsch
lang gehabt hat. Die Akademie wurde 1700 in Zusammenhang mit der
Krönung Friedrichs zum König in Preußen gegründet. Friedrichs Mo
tive sind leicht zu erkennen, er wollte es den Königen von Frankreich
und England auch als Wissenschaftsförderer gleichtun.

Leibniz, Mitglied der englischen und der französischen Akademien,
konnte einen Lieblingsplan in die Tat umsetzen, der wie Franckes
Gründungen in den Kontext universaler Reform- und Sozietätspläne
des 17. Jahrhunderts gehört. Dabei gab es zwei Seiten, auf die Leib
niz bei der Diskussion des Projekts Rücksicht nehmen mußte: die Re
gierung und den König. Im Vordergrund standen Pflege und Ausbrei
tung der Wissenschaft und der Erkenntnis zum Wohle der Menschheit.
Die Regierung betrachtete dieses Wohl sehr nüchtern, weshalb Leibniz
ihr gegenüber viel vom unbestreitbaren Nutzen 7 der Wissenschaften
für Manufakturen und Commercien, weniger von seinen universalisti
schen Ideen schrieb. Dem Kurfürsten und zukünftigen König mußte
nicht zuletzt in seiner Frömmigkeit entsprochen werden, und so hat
Leibniz, ohne damit seinen eigenen Ansichten zu widersprechen, den
Auftrag der Heidenrnission für die Statuten der Akademie vorge
schlagen.

. . . wer weiß, ob Gott nicht eben deswegen die pietistischen, sonst fast
ärgerliche Streitigkeiten unter den Evangelischen zugelassen, auf daß recht
fromme und wohlgesinnte Geistliche, die unter Churf. Durchlaucht Schutz
gefunden, Dero Bey Handen seyn möchten, dieses capitale Werck fidei
puriosis propagandae besser zu befördern, und die Aufnahme des wahren
Christenthumes bey uns und außerhalb, mit dem Wachsthum realer Wis
senschaften und gemeinen Nutzens, als funiculo triplici indissolubili zu
verknüpfen.B

über den Missionsplan, der in der frühen Geschichte der Akademie
eine große Rolle gespielt hat als ein Teil auch ihres praktizierten
Universalismus, entstand ein direkter Briefwechsel zwischen Leibnitz
und Francke; schon 1701 wurde Francke korrespondierendes Mitglied
der Akademie.

Man muß sich die Parallelität 9 von Berliner Akademie und den In
stitutionen in Halle einmal vor Augen halten. Beide standen in Oppo
sition zum traditionellen Wissenschafts- und Lehrbetrieb. Leibniz hatte
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nidlt zuletzt deshalb den Akademiegedanken so gepflegt, weil er vom
Wissenschaftsbetrieb der alten Universitäten nichts hielt.I° Fran<ke
war die Opposition aufgezwungen worden. Die Einrichtungen in Ber
lin und in Halle waren beide sehr eng verknüpft mit dem Landesfür
sten und mit seinem Hof. Die Akademie gehörte direkt zur Ausstat
tung der Residenz. Die Franckeschen Anstalten waren einerseits mit
der vom Kurfürsten gegründeten Universität verflochten und anderer
seits im selben Maße wie die Akademie mit königlichen Privilegien und
Einkünften 11 aus ihnen ausgestattet. Unterschiedlich war die wissen
schaftliche AufgabensteIlung beider Einrichtungen: die neu institutio
nalisierte »Gelehrtenrepublik« pflegte naturgemäß die Wissenschaften
anders als die pädagogischen Anstalten. Sehr ähnlich war wiederum
der Gegenstandskatalog, über den in der Akademie freier Austausm
der Gelehrten herrschen sollte und der in den Franckeschen Häusern
vermittelt wurde.12 Verschieden akzentuiert war das Prinzip der
»Gleichheit.« Während es im ständismen Rahmen der Franckesmen
Anstalten nur ansatzweise zu erkennen war, bekam es in der Akade
mie grundsätzliche Bedeutung: die Akademie war eine denkbare Ver
wirklichung der »Gelehrtenrepublik,« in der es nur vor der Vernunft
und der Natur »gleiche« Mitglieder geben konnte. Dieses Gleichheits
prinzip war, anders als beim lutherisch-pietistischen Francke, eine der
Grundlagen für die universalistische Zielsetzung der Akademie. Eine
mristliche »Aufklärung« sollte verbreitet werden, die in ihrer Voll
endung tatsächlich alle Menschen vor Gott, der Vernunft und der Na
tur gleich machen würde. Unabhängig von solchen inhaltlichen Unter
schieden stimmten Leibniz' und Franckes Institutionen völlig überein
in der Praxis ihres »Universalismus, « der Heidenrnission, die Akade
mie auf China, Halle auf Indien spezialisiert.

Freier, aufgeklärter Wissenschaftsaustausm, universale »Erziehung
des Mensmengeschlechts« im Sinne der Aufklärung und des Chri
stentums - Akzentuierung der Gleichheit einerseits, der ständischen
Integration andererseits -, die Erzieherwürde der Gelehrten und der
Studenten, Heidenrnission und institutionelle Verflechtung mit dem
modernen absolutistischen Hof: das sind die wichtigsten Themen einer
Tradition, die mit Halle und der Akademie anfängt. Es gehört nicht
viel Phantasie dazu sich vorzustellen, daß die akademisme Heiden
rnission ihren ursprünglich christlich-geographischen Sinn verliert und



ihr umgeleiteter Impetus die wissenschaftliche »Erziehung« zu einer

"Missionierung des Menschengeschlechts« macht. Wir werden Proben
davon sehen.

Den Umstand, daß diese Themen der Tradition in den beiden ur

sprünglichen Institutionen so nahe beieinander liegen, übersieht man

leicht, weil sie schnell anfingen, sich auseinander zu entwickeln. So hatte

zum Beispiel die Akademie in den »Patriotischen Gesellschaften« des

18. Jahrhunderts direkte Nachahmer.I3 Sie nannten sich ursprünglich

»Societäten,« wie die Akademie ursprünglich »Societät der Wissen

schaften« hieß; sie nannten sich nach einem patriotischen Auftrag, den

schon die Statuten der Akademie formuliert hatten;l4 sie übten das

Korrespondenzprinzip der Akademie, und sie waren wie die Akademie

den Herrschaftszentren ihrer Gemeinwesen zugeordnet, weil ihre Mit

glieder die Träger der städtischen Obrigkeit waren,15 oder ihr Landes

herr die Gesellschaftsgründung »zur Beförderung nützlicher Wissen
schaften und des gemeinen Besten« dekretierte.l6

Auf der anderen Seite des Traditionsspektrums steht ein Beispiel

für die Nachahmung der Franckeschen Anstalten in Basedows Des

sauer Philantropin mit seinen zum Teil studentischen Lehrern, fehlen

den Instruktionen und darum chaotischen Verhältnissen. Daß Patrio

tische Gesellschaften und pädagogische Einrichtungen des 18. J ahr

hunderts in einem allgemeinen Sinne etwas mit deutscher Aufklärung

zu tun haben, ist unschwer zu erkennen. Daß sie ihrer institutionen

geschichtlichen Tradition nach ursprünglich einmal sehr nahe beiein

ander lagen, ist schon schwerer festzustellen.

Die Vorbildhaftigkeit der beiden Institutionen in Halle und in Ber

lin gilt genau genommen nur für ihre erste »universalistische« Phase.
Daß beide gezwungen werden konnten, ihren Universalismus preis

zugeben, macht eine besondere Schwäche dieser im Sinne des 18. J ahr

hunderts »modernen« Einrichtungen deutlich: sie waren nicht mehr

Institutionen der alten ständischen Autonomie, sondern des neuen ab

solutistischen Staates. Der König war daher die übergeordnete Instanz,

die über Aussehen und Funktionen solcher Einrichtungen letzten En

des entschied. Der auf seine Interessen konzentrierte preußische Ab
solutismus konnte mit dem Programm des»Universalismus,« der über

windung einzelstaatlicher Belange, nichts anfangen. Schon Leibniz

hatte in die Statuten der Akademie auf Drängen Friedrichs I. den er-
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wähnten "Patriotismus«-Paragraphen aufnehmen müssen. Friedrich
Wilhelm 1. war dann überhaupt außerstande, die Akademie mit sei
nen preußischen Plänen zu vereinbaren; unter seiner Regierup.g kämpfte
die Akademie ums überleben. Sein Sohn belebte sie neu und ließ sie in
französisches Fahrwasser geraten. Damit machte er sie, unter umge
kehrten Vorzeichen, erneut zu einer »patriotischen« Angelegenheit.
Klopstocks »Gelehrtenrepublik« wird einem »deutschen« Akademie
Entwurf entsprechen: ein Bollwerk gegen den Französischen Geist auf
deutschem Boden. Friedrich Wilhelm 1. hat auch Franckes Anstalten
»preußisch« gemacht. Im Gegensatz zur Akademie erschien dem Sol
datenkönig die Pflanzschule in Halle höchst brauchbar. So wurde Zug
um Zug und im großen Stil Halle für Preußen nutzbar gemacht. So
altes »universalistisches« Beiwerk wie die Heidenrnission erlag von
selbst, als man sich auf die Militärseelsorge und die Schulreform kon
zentrieren mußte,17

Was mit dem modernen Staat unvereinbar war, ging dennoch nicht
verloren. Es wurde dort fortgesetzt, wo es sozial besser fundiert war:
in der Welt der alten Stände, die selbst zu diesem neuen Staat in Op
position stand. Zinzendorf, der Reichsgraf, unabhängige Privatperson
lind ständischer Klein-Herrscher in einem, ist der typische Vertreter
dieser alten feudalen Standeswelt. Er hat den Universalismus Halles
und der Akademie beerbt. Er hat aus Halles Vorbild eines ständisch
gegliederten »Christianopolis« direkt eine Standesherrschaft des Heili
gen Römischen Reiches Deutscher Nation gemacht und dabei die
»Gleichheit« im Universalismus der Gelehrtenrepublik in ihr Gegenteil
gekehrt. Durch ihre vielfältige Wirkung wird die Zinzendorfische Ge
meinde zur eigentlich entscheidenden Institution in der Vor-Geschichte
der literarischen Gruppen.

(3) Zinzendorfs Herrnhuter Gemeinde steht am Ende einer län
geren Reihe von Gründungen, die alle höchst charakteristische Merk
male tragen. Schon 1716, noch als Zögling des Franckeschen Pädago
giums, hat Zinzendorf seinen ersten Orden 18 gestiftet, und zwar nach

dem Muster der englischen »Society for Promoting Christian Knowl
edge« und der Leibnizschen Akademie.lu Die Anzahl von fünf Grün
dungsmitgliedern der »Society« und vier der Akademie genügte viel
leicht schon als Anreiz zur Nachahmung. Das universalistische Mis
sionsprogramm dieser Sozietäten, unmittelbar vorgegeben am Schul-
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ort Halle selbst, übernahm die Zöglings-Sozietät: sie »schlossen einen

Bund zur Bekehrung der Heiden, und zwar nur solcher, an die sich
sonst niemand machen würde.« 20 In Zinzendorfs Bewußtsein hat dieser

frühe, nach Matthäus 17,20 sogenannte »Senfkornorden« 21 eine große

Rolle gespielt. Auch Herrnhut hat der Graf viel später 22 noch auf seine

frühe, den ursprünglichen »Societäten« so nahe Gruppenbildung zu

rückbezogen.

Dieser erste Zinzendorfische Orden hat, nebenbei bemerkt, eine auf

fallende Parallele zur Mörikeschen Orplid-Gruppe: das Paedagogium

regium und das Tübinger Stift geben einen vergleichbaren Institutions

rahmen ab. Bemerkenswert ist der Zeitpunkt beider Zusammenschlüsse:

Zinzendorf und seine Freunde gründen den Orden kurz bevor sie das

Pädagogium verlassen, das Motiv scheint in erster Linie darin zu be

stehen, einem schon existierenden Zusammenhalt im Moment seiner

äußeren Auflösung durch Statuten und Symbole einen dauernden Be

stand zu geben; das Motiv, das auch für Mörikes und Bauers Orplid

Phantasie zu veranschlagen ist.

Zinzendorf hatte einen ausgeprägten Hang zu Ordensgründungen.

In offenbar wörtlicher Ausdeutung von Matthäus 18,20 hat er jede

Vereinigung mindestens dreier Personen als eine weitere Institutionali

sierung des Reiches Gottes betrachtet. So etwa das »Kleeblatt« Zin

zendorf, Graf Reuß, Baron Söhlenthal,23 in dem auch das für das

Freundschaftsverständnis des 18. Jahrhunderts so charakteristische Lie

besverhältnis stattfindet: Zinzendorf tritt zuerst seine Braut an Reuß

ab, um später die Schwester dieses Freundes zu heiraten.24

Eine andere der Zinzendorfischen Kleingemeinden, vor der eigent
lichen Herrnhuter Gründung, gehört zu einem bestimmten Konventikel

Typ: die Versammlung weniger Erweckter um das Krankenlager einer
Prophetin oder, je nach Betrachtungsweise, einer Hysterica. Das fängt

für die Pietisten an mit Johann Wilhe1m Petersens Visionärin Rosa

munde Juliane von Asseburg,25 die die Generation der Spener und

Francke in Verlegenheit brachte, und reicht bis zu Brentanos Nonne

von Dülmen und Kerners säkularisierte Seherin von Prevorst, um

deren Offenbarungen auch Mörike Sorge trug.26 »Konventikel« waren

ja die ursprüngliche Vereinigungsform der Pietisten. Entstanden ist

das erste Collegium pietatis 27 als freie, aber exklusive Seelenfreund

schaft, gegen die Praxis der Amtskirche gerichtet und der Pflege wahrer
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Frömmigkeit gewidmet. Spener hat sie in den Pia desideria zur neuen

Apostelversammlung eines allgemeinen Priestertums, zur ecclesiola in

ecclesia erklärt und ihre Exklusivität geöffnet. Mit der Folge, daß sich

neue Absonderungen mit noch schärferer Exklusivität bildeten. In den

zahlreichen Konventikeln mit zum Teil separatistischen, gegen alles

Amtskirchenturn gerichteten Tendenzen wurde die öffentliche Des

Integration zum positiven Merkmal der Seelenfreundschafl:. Zinzen

dorf kam dem am Krankenlager des Fräulein von Zeschwitz 28 sehr

nahe. Daß nüchterne und besorgte Verwandte ihn von diesem Bett

vertrieben, war der letzte Anstoß für Zinzendorf, seine Selbständigkeit

zu erzwingen und seinen Gründungen einen gesicherten Status zu ge

ben. In Herrnhut ist es Zinzendorf dann gelungen, die exklusive See

lenfreundschaft, ohne ihren Charakter aufzuheben, als Teil einer öf

fentlichen Institution zu organisieren.

Der Kauf der Herrschaft Berthelsdorf (1722)29 bedeutet den großen

qualitativen Einschnitt in Zinzendorfs Gemeindebildungen. Von die

sem Zeitpunkt an haben sie, auf dem Boden der konkreten Standes

herrschaft, eine juristische Grundlage. Durch die Fundierung in der

Standesherrschaft wird die Gemeinde gewissermaßen eine Körperschaft

des »öffentlichen Rechts.« Was den Franckeschen Anstalten und der

Akademie die kurfürstlich-königlichen Privilegien waren, das bedeutet
den Herrnhutern die Standesherrschaft ihres Oberhauptes. Und nur

deren juristischer Rahmen hatte die Integrationskraft, um nach dem

Zuzug der Mährischen Brüder 30 eine Einheitlichkeit der sprunghaft

angewachsenen Gemeinde wieder zu erlangen. Die Statuten von 1727

spiegeln in ihrer Doppelung die eigentümliche Struktur der Gemeine.
Auf der einen Seite die »Herrschaftlichen Gebote und Verbote,« 31 in

denen die Standesherrschaft den religiösen Auffassungen angepaßt
wird, etwa durch Aufhebung der Leibeigenschaft, in denen aber auch

gerade durch diese Anpassung der soziale, auf die alten Obrigkeitsfor

men verpflichtete Rahmen festgeschrieben 32 wird. Auf der anderen

Seite die Bestimmungen über »Brüderlichen Verein und Willkür,« 33

die Leitlinien für die »Seelenfreundschaft« der »Brüder« und die For

men ihrer »freien Assoziation,« - denn nichts anderes meint auch un
ser soziologischer Begriff als» Vereinigung« und»Willkür.«

Weil der meisten gegenwärtigen Einwohner Hauptzweck die Gewinnung
der Seelen zu Christo ist, so soll in Herrnhut jedwedem freistehen, mit



einem zu Zeiten mehr oder vertraulicher als mit den andern umzugehen
und hierinnen nach Beschaffenheit der Umstände zu ändern, wenn es nicht
um Beleidigung willen geschieht ...34

Die sämtlichen Gott liebenden Gemüter sollen in der Gemeinschaft und
herzlichem Umgange mit andern ihresgleichen keinen ausnehmen. Da sie
es aber gegen alle täten, sollen sie sich gegen die Ältesten erklären, daß es
aus keinen andern Absichten als um ihres selbsteigenen Nutzens willen,
aus unverarglichen Ursachen geschehen, da denn die andern ihrer schonen
sollen.35

Wird in der ersten Bestimmung der persönliche Zusammenschluß zum
Prinzip erhoben, setzt die zweite Regel fest, unter welchen Bedingun
gen er »exklusiv« werden darf. »Banden« 36 nannte man in Herrnhut
die drei bis acht Personen umfassenden Kreise. Sie bildeten persönliche
Vereinigungen »im allersimpelsten Verstand der Freundschaften« 37

und wurden in dieser Eigensmaft betrachtet als die eigentlichen Keim
zellen der Gemeine:

Aus diesen einmal zusammenrückenden Banden ist die Gemeine entstan
den. Was da war, brachte man gleich in Ordnung und beschloß, künftig
die übrigen in diese Gemeinschaft aufzunehmen.3B

Solche »Ordnung« umschrieben die Statuten: in den Rahmen der Stan

desherrschaft wurde die freie Assoziation gleicher Freunde integriert.
Während der »Freundschaft« in den Konventikeln des alten Typs
meist die kritisme Absonderung vom Bereich der öffentlichen Institu
tionen aufgezwungen wurde, smuf Zinzendorf in Herrnhut eine Ge
meinschaftsform, in der die persönliche, durchaus auch exklusive Freund

schaft Kern einer öffentlich sanktionierten Einrichtung war. Ohne eine
»Institution« wie die Amtskirche zu werden, blieb diese Gemeine der
Freundschaften über ihre Herrschaftsform ein integrierter Teil des al
ten sozialen und institutionellen Gefüges. »Integration« - also gerade
nicht »Rückzug« oder »Kompensation« - war das Verhältnis zu den
vorgegebenen sozialen Strukturen, das den Zinzendorfischen Typ der
persönlichen Seelenfreundschaft auszeichnete und für den Herrnhut
zum weithin wirkenden Modell wurde.

»Integration« bedeutet aber nicht Mangel an "Spezifikation,« viel
mehr konnte auf der Grundlage einer prinzipiellen sozialen Beheima
tung die programmatische Eigenständigkeit selbstsicher dargestellt wer
den. Auch Herrnhut war eine »ecclesiola in ecclesia,« auch Herrnhut
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hatte das universale Ziel, die Menschheit zur Empfängerin des Heils
aus seinen Händen zu machen. Drei Stufen der Menschheit unterschied
man, »gute Kreaturen,« "Christen« und die »Gemeine.« 39 Jede gute
Kreatur konnte auf den Weg zur Gemeine gebracht werden. Die »Ge
meine« wuchs sichtbar, nicht nur in Herrnhut, sondern in anderen

Niederlassungen und in der Fülle ihrer Adeptengruppen - die Jenen
ser Studentengemeinde 40 sei als einzige stellvertretend genannt. Doch
es gehört zum separatistischen Erbe Herrnhuts,41 daß die »Gemeine,«
so lange es noch gute Kreaturen und Christen zu erwerben gab, sich
theologisch als Elite Gottes abgrenzte vorn Volk Gottes, das seiner
Erweckung zur Gemeine noch harrte.

Der theologischen Aufteilung der Menschheit entspradt die theolo

gische Hierarchisierung der Gemeine. Zwar war man als »Bruder« in
den »Banden« gleich, doch als Glied am Leibe Christi war man nach
Erwähltheitsgraden unterschieden. Die anfänglichen »Klassen« 42 der
Gotteskindschaft wurden später durch Einteilungen nach »Naturstän
den« ersetzt - man gehörte als »schwangere Schwester« etwa oder als
»Altvater« zu einern der zweiundzwanzig »Chöre.« 43 Dennoch blieben

besondere Gruppenzugehörigkeiten erhalten, die höhere religiöse Be
währung dokumentierten: das Gremium der zwölf Ältesten etwa oder
Zinzendorfs eigene Hausversammlung, zu der man erst ausdrücklich
auserwählt werden mußte.45 Diese abgesonderte »Schloßecclesiola« des
Grafen macht augenfällig, wie über Zinzendorfs Person neue theolo
gische und alte ständische Hierarchie eine enge Verbindung eingingen.

Ständische Würde war keineswegs Voraussetzung für theologische Aus

zeichnung. Doch verlieh die theologische Auszeichnung jedem ihrer
Träger ein Prestige innerhalb der Gemeine, das ganz das ständisch
repräsentative Gepräge der reichsgräflidten Herrschaft hatte.46

Diese hierarchisch gegliederte Gemeine war, wie gesagt, ihrem
Selbstverständnis nach Elite gegenüber einer Menschheit, der sie mit
universalistischem Erweckungsanspruch entgegentrat. Auch die univer
salistische Berliner Akademie hatte ihre engeren und weiteren Kreise

der Zugehörigkeit, das Consilium, die ordentlidten und die korrespon
dierenden Mitglieder. Damit waren jedodt keine elitären Abstufungen
gemeint. Das »Korrespondieren« gestaltete sich nach praktischen Ge
sichtspunkten, für die Akademie galt der uneingeschränkt egalitäre
Anspruch der Gelehrtenrepublik. Selbst Francke, der an der theolo-
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gischen Legitimation der Standeswelt festhielt und der mit dem »Buß

kampf« ein Merkmal zur Unterscheidung Erweckter und Nicht-Er

weckter besaß, setzte nicht wie Zinzendorf die theologische Mensch

heitseinteilung direkt um in eine Organisationsform seiner Anstalten.

Die Pädagogik in Halle gehorchte der Forderung eines praktisch
durchführbaren, d. h. von den Gegebenheiten ausgehenden Universa

lismus des wahren Christentums. Der Universalismus wurde nicht or

ganisatorisch auf das Selbstverständnis einer theologischen Elite zuge

schnitten. Doch gerade das geschah in Herrnhut, und zwar auch in der

direktesten Form des Universalismus, der Heidenmission. Die Mission

der Akademie und Halles war wiederum aus praktischen Gründen auf

China und Indien beschränkt, die Herrnhuter beschränkten sich auf

Elite-Heiden:

Denn das ist nicht unsere Kommission ..., daß wir Nationen, Länder und
Inseln bekehren sollen, sondern wie wir selbst ekloge [Auswahl] sind,
so haben wir auch nur eine aparchen [Erstlingsgabe] aus den Heiden hie
und da, und sonderlich aus den unverderbten Heiden, aus den mit den
sogenannten Christianern am allerwenigsten vermengten Heiden ...47

Der »Universalismus der Elite« - versammelt, wie man nicht verges

sen sollte, um das Große Individuum Zinzendorf - hat innerhalb der

Gemeindestruktur Herrnhuts noch einen besonderen Sinn. In den Be

griffen Mills's gesprochen bedeutet die Aussonderung von Elitegrup

pen neben den freien Assoziationen der »Banden« eine Arbeitsteilung
in bezug auf die »Gruppenzwecke,« eine Arbeitsteilung, die durch das

zahlenmäßig starke »Wachstum« der Gesamtgemeinde notwendig ge

worden ist. Die »Autonomie« der Gemeine, ihr ganz besonderer theo

logischer Erwähltheitsanspruch, ist im Gremium der j\ltesten oder in

Zinzendorfs Hausversammlung, in den Elitekonventikeln der beson

ders Erwählten also, sichtbar verkörpert. Demgegenüber sind die Ban
den der Ort des konkreten »Wachstums,« für die N euen 48 der Ort

ihrer Anpassung an die »Gruppennormen.« Alle Mitglieder solcher

»Wachstums«-Gruppen, auch außerhalb Herrnhuts in den Tochter

gründungen, erlebten im Blick auf die Elitegruppen, erlebten in ihrem

Wunsch, selbst eines Tages einer solchen besonderen Gruppe zugerech

net zu werden, wie sie schon jetzt zu einer besonderen Gemeinde ge
hörten, wie sie, anders als die »guten Kreaturen,« schon zu den Er

wählten des Herrn gezählt wurden. Das Bewußtsein allein, Glied einer
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Wachstums-Gruppe zu sein, die den allgemeinen, universalen Anspruch
möglich und zunehmend wirklich machte, dies Bewußtsein hätte
schließlich den Anspruch in Frage stellen können, daß man Teil einer
einmaligen Elite war. Der Verlust des Auserwähltheitsanspruchs an ein
amorphes Allgemeinheitsziel wurde verhindert, weil eine verwandte
Kleingruppe auf anderer theologisch-hierarchischer Ebene eine immer
noch höhere Erwähltheit als Ziel für alle Herrnhuter verkörperte. Die
theologische Definition von Gruppen-»Ständen,« die das Geburts-,
nicht aber das Hierarchie-Prinzip der alten Ständeordnung aufgab,
erlaubte jedem Mitglied einer Herrnhuter Freundesgruppe die über
zeugung, an der Verwirklichung des universalen Ziels der Gemeine un
mittelbar beteiligt zu sein, ohne an diesen konkreten Universalismus
den elitären Anspruch zu verlieren. Der elitäre Universalismus ist
durch den sichtbaren Erfolg Herrnhuts zu einer einmaligen sozialen
Realität geworden, und mit ihrer »Integration« in eine theologisch
modifizierte Standesherrschaft verlieh Herrnhut den Seelenfreund
schaften und ihrem»Universalismus der Elite« die Sicherheit, in den
alten sozialen Gefügen, in der vorgefundenen Gesellschaft beheimatet
zu seIn.

Im >Bund< konnte seitdem eine Heilserwanung vom engsten Konventikel
bis zur Mensd1heit und ihrem weltgesd1id1tlid1en Ziel aufgehoben sein.49

Was Koselleck allgemein vom Pietismus herleitet und auch für huma
nitäre und patriotische Bünde gelten läßt, ist in seiner exakten Bedeu
tung in Herrnhut Wirklichkeit gewesen. Kleinste Bünde wirklicher
Freunde, konkreter Universalismus und soziale Integration sind
Aspekte dieser historischen Groß-Gruppe. Weil es in Herrnhut eine
solche komplexe Wirklichkeit der Freundschaft tatsächlich gegeben hat,
konnte Zinzendorfs Gemeinde so lang anhaltende Wirkung ausüben,
auch auf Gruppen mit nichtreligiösen Zielen. Im metaphorischen Ge
brauch des Herrnhuter Vorbilds und im Vertrauen auf seine Konkret
heit blieb bald nur noch die direkte Verbindung von »engstem Kon
ventikel« und »Heilserwartung« der ganzen Menschheit. Bis schließlich
die »Freundschaft« als Begriff diese Spanne aufnahm: definiert als
schlechthin losgelöst vom Rest der Menschheit ist sie doch das, was der
Menschheit als Ziel entgegengehalten wird.

Großes Individuum, der Universalismus seiner Elite und soziale
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Integration der Freundschaft: das sind die drei Themen Herrnhuts,
die für die literarische Gruppenbildung im 18. Jahrhundert wichtig
sind. Vorherrschen des Herrnhuter Musters, vermischt mit Rückgriffen
auf ältere Institutionen wie die Akademie und Halle, die ihrerseits
Muster der Zinzendorfischen Gründungen waren: so kann man das
Wirkungsmodell zusammenfassen, mit dem sich eine Tradition litera
rischer Gruppen im 18. Jahrhundert historisch typisieren läßt.

Für die Auswahl der darzustellenden literarischen Gruppen gelten
zwei Gesichtspunkte: eine möglichst exemplarische Konkretisation der
soeben geschilderten Ausgangslage zu zeigen, und eine historische Kon
kretisation zu zeigen, deren Etappen und Themen spezifische Bedeu
tung für die Mörikesche Orplid-Gruppe haben. Klopstocks und Fich
tes Gemeinden zeigen den Weg von der literarischen Ausfaltung bis
zur »Aufgipfelung« der speziellen Gruppentradition, das Athenäum

dokumentiert, wie ihre Problematisierung Gegenstand der Literatur
wird. Mörike beschreitet dann den Weg von der Skepsis zur Negation.

b) Klopstock

Klopstocks eigener Freundeskreis, die »Bremer Beiträger,« huldigte
einem Programm der Freundschaft, das Gleichgesinnte zu Gleichge
stimmten machte. Ihr exklusives Egalitätsprinzip war der Seelen
freundschaft in den alten Collegia pietatis vergleichbar. Wie die Col
legia in kritischer Distanz zur alten Institution der Amtskirche entstan
den, so schlossen die Bremer ihren Bund in Widerspruch zu Gottscheds
Professorendichtkunst, die ja in den institutionellen Strukturen der
Universitätshierarchie befangen war. Dabei blieben die Bremer über
ihre Zeitschrift in den nicht zuletzt von Gottscheds akademischen Wo
chenschriften geschaffenen Publikumsbezug integriert. Den in freier
Assoziation gebildeten Bund der Bremer, gleichermaßen Freundeskon
ventikel und Dichterakademie, hat Klopstock umgedeutet. Seine Ode
»Auf meine Freunde« (1747) spiegelt nicht nur, wie schon Wolfdietrich
Rasch gezeigt hat,50 die Struktur des Freundschaftsbundes, sie formu
liert auch sein Klopstockisches Selbstverständnis:

Aus allen goldnen Altern begleiten dich,
Natur, die großen Dichter des Altertums,
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Die großen neuern Dichter. Segnend
Seh ich ihr heilig Geschlecht hervorgehn! 51

Ungeachtet der olympischen Einkleidung, das »Heilige« des neuen Ge

schlechts erhebt unmißverständlich Anspruch auf die Erwähltheit der

neuen Heiligen des Herrn, und zwar durchaus im exakten Sinne des

Herrnhutischen Selbstbewußtseins. Es ist ein der Klopstock-Forschung

wohlvertrauter Sachverhalt, daß im Messias, dessen erste Gesänge in

den Bremer Beiträgen erschienen, nicht allein eine bestimmte Theolo

gie 52 dichterisch zur Anschauung gebracht wird, sondern daß mit ihr

verknüpf\: auch ein dichterisches Selbstbewußtsein propagiert wird;

propagiert im vollständigen Sinne der propaganda fidei.53 Der Autor

ist der Dichter des Messias-Epos, er ist damit der Prophet des Messias

Helden. Sein Publikum wird gleichzeitig zur Gemeinde des verkün

deten Messias und seines verkündenden Propheten. Gerhard Kaiser

hat nachgewiesen, daß sowohl der Inspirationsbegriff, der zu dieser
Vorstellung vom Dichter als Propheten gehört, als auch der Gemeinde

begriff, der sich z. B. in den liturgischen Elementen des Messias zeigt,

eine recht genaue Kontrafaktur von Begriffen der Zinzendorfischen

Theologie und des Herrnhuter Gemeindeverständnisses sind.54 Der

Dichter ist Großes Individuum im messianischen Sinne geworden. Das
eschatologische Programm 55 des Messias schließt die Heidenerlösung 56

und die Wiederbringung der Kreatur 57 ein, ist also »universal« im

vollständigen Sinne. Klopstocks »Seelenaristokratismus« 58 innerhalb

einer so umfassenden theologischen Zielsetzung deutet sein Dichter

konventikel um zur Elite einer Dichtergemeine, die er auf Mensch

heits- und Welt-Mission ausgeschickt hat.

Das Selbstverständnis der neuen Klopstock-Gemeinde, orientiert
am »Universalismus der Elite« Herrnhuts, findet Ausdruck in einem

unmittelbar sprachlichen Phänomen. Die »Dunkelheit« 59 in Klop

stocks Dichtung, die bewußt gewählte Undeutlichkeit, Hintergründig

keit oder Unverständlichkeit seiner Formulierungen war der aufkläre

rischen Literaturkritik ein besonderer Dorn im Auge, der Vorwurf

der Dunkelheit wurde zu einer Hauptwaffe im Feldzug gegen die

Sekte der Klopstockianer. Umgekehrt war diese Dunkelheit Probier

stein für die echte Zugehörigkeit zum innersten Kreis der Klopstock

Gemeinde.GO Wer nämlich ganz einfach das Gesagte zu verstehen ver

mochte, wer in die Geheimnisse dieser Sprache eindrang, der gehörte



zu den selbsternannten Erwählten des Herrn Klopstode Mit emem

Mal wurden die Interpretationsprinzipien, die zum Beispiel August

Hermann Francke in seinen theologischen Schriften ganz ausschließlich

für das Wort der biblischen Offenbarung erarbeitet hatte, zu Inter

pretationsregeln auch für das Dichterwort.61 Durch die Notwendigkeit

einer quasi-theologischen, inspirierten Interpretation wurden die Dich

tertexte zum Rang heiliger Texte erhoben.

Damit trat die Dichtung ganz aus dem Plan, den die Akademie mit

der Verbreitung der Wissenschaften, Francke mit der Erziehung ver

folgten: nämlich mit Hilfe einer durchaus anspruchsvollen Popularisie

rung die Grenze zwischen Verstehenden und Nichtverstehenden zu be

seitigen. Bei einem unvermindert geltenden Allgemeinheitsanspruch

haben wir zu unterscheiden zwischen einem populären Ausdehnen der

als gültig erkannten Verstehensbedingungen auf die Allgemeinheit und

einem Hereinziehen in die Geheimnisse eines besonderen Verstehens.

Beide, populärer Ausdruck und dunkle Unverständlichkeit, sind mit

den Prinzipien »populärer Universalismus« und »Universalismus der

Elite« korrespondierende literarische Sprechweisen.

Zwei Gruppierungen innerhalb des Klopstock-Publikums zeigen, in

welches Verhältnis zu sozialen Strukturen die programmatische oder

auch nur metaphorische Ausgestaltung nach dem Bilde Herrnhuts die

Dichtergemeinde setzt. Beide Gruppen, der »Darmstädter Kreis« und

der »Göttinger Hain,« sind zu besonderer literarischer Bedeutung ge

langt. Im Kontext des »Darmstädter Kreises,« man denke nur an die

Entstehung von Goethes »Wandrers Sturmlied,«62 und im »Göttinger

Hain« ist eine Dichtung entstanden, die nicht nur ins Zentrum des

lyrischen Kanons gehört, sondern einen Inbegriff von Lyrik ausmacht,

auf den sich Mörike Zeit seines Lebens bezog.

Der zwischen 1770 und 1773 bestehende "Darmstädter Kreis« 63

weist verschiedene Gruppenmerkmale auf. Sein Zentrum ist der Hof

der Großen Landgräfin, die meisten Mitglieder haben Hofämter inne,

familiäre Bindungen erweitern die Versammlung der Hofleute, nur

ganz wenige, wie z. B. Herder und Goethe, sind durch ausschließlich

persönliche Beziehungen an die Gruppe gebunden. Deutlich erkennbar

sind die engeren, spezialisierten Beziehungen innerhalb des größeren

Kreises. Herder und Karoline Flachsland - ihrer beider Briefwechsel

ist Hauptquelle für die Geschichte der »Darmstädter« - repräsentieren

126



~


t

I

den Liebesbund zweier Herzen; zwischen zwei Hofdamen der Land

gräfin obwaltet ein Freundschaftsbund der Herzen. Unter der Führung

von F. M. Leuchsenring fanden sich solche Kleinstbünde zur Partei der

Empfindsamen im Kreis zusammen. Unter ganz anderem programma

tischen Vorzeichen hingegen stand die Dreierfreundschaft Herder

Goethe-Merck: ihre intellektuelle Gemeinsamkeit manifestierte sich

in ihrer Mitarbeit an den Frankfurter Gelehrten Anzeigen. Nicht
zuletzt gegen Leuchsenrings »Empfindsamkeitsapostelei« 64 richtet sich

die Kritiklust dieser Freunde. Daß aber Leuchsenrings Empfindsam

keitspartei und des jungen Goethe Dreibund zum selben »Darmstäd

ter Kreis« gehörten, geht zum einen auf persönliche Querverbindun

gen, zum anderen auf die Integration der Gruppe als Hof-Zirkel zu

rück. Nicht programmatische Einstellungen, sondern der konkrete so

ziale Ort bildeten das Einheitsprinzip. Die Integration kleiner, in

freier Assoziation gebildeter »Banden« mit verschiedener Aufgaben

stellung innerhalb eines gemeinsamen Zweckes und integriert in die

modifizierte Standesherrschaft: das war die Grundstruktur Herrnhuts.

Die Integration inhaltlich verschieden akzentuierter Freundschaften in

den Hofkreis der Landgräfin: das stellte eine Herrnhut in wesentlichen

Punkten durchaus analoge Struktur dar. Tatsächlich hat sich der

»Darmstädter Kreis« auch als »Gemeinschaft der Heiligen« stilisiert.

Der Prophet ist dann Klopstock, seine Gedichte werden - ein Novum

in der Klopstockschen Veröffentlichungsgeschichte - zu einer Art »Ge

sangbuch« 65 dieser Gemeinde zusammengestellt, das nur der Elite der

Verstehenden, Goethe eingeschlossen,66 ausgehändigt wird und so der

Profanierung entzogen ist. Nur so kann man die 1771 aus Anlaß des

fünfzigsten Geburtstages der Landgräfin in 34 Exemplaren gedruckte

erste Sammlung von Klopstocks Oden und Elegien verstehen. Als

Klopstock-Gemeinde ist der Kreis »Schloßecclesiola« in exakter sozia

ler Bedeutung. Die Personalunion von weltlichem Herrscher und geist

lichem Führer, die Zinzendorf verkörperte, ist wieder getrennt in die

soziale Integrationsrolle der Landgräfin und die geistliche oder litera

rische Führerrolle Klopstocks. Die Trennung freilich ist entscheidend:

konstant bleibt allein der soziale Rahmen, die metaphorische Analo

gie zur Herrnhuter Gemeinde wird austauschbar. Denn der »Darm
städter Kreis« hat nicht nur seine Herrnhuter Seite. Er kannte auch

das Korrespondenzprinzip einer »Societät:« mit so unterschiedlichen,
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doch renommierten Vertretern der Literatur wie Gleim, Wieland, So
phie la Roche, Lavater, Jacobi hielt man wie mit Klopstock Verbin
dung. Die im Kreise behandelten Gegenstände waren keineswegs auf
Klopstock eingeschränkt, es herrschte eher der Grundsatz einer allge
meinen Kulturpflege.67 So betrachtet nimmt der Kreis, wenn nicht das
Aussehen einer »Akademie,« so doch das einer mit dem Akademie
Prinzip vertrauten höfischen »Lesegesellschaft« an.6B Einerseits führt
die Darmstädter Schloßecclesiola den Klopstockianern vor Augen, wie
berechtigt ihre Analogien zur Gemeinde des Messias Herrnhuts sind:
weil fast an derselben ständischen Stelle wie die Gemeinde des Reichs
grafen die Dichtergemeinde der Landgräfin sozial verankert ist. An
dererseits dokumentiert die Auswechselbarkeit der institutionellen Mu
ster, wie konkreter sozialer Rahmen und das strukturelle Selbstver
ständnis einer Gruppe auf zwei verschiedenen Ebenen des sozialen Be
wußtseins liegen.

Das Verhältnis von konkreter sozialer Zugehörigkeit und metapho
rischer Nachbildung institutioneller Vorbilder nimmt im »Göttinger
Hain« eine andere Wendung. Zunächst gelten auch für den »Hain«
mehrere Orientierungen. Seinen Anfang nahm der Freundschaftsbund 69

mit dem Musenalmanach, einem dem Typ der akademischen Zeitschrift
verpflichteten Publikumsorgan, die Tradition fortsetzend, die mit
Gottscheds Zeitschriften in Gang gekommen und in den Bremer Bei

trägen modernisiert worden war. Wie für die Bremer wurde auch
für die Göttinger Klopstock der Dichterprophet, in seinem Namen
schloß man den Bund der Seelenfreundschaft. Man bildete eine Stu
dentengemeinde Klopstocks, ähnlich der Herrnhuter Studentenge
meinde in Jena. Es gab das unvermeidliche, handgeschriebene Klop
stock-Gesangbuch, liturgische Handlungen vor Klopstock-Altären, auch
eine Antichrist-Verbrennung der Schriften Wielands. Herausgehoben
aus dem Kreis der vielen Klopstock-Gruppen wurde der »Hain« erst,
als durch die Vermittlung der Stolbergs die Freunde in direkte Ver
bindung zu ihrem Messias traten und der ihnen eine besondere Rolle
zuwies. Ihr akademischer Hintergrund und ihr patriotisches Pathos
machten die Studenten ja für Klopstock zur lebendigen Verkörperung
seiner Ziele. Und zwar hatte Klopstock in direkter Nachahmung der
Leibnizschen Akademie dem Reformkaiser Josef 11. konkrete Pläne
für eine neue Akademie unterbreitet. Das Projekt scheiterte, Klop-
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stocks Gelehrtenrepublik ist der unverbindlime literarisme Nieder
smlag 70 dieser fehlgeschlagenen Leibniz-Nachahmung. Die Leibnizsme
Vorlage ist in Klopstocks SchriA: leicht zu erkennen, dabei zeigt z. B.
Klopstocks patriotische Zuspitzung, wie die Vielfalt der Berliner Sta
tuten auf einen ihrer Programmpunkte hin vereinfamt wurde. Völlig
der Leibnizschen Idee entgegen ist die Struktur der Klopstockschen
Gelehrtenrepublik:

Die Republik besteht aus Aldermännern, Zünften, IHld dem Volke.
Wir müssen auch, weil dieses einmal nicht zu ändern ist, Pöbel unter uns
dulden.71

Statt der pragmatismen Sonderung dem Prinzipe nach »gleimer« Mit
glieder eine strenge Teilung in Kreise abnehmender Zugehörigkeit zum
elitären Kern. Das bedeutet eine Angleichung der Leibnizschen Idee
an den hierarchischen Gemeindebegriff Zinzendorfs. Konkret gespro
men: die Stände-überwindende Gleichheit der Freunde, vom Kätner
sohn Voß bis zu den Reichsgrafen Stolberg, wird zu einer exklusiven
Gleimheit des obersten Elite-Zirkels. Die Göttinger sollten die Alder
leute in Klopstocks aristokratischer Republik 72 werden. Sie erneuerten
damit die Franckesche Würde der Studenten, die wirklichen Erzieher
der Menschheit zu sein.73 Wie Zinzendorf die FreundschaA: gleicher
Seelen in seine standesherrschaA:liche und theologische Hierarchie inte
grierte, so schuf der metaphorische Gebrauch der Institution »Akade
mie« den Göttingern das Selbstbewußtsein, wie Zinzendorfs zwölf
Älteste, die geistig Vornehmsten der Klopstock-Gemeinde zu sein.

Der metaphorische Gebrauch des speziellen Musters »Akademie«
innerhalb des Gesamtphänomens »Klopstock-Gemeinde,« das selbst am
Herrnhuter Modell orientiert ist, hat auch im Falle des »Hain« seine
zwei Seiten. Einerseits kann es sich nur noch um eine metaphorische
»Institution« handeln. In Darmstadt hatte es genügt, die konkrete so
ziale Integration des Kreises bei Hof vorübergehend metaphorisch als
Schloßecclesiola zu deuten. Für den ohne solchen vorgegebenen Rah
men gebildeten »Hain« ist die metaphorische Institution viel stärker
Trägerin seiner sozialen Identität, daher auch das Ritual der Sitzungs
protokolle einer Akademie für den Zusammenhalt der Freunde unmit
telbare Funktion hatte. Die metaphorisme Institution bekommt im
»Hain« neue Relevanz, sie definiert das soziale Bewußtsein dieser so
zial »freischwebenden« Vereinigung. Die andere Seite des metapho-



rischen Gebrauchs der Institution ist, daß es sich um die Metapher
einer durchaus konkreten, öffentlich sanktionierten Einrichtung han
delt. Wie sich die Metapher der Herrnhuter SchloßeceIesiola am Darm
städter Hof sozial in ihrer ursprünglichen Form wieder konkreti
siert, so besitzt die Metapher »Akademie« im Kontext der Göttinger
Universität und »Gesellschaft der Wissenschaften« reale Suggestions
kraft.

über diese Suggestion ist wenigstens ihrem Bewußtsein nach die
Göttinger Freundschaft integriert in eine soziale Wirklichkeit, deren
Topographie Institutionen wie die Reformuniversität in Halle und
Leibniz' Akademie markiert haben. Die metaphorische Gelehrtenrepu

blik erfüllt daher doppelten Zweck: sie leistet die »Spezifikation«
innerhalb der gesamten, quasi-herrnhutischen Klopstock-Gemeinde
und die »Integration« dieses spezifischen Freundesbewußtseins in die
angetroffene soziale Realität. Solchermaßen konkretisiert sich im
»Hain« das genannte Wirkungsschema von generellem Herrnhuter Im
puls und einzelnen direkten Nachahmungen älterer Institutionen.

c) Fichte

Das Erbe des Großen Individuums haben am umfassendsten Fichte und
Goethe in ihren »Gemeinden« angetreten. Ganz direkt auf Klopstock
bezogen geschah das bei Fichte, auch von Fichte ging eine Rückwirkung
auf die Literatur aus. An Fichtes Beispiel läßt sich besonders gut stu
dieren, welchen Fortschritt der sich verselbständigende metaphorische
Gebrauch der institutionellen Muster machte.

Seine Lehrtätigkeit in Jena, und damit seine Lehrtätigkeit über
haupt, eröffnete Fichte 1794 mit einer Privatvorlesung über Wissen
schaftslehre und einer öffentlichen Vorlesung »de officiis eruditorum.«74
In der Ankündigung zur öffentlichen Vorlesung schreibt Fichte:

Welches ist die eigentliche Bestimmung des Gelehrten ..., in welchen Ver
hältnissen stehen die Gelehrten unter sich selbst, gegen die übrigen Men
schen überhaupt, und insbesondre gegen die einzelnen Stände derselben,
wie und durch welche Mittel können sie den Pflichten, die ihnen durch
diese Verhältnisse aufgelegt sind, am geschicktesten Genüge thun, und wie
haben sie sich zu dieser Geschicklichkeit zu bilden? 7S
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Es interessiert hier weniger der Argumentationsgang der Vorlesung im

einzelnen: wie Fichte von der Bestimmung des Menschen »an sich,«
über seine Bestimmung »in der Gesellschaft« die Absonderung be
stimmter »Stände« in der Gesellschaft deduziert, unter denen der Ge

lehrte die besondere Aufgabe hat, »Lehrer« der Menschheit zur Be
förderung ihres eigentlichen Zweckes zu sein. Wichtiger ist die Technik,

mit der Fichte sein philosophisches Argument in ein erweitertes As
soziationsfeld rückt und ihm damit erst sein enthusiastisches Publikum
verschafft. Die dritte Vorlesung handelt»über die Verschiedenheit der
Stände in der Gesellschaft.«76 Sie bekräftigt am Schluß die besondere
Würde des Gelehrten, zur Bildung der Gesellschaft beizutragen. Die

Ungleichheit, die die Aussonderung eines so ausgezeichneten Standes
bedeutet, ist gleichzeitig die Bedingung für eine »neue Gleichheit, nem
lich ein gleichförmiger Fortgang der Kultur in allen Individuen.« 77

Der Fortgang der Kultur überschreitet das einzelne Individuum, und
der einzelne Gelehrte hat die Genugtuung, an dem unabschließbaren
Geschäft beteiligt zu sein, »unser gemeinsames Brudergeschlecht immer
weiser und glücklicher zu machen.« 78 Ganz zum Schluß der Vorlesung

erhebt sich Fichte zu einem Pathos, das in auffallendem Gegensatz zur
nüchternen Tonlage seines philosophischen Argurnentierens steht. Ich
muß diesen Schlußpassus ganz hierher setzen, denn er ist nicht nur sei
nem Pathos, sondern auch seinem Wortlaut nach ernst zu nehmen.

»Aber ich werde aufhören müssen, wie sie;« dürfte sich jemand sagen. 
O! es ist der erhabenste Gedanke unter allen: ich werde, wenn ich jene
erhabene Aufgabe übernehme, nie vollendet haben; ich kann also, so ge
wiß die übernehmung derselben meine Bestimmung ist, ich kann nie auf
hören zu wirken und mithin nie aufhören zu seyn. Das, was man Tod
nennt, kann mein Werk nicht abbrechen; ... Ich habe zugleich mit der
übernehmung jener großen Aufgabe die Ewigkeit an mich gerissen. Ich
hebe mein Haupt kühn empor zu dem drohenden Felsengebirge, und zu
dem tobenden Wassersturz, und zu den krachenden, in einem Feuermeere
schwimmenden Wolken, und sage: ich bin ewig, und ich trotze eurer
Macht! Brecht alle herab auf mich, und du Erde und Himmel, vermischt
euch im wilden Tumulte, und ihr Elemente alle, - schäumet und tobet,
und zerreibet im wilden Kampfe das letzte Sonnenstäubchen des Körpers,
den ich mein nenne; - mein Wille allein mit seinem festen Plane soll
kühn und kalt über den Trümmern des Weltalls schweben; denn ich habe
meine Bestimmung ergriffen, und die ist dauernder, als ihr; sie ist ewig,
und ich bin ewig, wie sie.79
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Das ist zweifellos poetisch, und mit der Ewigkeit, dem tobenden
Elemente, dem Stäubchen des Körpers ist es poetisch in Klopstockscher
Manier. Das Klopstocksche Vorbild kann man genauer lokalisieren, und
eben dessen Ort verrät die volle Tragweite des Fichteschen Pathos.

Im Zehnten Gesang des Messias werden die Seelen noch ungebore
ner Erlöster und Märtyrer und die Seelen der abgestorbenen Väter
Zeugen des Todes Jesu. Die Väter sind typologische Präfigurationen
des Erlösers: Abel, der unschuldig Erschlagene,80 Hiob, »durch Leiden
bewährt« 81 oder Adam, den schon Paulus mit Jesus typologisch ver
band. Auch im Elften Gesang ist die zu erwartende Auferstehung, ist
Jesus vom Kreuz der typologischen Figuren umgeben. Das dramati
sierte Heilsgeschehen ist vielfältig gespiegelt in den Nebenfiguren.82

Davon eine Textprobe:

Halleluja! dann wird der Staub der Verwesung erwachen!
Rauschen werden die Ströme! die Stürme brausen! die Meere
Brüllen! erheben die Erde! der Himmel donnern, und Nacht sein!
Mächtiger, als das fliegende grauenvolle Getöse
Wird die Posaune rufen, die Totenweckerin rufen! 83

Wie, wenn ringsumher in Wolken der Himmel gehüllt ist,
Und stets ernster der forschende Blick der Erwartung emporschaut,
Wie auf einmal sich dann die Flamme des Herrn aus den Wolken
Stürzt, und im Donnersrurme den Preis des Allmächtigen ausruft!
Also entriß ]esaias der Nacht des Todes sich, strahlte
über dem Grabe! so rief er Dank dem Erschaffer aus Staube! 84

Beide Stellen geben ziemlich genau die Instrumentierung zur Fichte
schen Geräuschkulisse. Die überwindung des Todes, die dem Fichte
schen Gelehrten beschieden ist, ist eine unmißverständliche Kontrafak
tur der Klopstockschen Auferstehungsfeier. Noch einmal der Messias,

hervorgehoben die Stelle, die Fichte ganz wörtlich genommen hat:

Aber itzt war das Ende der Tage
Auch für Daniel da. Der Liebling Gottes erwachte,
Schwebt', und strahlt' auf Babylans liegende Trümmern herunter,
Wie von dem einsamen Himmel der Stern der Dämmrung herabstrahlt,ss

Daniel und Babylon; nicht weit ist die Assoziation von Daniel in der
Löwengrube und von Babylonischer Gefangenschaft, und unter der
Hand entsteht eine neue typologische Reihe: Christus-Daniel-Gelehr
ter; Christus-Daniel-Fichte. Es ist die genaue Entsprechung zur typo-
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logischen Reihe der Dichter: Messias - Prophet des Messias - Klop
stock, die Fichte im Schlußpassus seiner Vorlesung für die Philosophen
in Anspruch nimmt. Dichter und Philosoph sind »eine menschliche
Analogie des Heilands,« ihr Werk »ein neues Evangelium.« 86

Daß es sich beim Schlußpassus der Dritten Vorlesung um Selbst
Verstehen Fichtes handelt, ist gleichermaßen ausgesprochen und raffi
niert versteckt. Zu Beginn ist das »ich« abgefangen durch den Einschub
"dürfte sich Jemand sagen.« Doch je länger die Passage geht, desto
deutlicher tritt das grammatikalische Ich hinter dem redenden Ich zu
rück, so daß am Schluß der über den Trümmern BabyIons aufgehende
Liebling Gottes ununterscheidbar ist vom Mann auf dem Katheder.

Bei Zinzendorf ist der verkündete Messias noch Christus, bei Klop
stock ist er poetischer Held geworden. Fichte hat endgültig getrennt
zwischen der in sich geschlossenen philosophischen Lehre und der Rhe
torik der Gemeindebildung. Der Bruch im Sprachgestus dieser Dritten
Vorlesung hat exemplarischen Charakter: die Philosophie der Wissen
schaftslehre ist eine Sache; der rhetorische Appell zur Gemeindebildung
eine andere. Wo Klopstocks Publikum noch inhaltliche Brücken zum
ursprünglich christlichen Gemeindegedanken hatte, da gibt es jetzt nur
noch eine rhetorische Suggestion, die den Redner zum »Gott« einer
Fichte-Gemeinde stilisieren soll. Konsequenterweise liefert die Bibel
selbst das Material für die Fichtesche Selbstdarstellung. Wie schon Au
gust Hermann Francke 87 bezeichnet Fichte am Ende der ganzen Vor
lesungsreihe den Gelehrten als das »Salz der Erde,« nach einer Stelle
aus der Bergpredigt, Matthäus 5, I 3. Er fährt fort:

Ich bin dazu berufen, der Wahrheit Zeugniß zu geben; an meinem Leben,
und an meinen Schicksalen liegt nichts; an den Wirkungen meines Lebens
liegt unendlich viel. Ich bin ein Priester der Wahrheit; ... Wenn ich um
ihrer willen verfolgt und gehaßt werden, wenn ich in ihrem Dienste gar
sterben sollte - was thät ich dann sonderliches, was thät ich dann weiter,
als das, was ich schlechthin thun müßte? 88

Die letzte der Seligpreisungen aus demselben Kapitel des Matthäus, in
dem das »Salz der Erde« steht, lautet: Selig seid ihr, wenn euch die
Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen, und reden allerlei
übels wider euch, so sie daran lügen.« Fichte hätte vielleicht auch die
letzten Verse der Bergpredigt für einen nicht ganz unzutreffenden Be
richt gehalten: »Und da begab sich, da Jesus diese Rede vollendet
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hatte, entsetzte sich das Volk über seine Rede. Denn er predigte ge
waltig, und nicht wie die Schriftgelehrten.«

Man wird sich die Begeisterung im Auditorium, die vom Elan der

Fichteschen Schlußpassagen ausging, gut vorstellen können. Doch es

überwog der rhetorische Appell, die metaphorische Ausstattung des

Großen Individuums Fichte mit der Aura einer Gemeinde. In Wirk

lichkeit blieb das Fichte-Publikum eine Fichte-Gemeinde ohne Fichte,

denn zu einer genuinen Gruppenbildung mit seinen Schülern war Fichte
nicht in der Lage. Der Jenenser »Bund freier Männer,« 89 der während

Fichtes Jenenser Lehrtätigkeit bestand und mit dieser endete,90 hat

den »Göttinger Hain« zwar nachgeahmt.91 Doch in dessen ausgesuchtes

Verhältnis zu Klopstock sind die »Freien Männer« zu Fichte nicht ge

treten, sie haben ihre soziale Identität nicht innerhalb der Gesamt
struktur einer Gemeinde gefunden, wie das noch die Gelehrtenrepublik

für die Göttinger Klopstockianer leistete.

Doch es hat die Anhängerschaft Fichtes gegeben und in ihr eine

Gruppierung, die sich mit den Problemen der philosophischen Gemein

schaftsbildung theoretisch auseinandergesetzt hat. Ich meine den Kreis

um Niethammers Philosophisches Journal einer Gesellschaft Teutscher

Gelehrten, das im Jahr nach Fichtes Jenenser Lehrantritt zu erscheinen
begann, dessen Mitarbeiter Fichte von Anfang an war und dessen Mit

herausgeber er bald wurde. Das Journal ist eine Art Bremer Beiträge

Fichtes mit einem genau lokalisierbaren institutionellen Muster.

Die »Gesellschaft Teutsmer Gelehrten« 92 im Titel muß man, ihrem

von Niethammer formulierten Selbstverständnis nach, als Sozietät

ernst nehmen; ein Satz aus dem»Vorberimt« des Journals beweist das:

Beiträge von andern Gelehrten können an den Herausgeber eingeschickt
werden; wenn sie den Gesetzen des Instituts angemessen sind, wird die
Gesellschaft sie gerne aufnehmen.93

Der Titel einer Gesellschaft bedeutet eine zweifellos bedamte Bezug

nahme auf die Ursprungs-Sozietät, die Berliner Akademie. Man muß

dazu wissen, daß die Akademie, nachdem sie unter Friedrich 11. zu

einer französischen Institution geworden war,94 zunächst Klopstocks

an Josef 11. gerichtete »patriotismen« Akademiepläne hervorrief und

dann, nach Friedrichs 11. Tod, durch ein Dekret Friedrich Wilhelms 11.

wieder zu einer entschieden teutschen Einrichtung gemacht wurde. Die
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neuen Mitglieder,05 die die Wiedereindeutschung bewirken sollten, wa
ren fast ausschließlich Vertreter der Berliner Aufklärung, so daß die
besondere "Klasse für speculative Philosophie« 06 und mit ihr die
ganze Akademie zur Hochburg der Popularphilosophen wurde. Die
kritische Philosophie, und in ihrem Kontext die Jenenser, wurde zum
Antichristen der Akademie-Philosophen. Niethammers Journal-Titel
von der Gesellschaft Teutscher Gelehrter hat daher polemischen Ge
halt.D7 Aus den gleichen Gründen der Bezugnahme beherrscht das
Thema "Popularität« Niethammers »Vorbericht« zum Journal und
seine Eingangsabhandlung "Von den Ansprüchen des gemeinen Ver
standes an die Philosophie.«

Zwei Aspekte dieses Themas sind auseinanderzuhalten: daß einer
seits auch Niethammers Institut den in der Leibnizschen Akademie
formulierten Auftrag zur Popularisierung der Wissenschaft im Sinne
einer Erziehung des Menschengeschlechts für sich in Anspruch nimmt,
und daß es andererseits aus philosophischen Gründen die bestimmte
Popularitätsmethode der Popularphilosophen in der jetzigen Akademie
ablehnen muß. Niethammer nennt zwei Ziele des Journals, zum einen
das System einer Wissenschaft der Wissenschaften zu vervollkommnen,
wobei er keinen Zweifel daran läßt, daß solche Abhandlungen nur für
Leser sind, die übung haben in der "Beschäftigung mit speculativen
Untersuchungen:«

Streben nach Popularität bei diesen Gegenständen, die ihrer Narur nach
nicht populär sein können, würde nicht nur zwecklos sondern sogar
zweckwidrig sein.DB

Die spekulative Theorie setzt sich zur Doktrin vom gemeinen Men
schenverstand in schärfsten Gegensatz.DU Als zweiten Zweck des Jour
nals nennt Niethammer die »Anwendung der Philosophie in den ein
zelnen Wissenschaften:«10o

Die Philosophie, als Wissenschaft des Nothwendigen und Allgemeinen in
unsern Begriffen und Urtheilen, kann also nur dadurch Einfluß auf den
gemeinen Verstandesgebrauch erlangen und gemeinnützig werden, daß sie,
als Wissenschaft der Wissenschaften, die Grundsätze und Grundbegriffe,
welche das Fundament der einzelnen Wissenschaften ausmachen und wel
che in diesen bloß postuliert werden, deduzire, das heißt, sie aus den ur
sprünglichen Gesetzen des menschlichen Geistes selbst ableite. Von den
einzelnen Wissenschaften aus, kann alsdann diese Bestimmtheit der Be
griffe in den gemeinen Verstandesgebrauch übergehen und dort diejenige

135



Wirkung hervorbringen, welche die Philosophie ... hervorbringen soll:
die Menschheit im Ganzen durch Wissenschaft ihrem Ziele näher zu brin
gen.l OI

Die Praxis des Journals, insbesondere die pädagogisme Literatur auf
merksam zu rezensieren,102 entsprimt dem Programm, nämlich dort,
wo es sachlich zulässig ist, auch wirklich »populär« im Dienste der
Mensmheitserziehung zu werden. Die »Gesellschaft teutscher Gelehr
ten« will also nichts anderes mit ihrem Journal, als den alten Popula
risierungsauftrag der »Sozietät der Wissens<haften«, der in deren Ber
liner Institution der populärphilosophischen Verflachung anheim ge
fallen ist, den Erkenntnissen der neuen Philosophie entsprechend neu
aufzufassen und zu verwirklichen. Die Trennung in eine nicht-populäre
Wissenschaftstheorie und eine populäre Praxis ist systematisch begrün
det. Doch hat sie ihrer Struktur nach eine große Affinität, wo nicht
Analogie 103 zum Denken in Kategorien, mit denen unterschieden wird
zwischen der Elite, die in die letzten Geheimnisse eingeweiht ist, und
dem Volk, für das die Praxis bestimmt ist, und zwar eine Praxis, die
von der Elite dosiert wurde. Plötzlich erscheint, was systematische,
philosophisch schlüssige Unterscheidung ist, als eine neue philosophische
Berechtigung für die Einteilung der Menschheit, oder doch wenigstens
des Publikums, nach den Regeln der Klopstockschen Gelehrtenrepu

blik. Vielleicht hat die unentwegte Opposition zu Berlin das Problem
von unpopulärer Theorie und ihrer Unterscheidung von der populären
Praxis zu einer Art Obsession des Journals gemacht. Was Niethammer
noch in sachlicher Gelassenheit erklärt, das wird z. B. bei Hülsen, der
übung in fichteanischen Attacken auf die Berliner Akademie hatte,104
z,;r Radikalität einer Trennung,105 die ihren Elan nimt mehr aus dem
philosophischen Argument, sondern aus dem Sendungsbewußtsein be
zieht.

Man muß einerseits also auseinanderhalten: (I) die sachlich-syste
matische Eigengesetzlichkeit der philosophischen Trennung von ni<ht
populär/populär, (2) die institutionelle Opposition der kritisch-speku
lativen und der populären Philosophie und (3) die Abgrenzu~gstech

nik einer Elite von ihrem Volk. Für eine solche Elite wird z. B. das
Eingeweihtsein in die »Dunkelheit« der spekulativen Redeweise zum
Zugehörigkeitskriterium, wie auch der echte Klopstockianer sich da
durch auszeichnete, daß er die Dunkelheit seines Propheten verstand.
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Man muß diese drei Aspekte unterscheiden, muß andererseits damit
rechnen, daß sie ihrer strukturellen Affinität halber miteinander ver
schmelzen, und philosophisches Argument und Selbstlegitimation einer
Philosophengruppe ununterscheidbar werden. Das Journal wandelt
den »Universalismus« seines institutionellen Vorbildes, der Leibniz

schen Akademie, um in einen »Universalismus der Elite,« Universalis
mus im Sinne der Erziehung des Menschengeschlechts oder schlechthin

niger philosophischer Allgemeingültigkeit des Fichteschen Kritizismus.
Dieser »Universalismus der Elite« ist, obzwar in ganz anderen Zusam
menhängen formuliert, dem der Klopstockschen »Gelehrtenrepublik«
analog. Das Athenäum, in dem die bislang angesprochenen Gruppen

themen wieder im engeren Sinne »literarisch« werden, reagiert auf
diese Analogie mit einer Kombination des philosophisch begründeten
und des traditionell Herrnhutischen »Universalismus der Elite.«

d) Das Athenäum

In die Vorgeschichte der Athenäums-Gründung der Brüder Schlegel
gehört Friedrich Schlegels Rezension des Niethammerschen Journals
vom März 1797. Kurt Röttgers 108 hat in einem für die Erforschung
literarischer Gruppen sehr anregenden Aufsatz gezeigt, wie diese Re
zension von Schlegel auf eine doppelte Gruppensituation hin geschrie
ben wurde, d. h. Novalis gegenüber wollte Schlegel seine Autorität als

der eigentliche Vermittler der Fichteschen Philosophie erscheinen las
sen; ein Anspruch, den er gegenüber Novalis' genauerer Fichte-Kennt
nis zunächst gar nicht erheben konnte. Diese gruppen-interne Begrün
dung der Fichte-Kritik Schlegels mußte unter den externen Gesichts
punkten zurückgenommen werden: Schlegel wollte sich mit der Rezen
sion als anerkannter philosophischer Schriftsteller im Angesicht der

Fichteaner etablieren. So kommt es, daß er seine sehr kritischen Ein
wände, die er Novalis gegenüber hervorkehrt, in der Rezension in

Fragen kleidet, die Belehrung des Schülers vom Meister Fichte erhei
schen. Der Korporationsgeist des Niethammerschen Journals und sei
nes »Instituts« färbt also direkt auf Schlegels Journal-Rezension ab,
denn im Grunde möchte Schlegel eben durch die Rezension Mitglied
der Fichteschen »Gesellschaft teutscher Gelehrten« werden.
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Schlegel lobt denn auch Niethammers ,.Vorbericht« und seinen er
sten Beitrag, in denen beiden er das eigentliche Programm der Zeit
schrift niedergelegt findet.

Dieser Aufsatz, der sich durch Präcision, Klarheit und Leichtigkeit des
Ausdrucks und der Anordnung sehr vorteilhaft auszeichnet, muss als eine
Einleitung der ganzen Sammlung beurtheilt werden. Aus dieser äussern
Bestimmung erklärt sichs, daß der Vf. in Rücksicht auf denjenigen Theil
des allgemeinen Plans, der eben am meisten vernachlässigt wurde, den
Ton etwas hoch angiebt, und dem gemeinen Verstande gegen die Philoso
phie mehr einräumt, als billig ist.107

Kurz, Schlegel opponiert, bei allem Lob für Niethammer, gegen des
sen Apologie der Popularität. Seine Auffassung entspricht mehr der
Hülsens: was nicht populär ist, ist auch nicht populär zu machen.

Die Rezension beweist, daß sich Schlegel mit der Einrichtung des
Niethammerschen ,.Instituts« vertraut gemacht hat. Im Herbst des
gleichen Jahres, im Briefwechsel mit dem Bruder über den Athenäums

Plan, taucht schließlich eine direkte Vergleichung der eigenen Unter
nehmung mit dem Journal auf:

Was mich besonders dabei interessieren würde, wäre die Symphiloso
phie ... Erstlich an sich ist es jetzt eine Lieblingsidee von mir ...
Durch Einheit des Stoffs kann ein Journal wohl eine gewisse Einheit er
reichen, aber es wird dadurch auch sicher monoton - und - wenn es nicht
ein Brotfach betrifft - uninteressant, wie es doch selbst bei dem Philoso
phischen Journal von Fichte verhältnismäßig der Fall ist. Einheit des Gei
stes würde ein Journal zu einem Phönix seiner Art machen. Sie ist aber
gewiß sehr möglich, wo die Herausgeber leiblich und geistlich Brüder
sind ... Es ist meine schönste Hoffnung bei diesem Unternehmen, unsern
Geist dadurch in recht innige Verbindung zu setzen.108

Das gegen eine falsche Popularität gewendete Elite-Prinzip des Jour

nals wird übernommen. Zusammenhalt gibt aber nicht mehr nur der
»monotone« philosophische Stoff, vielmehr wird die »Einheit des Gei
stes« verbürgt durch die denkbar engste Form der ,.Seelenfreund
schaft,« die leibliche und geist(1)iche Bruderschaft. Das Modell des
Journals sollte also allein dadurch interessanter werden, daß sein aka
demisches Institut in ein Freundeskonventikel rückverwandelt wurde 
ganz wie die »Bremer Beiträger« Seelenfreunde nach dem Muster der
Collegia pietatis waren. In der»Vorerinnerung« zum Athenäum ist
daher auch vor allem von dieser»Verbrüderung« 109 die Rede. Redak-
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tionelles Muster blieb das Journal, WIe m dessen Vorbericht heißt es

im Athenäum: »Die ersten Stücke dieser Zeitschrift können den Leser
hinlänglich über ihren Zweck und Geist verständigen.«l1o

Wie steht es damit? Gibt es vom ersten Beitrag, August Wilhe1m

Schlegels »Die Sprachen. Ein Gespräch über Klopstocks grammatische

Gespräche,« eine inhaltliche Brücke zum Verbrüderungsprinzip der

Klopstockfreunde? Der Beitrag scheint doch, wie Ernst Behler meint,l11

nicht viel mehr zu sein als eine Geißelung Klopstockischer Deutschheit.

Grammatik und Poesie eröffnen das Gespräch und müssen erst ein

mal den in Besitz zu nehmenden Schatz der Grammatischen Gesprä
che heben.

Verborgen allerdings! Habe im dom auf meinen Wanderungen bis jetzt
nie davon gehört. Warum wissen denn die Deutschen kaum, daß sie so
etwas besitzen? 112

Am Ende stellen beide fest:

Grammatik. Um die vielen vorgebrachten Klagen zu prüfen, bedürfen
wir ruhigerer Muße. Aber wollen wir nicht sogleich noch erklären, Poesie,
daß sim Klopstock durch Anregung so vernachläßigter Untersuchungen
um uns beyde verdient gemamt hat?
Poesie. Von ganzem Herzen.113

Das Athenäum »geißelt« nicht einfach Klopstocks Deutschheit, es macht

sich vielmehr zum Sachwalter des wahren poetischen Klopstock gegen

die große Anzahl seiner deutschtümeInden Anhänger: eine »Elite« der

in seine wahren Geheimnisse Eingeweihten setzt sich kritisch ab vom

gemeinen Volk der Klopstockianer. Das bedeutet, daß die exklusive

Seelenfreundschaft das kritische Potential erneuert, das von jeher in

ihr steckte. Wie sich die Collegia pietatis gegen die Amtskirche, wie

sich die Bremer Beiträger gegen die Fakultätsdichtkunst abschlossen, so

stehen die Athenäums-Brüder mit ihrem richtigen Klopstock-Verständ

nis gegen das falsche der im Publikum etablierten Klopstock-Gemeinde.

Die Kritik einer Elite von Seelenfreunden an einer verfestigten Dich

tergemeinde konnte man auch anders verstehen, wenn man sie näm
lich vom historischen Propheten und seiner etwas obsoleten Gemeinde

auf die gegenwärtige Poesie-Gemeinde übertrug: Auch die Fichteaner

und Fichte, die Goetheaner und Goethe müssen gewärtig sein, daß das

neue Journal sich nicht zum Organ ihrer allgemeinen und populären

139



Mission macht, sondern die »unbekannten« und wahren Geheimnisse

zutage fördert: die elitäre Autonomie der kritischen Gruppe gegenüber
den philosophischen und literarischen »Gemeinden« wird in diesem
ersten Beitrag versteckt. Ein Impuls der Athenäums-Gründung, sich von
den etablierten kritischen Autoritäten zu befreien,114 ist in das Lob des

alten Klopstock versteckt worden. Ein bißchen doppelzüngig, denn nie
mand muß in ihm den alten Gruppengott erkennen, niemand muß ver
stehen, daß die Kritik des falschen zugunsten des wahren Klopstock
Kritik der falschen Gemeinden zugunsten der wahren Gruppe ist.

Die theoretisch begründete Elite des Journals ist im ersten Beitrag
des Athenäum in eine "kritische Seelenfreundschafl:« im historischen
Klopstock-Gewande umgedeutet worden. Gerade bei dieser histori

schen Einkleidung ist aber das Zinzendorfische Modell und sein meta
phorischer Gebrauch nicht fern. Vollends, wenn mit Novalis ein in
timer Kenner des Herrnhutertums zur Athenäum-Gruppe stieß. Die
»Symphilosophie,« das theoretische Analogon der Frühromantiker zum
Verbrüderungsprinzip, ist bekanntlich im zweiten Beitrag des Athe

näum, den "Blütenstaub-Fragmenten,« direkt verwirklicht worden;

Friedrich Schlegel hat unter die Novalisschen Fragmente seine eigenen

gemischt. In diesem zweiten Beitrag werden nun auch die Ansprüche
der Gruppenbildung, das Programm der Verbrüderung reflektiert:

Wir sind auf einer Mißion: zur Bildung der Erde sind wir berufen.

Ein ächter Klub ist eine Mischung von Institut und Gesellschaft. Er hat
einen Zweck wie das Institut; aber k~inen bestimmten, sondern einen un
bestimmten, freyen: Humanität überhaupt. Aller Zweck ist ernsthaft; die
Gesellschaft ist durchaus fröhlich.

Die Basis aller ewigen Verbindung ist eine absolute ,Tendenz nach allen
Richtungen. Darauf beruht die Macht der Hierarchie, der ächten Ma'fon
nerie, und des unsichtbaren Bundes ächter Denker. Hierin liegt die Mög
lichkeit einer Universalrepublik, welche die Römer bis zu den Kaisern
zu realisiren begonnen hatten. Zuerst verließ August diese Basis, und
Hadrian zerstörte sie ganz.

Innigste Gemeinschaft aller Kenntnisse, szientifische Republik, ist der hohe
Zweck der Gelehrten.115

Es sind verschiedene historische Muster, die in dieser Auswahl direkt
oder indirekt über den Wortschatz angesprochen werden. Nimmt man

die Begriffe des ersten und des letzten der zitierten Fragmente zusam-



men - »Mission,« »innigste Gemeinschafl:« und »szientifische Repu

blik« - so liegt der Schluß nahe, der spezielle Anspruch des Athenäum
drücke sich hier aus als der Leibnizsche Universalismus in seiner Zin
zendorfischen Version von »Freundschafl:« und »Mission;« der Zinzen

dorfische Universalismus der Elite also als Einkleidung für die Uni
versalpoesie der frühromantischen Brüder. Zum Selbstverständnis der

Athenäums-Gruppe gehört nicht allein die Deutung der kritischen
Elite als Seelenfreundschafl:, sondern auch ihre Deutung innerhalb eines
universalen Bezuges, wie er in Herrnhut Wirklichkeit geworden war.
Das Athenäum, so kann man verkürzen, hatte zu Beginn die philoso
phische Trennung von "Esoterik« und "Popularität« des Journals zum

theoretischen Rüstzeug und hatte, im metaphorischen Gebrauch des
Zinzendorfischen Modells, die Suggestion historischer und sozialer Rea
lität, die es zum Zukunfl:shorizont seiner»Universalpoesie« machte.

Zu Beginn, wie gesagt, denn am Ende des Athenäum steht die Er
fahrung, daß die Suggestion der Metapher nicht die Wirklichkeit des
zitierten Modells ersetzt. Die Universalität, die Allgemeinheit ihrer

Mission ist der »innigen« Gruppe problematisch geworden. August

Wilhelm Schlegel beschwört den "Universalismus der Elite« noch in
seinem Sonett "Das Athenäum:«

Der Bildung Strahlen all' in Eins zu fassen,
Vorn Kranken ganz zu scheiden das Gesunde,
Betrebten wir uns treu in freyem Bunde
Und wollten uns auf uns allein verlassen:

üb unsern guten Zweck erreicht wir haben,
ZweifI' ich nicht mehr; es hats die That beeidigt,
Daß unsre Ansicht allgemein und kräftig.1l6

Die Wirklichkeit sah anders aus: die Sprache der Elite wurde nicht
verstanden. Die komplexe Struktur einer konkreten Vermittlung von
Elite und Universalismus wurde durch das einfache Zitieren des Herrn
huter Modells nicht ersetzt. Eher verhinderte die Suggestion der Meta

pher Bemühungen um eigene Konkretisation. Das Publikum nahm als
Realität der Gruppe nur den unerfüllten Anspruch auf Universalismus
dieses Zönakels wahr.

Wieder an redaktionell exponierter Stelle, im Schlußbeitrag der

Zeitschrifl: »über die Unverständlichkeit,« gibt Friedrich Schlegel der
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Resignation Ausdruck, der die Euphorie über die allgemeine Mission
Platz gemacht hat. Was bleibt, ist die Apologie der Unverständlichkeit.
Schlegel parodiert Goethes »Eines schickt sich nicht für alle,« 117 schließ
lich:

Aber ist denn die Unverständlichkeit etwas so durchaus Verwerfliches
und Schlechtes? ... Ja das Köstlichste, was der Mensch hat, die innere
Zufriedenheit selbst hängt, wie jeder leicht wissen kann, irgendwo zu
letzt an einem solchen Punkte, der im Dunkeln gelassen werden muß ...118

Schlegel zitiert ein eigenes Fragment, um zu prophezeihen, daß die
»große Scheidung des Verstandes und des Unverstandes ... immer all
gemeiner, heftiger und klarer« wird:

Eine klassische Schrift muß nie ganz verstanden werden können. Aber
die, welche gebildet sind und sich bilden, müssen immer mehr draus ler
nen wollen.1l9

Unverständlichkeit, »Dunkelheit,« hatte bei Klopstock noch gemeinde
bildende Funktion. Unverständlichkeit bedeutet jetzt die Selbst-Be
schränkung der Gruppe auf das, was sie anderen doch nicht mitteilen

kann.
Die»Vorerinnerung« des Athenäum mit dem ersten Beitrag über

Klupstock einerseits und der Schlußbeitrag über die Unverständlich
keit andererseits machen den Wandel 120 sichtbar im metaphorischen
Gebrauch des Herrnhuter Modells innerhalb der Selbstdefinition lite
rarischer Gruppen. Anfangs noch Mittel, die Gruppen einer sozia
len Realität zu integrieren, wird es schließlich Anstoß dafür, die
Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität eines literarischen »Uni
versalismus der Elite« zu erkennen. Der Glaube in die irgendwie ge
artete soziale Realität der »Mission« literarischer Freundschaften, der
Glaube, »zur Bildung der Erde« wirklich berufen zu sein, ist von jetzt
an gebrochen oder »überholt.«

3. Das Selbst-Bewußtsein der Orplid-Gruppe

a) Mörikes Gruppenerfahrung

Die Exemplifikation der Tradition literarischer Gruppen mit dem
Athenäum abzubrechen, mag willkürlich erscheinen, ebenso, daß der
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Nachdruck deutlich auf die Genealogie gelegt wurde, die über Fichte
verläufl:, und damit der gleichrangige "Ast« der Goethe-Gemeinden
unterdrückt wurde. Gerade angesichts des Athenäum erscheint dieses

Vorgehen zweifelhafl:; im Aufsatz "über die Unverständlichkeit«
schreibt Friedrich Schlegel:

Goethe und Fichte, das bleibt die leichteste und schicklichste Formel für
allen Anstoß, den das Athenäum gegeben, und für das Unverständniß,
welches das Athenäum erregt hat.l 21

Auch in der Geschichte des Goethe-Publikums im frühen 19. Jahrhun
dert ließen sich die Themen des Gemeinde-Wesens nachweisen, die bis
lang zur Sprache kamen. RaheIs Salon, Varnhagens kombinierte Rahel
und Goethe-Missionen sind Komplemente zu Fichte-Gruppen, und mit
diesen auch direkt in Kontakt. Varnhagens Zinzendorf-Biographie und

Leuchsenring-Lebensbild sind Zeugnisse davon, daß Varnhagen sich
mit der Tradition seiner eigenen Aktivitäten auseinandergesetzt hat.122

Der Goethe-Kult in der speziellen Varnhagenschen Form kommt frei

lich erst nach Goethes Tod zur vollen Entfaltung und liegt, von Orplid
aus betrachtet, noch in der Zukunfl:.

Die Goethe-Gemeinde hätte man vielleicht auch darum geschildert
sehen wollen, weil die Waiblinger-Mörikesche Freundesgeneration im
Stifl: gewissermaßen eines ihrer vielen Sprengel war. Sandte doch
Waiblinger seinen Phaeton an Goethe und erfüllte damit die wichtigste
Verehrungspflicht, die es neben der Weimar-Pilgerschafl: in der Goethe

Gemeinde gab; einer Antwort wurde er übrigens nicht gewürdigt.123

Das eigentliche Bindeglied 124 der Stifl:sfreunde zum grand siede

der Gruppenbildungen sind die Vorbilder, die sie sich selbst nahmen
und die sie im Stifl: unmittelbar vor Augen hatten: der "Göttinger
Hain« und als Doppelung oder Brechung dieses Vorbildes Hölder

lins ältere Hain-Imitation. In diese Vorbilder mögen Formen der
Goethe-Verehrung integriert worden sein, doch als strukturell entschei
dende sind die direkten Hölderlinschen Vorläufer der Orplid-Gruppe
genauer ins Auge zu fassen.

Mit Neuffer und Magenau zusammen hat Hölderlin zunächst den
"Hain« ganz direkt nachgeahmt.12~ Im Mittelpunkt stand Klopstocks
Gelehrtenrepublik, die Freunde verfaßten ein Bundeslied, sie führten
ein Bundesbuch, dessen Gedichte die klassischen Themen des »Hain«
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varueren: Freundschaft, Liebe, Einsamkeit, Freiheit, Vaterland. Die
zweite Generation der Hölderlinschen Freundesgruppe, wieder ein
Dreierbund, löst sich von der unmittelbaren Nachahmung der Göttin
ger. Fichte und die Philosophie werden sein neues Zentrum. Das "älte
ste Systemprogramm des Idealismus,« die Koproduktion Hölderlins,
Schellings und Hegels, formuliert die Themen, die dem Missionsauf
trag der richteaner gemäß sind.

Die Poesie bekömmt ... e höhere Würde, sie wird am Ende wieder, was
sie am Anfang war - Lehrerin der (Geschichte) Menschheit ... Zu
gleicher Zeit hören wir so oft, der große Hauffen müße eine sinnliche
Religion haben. Nicht nur der große Hauffen, auch der Phi!. bedarf
ihrer.... wir müßen eine neue Mythologie haben, diese Mythologie aber
muß im Dienste der Ideen stehen, sie mus e Mythologie der Vernunft
werden.
Ehe wir die Ideen ästhetisch d. h. mythologisch machen, haben sie für das
Volk kein Interesse u. umgek. ehe d. Mytho!. vernünftig ist, muß sich dr
Philos. ihrer schämen. So müssen end!. aufgeklärte u. Unaufgeklärte sich
d. Hand reichen, die Myth. muß philosophisch werden, um das Volk ver
nünftig, u. d. Phi!. muß mythologisch werden, um die Philosophen sinn!.
zu machen. Dann herrscht ewige Einheit unter uns.... diese neue Religion
unter uns ... sie wird das letzte, gröste Werk der Menschheit seyn.126

~. Die Abtrennung der Philosophen vom Volk, das ist die Sprache der
Gelehrtenrepublik und mit ihr die Sprache des Niethammerschen
Journals: tatsächlich wird Schelling später in seinen »Briefen über
Dogmatismus und Kriticismus« und ihrer Theorie der "Esoterik« sich
lückenlos in das Popularitätsthema des Journals einfügen. Die theo
retische Bemühung der drei StiftIer im "Systemprogramm« um diese
Themen ist gleichzeitig ein Akt, sich als Gruppe von Fichteanern selbst
bewußt zu werden. 1794 sind Fichtes »Einige Vorlesungen über die
Bestimmung des Gelehrten« erschienen: daß die StiftIer um Hölderlin
im Sinne der dort aufgerufenen "Priester der Wahrheit« eine neue
»Religion« verkünden, von der sie in ihren Briefen als dem »Reich
Gottes« schreiben,127 das kann eine direkte Bezugnahme sein. In jedem
Falle ist es die Gruppen-Sprache, die von Zinzendorf über Klopstock
zu Fichte reicht.

Auf dem Hintergrund der allgemeinen Gruppentradition erkennt
man die historische Logik, mit der die beiden Hölderlin-Gruppen zu
sammenhängen. Sie sind der Gattung ihrer Außerungen und ihrem
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ideengeschichtlichen Range nach sehr verschieden, dabei sind sie Re
präsentationen zweier historischer Stufen ein und desselben Tradi
tionsstranges: Klopstock und Fichte.

Die äußeren Gegebenheiten kamen der Phantasie der StifHer aus
der Mörike-Generation entgegen. Hölderlin wohnte nahe dem Stift in
seinem Turm, Waiblinger trat in ausgesuchte Beziehung zu ihm. Eher
beiläufig wurde Hölderlin zum »Klopstock« dieser neuen Hainbünd
ler. Doch die beiläufige Entstehung hindert nicht die besondere Bedeu
tung. Hölderlin war wegen seiner eigenen »Gruppenvergangenheit«
im Stift Inkarnation des literaturhistorischen Prinzips, das die StiftIer
um Mörike gerade ein weiteres Mal aktualisierten. Mit Hölderlin als
dem »Gott« des neuen Bundes wurde einem Strukturprinzip solcher
Gruppen Genüge getan, es wurde gleichzeitig die historische Summe
der »literarischen Gruppe« bis zu den Fichteanern personifiziert. Höl
derlin erfüllte nicht nur eine im Grunde auch durch andere erfüllbare
gruppenpsychologische Funktion, sondern in ihm und nur in ihm
konnte die Orplid-Gruppe sich als die legitime Erbin ihre eigene große
Tradition und Geschichte vor Augen halten. Hölderlin war selbst von
der Anekdotenhaftigkeit seiner ersten Hain-Nachahmung fortgeschrit
ten zur Fichteanergruppe des Systemprogramms, war selbst zur Gro
ßen Station der Tradition geworden. Mit diesem Hölderlin als Sym
bolfigur konnte die Orplid-Gruppe wenigstens ihrem Selbst-Bewußt
sein nach ihre eigene Anekdotenhaftigkeit neutralisieren. Waiblinger
konnte seine Gruppe nicht zur Wirkung des echten »Hains« oder der
Fichteaner zwingen, aber er konnte in Hölderlin das historische Prin
zip der Großen Bünde zwingen, Inhalt des eigenen Gruppenbewußt
seins zu werden: die Beziehungslinie Schiller-Hölderlin-Waiblinger
im Phaeton ist die individualbiographische Parallele zur gruppen
historischen Reihe der »Götter« Klopstock-Fichte-Hölderlin.

Wo ist das hier »deduzierte,« in Hölderlin inkarnierte Traditions
verständnis ins Bewußtsein der Orplid-Gruppe eingedrungen? Wo läßt
es sich nachweisen? Man erschrickt ein wenig, wenn man sich die
Orplid-Freunde als die legitimen Erben der Verfasser des Systempro
gramms vorstellen soll. Soll man sich schließlich ausgerechnet Mörike
als Erbe der Hölderlin-Rolle 128 denken, denn Mörike war es, um den
sich, wie um Hölderlin, die Gruppengenerationen fanden: Neuffer
Magenau-Hölderlin und Waiblinger-Bauer-Mörike; Schelling-Hegel-
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Hölderlin und Vischer-Strauß-Mörike? Für die Beurteilung »von
außen« des »literarischen Individuums« Mörike ergeben sich aus dieser
Vergleichslage nicht unerhebliche Gesichtspunkte.

Die psychologische Typisierung der Orplid-Gruppe und die histo
rische Herleitung der Gruppen-Tradition haben zusammen den großen
Vorzug, daß sie die emotionalen Belange der beteiligten Personen mit
der literarischen Geschichte verbunden zeigen. Die Freundesgruppe ist
einerseits der Ort des intimsten psychischen Engagements; das demon
striert die tiefreichende emotionale Bedeutung der Dreierkonstellation,
ob man sie als Familienabbild rückbezieht oder ob man sie als eigent
lichen psychischen Rahmen dem Thema »Liebe« überordnet. Auch für

,. momentane emotionale Bedürfnisse wie »Spannungsabfuhr« ist die
Gruppe der Handlungsort, die psychische Wirklichkeit und Verwirk
lichung der einzelnen hat statt in dieser Gruppe. Gleichzeitig ist die
Gruppe als historisch präformierte der Ort, wo dieses Persönlichste in
tegriert wird in die Geschichte literarischer Gruppen und wo ein Be
wußtsein des einzelnen entstehen kann von der Integration des Psychi
schen in das Historische. Das wird man sich folgendermaßen vorstellen
können.

Dem Bewußtseinsstand entsprechend, den das Athenäum zuletzt er
reicht hatte, ist die Verbindung einer Elite mit ihrer »universalen Mis
sion« problematisch geworden - die Realitäts-Suggestion der Herrn
huter Metapher ersetzt nicht länger die soziale Realisierung des» Uni
versalismus der Elite.« Freilich tritt der historische Moment ein, an
dem ins Bewußtsein der Gruppen ein neues Element kommt. Man
kann zur Verdeutlichung noch einmal das Herrnhuter Schema anfüh
ren, obwohl es seine Vorbildhaftigkeit weitgehend eingebüßt hat.
Herrnhut hatte ja nicht nur einen Universalismus der »Mission,« es
erlebte seinen Universalismus auch also konkrete Möglichkeit im
Wachstum der Gemeinde. Analog dazu kann für einen späteren Typ
literarischer Gruppen gelten: ihnen ist zwar der in der Metapher
»Mission« steckende programmatische Universalismus zweifelhaft ge
worden, doch eine »allgemeine Funktion« der Freundschaften und
Gruppen, die im konkreten Wachstum des literarischen Publikums
Wirklichkeit geworden ist, erweitert auch ihr Bewußtsein. An die Stelle
der »Mission« ist ein historisches Phänomen getreten, das erlaubt, den
im alten universalistischen Programm steckenden Allgemeinheitsbezug



und -anspruch des Gruppenbewußtseins in veränderter Form aufrecht

zuerhalten.

Das »Wachstum« der mit Klopstock anfangenden Gruppen war ja

im Verlauf des 18. Jahrhunderts erfolgreich gewesen. Das literarische

Publikum in seinem vollen Umfang, so wie ihm die Athenäums- oder

Orplid-Freunde begegneten, wäre in seiner ganzen Größe und Allge

meinheit nicht geworden ohne die fortgesetzte Wirkung zahlreicher

oder auch zahlloser Gruppen, Zirkel und Gesellschaften, die alle zu
der von Halle und Berlin ausgehenden und durch die Zinzendorfianer,

das Societäts- und Logenwesen verstärkten Tradition gehörten. Nicht

der einzelnen Gruppe gelang die »totale Mission,« wenngleich man

chen besondere Erfolge zuzuschreiben waren.129 Doch jede einzelne

Gruppe konnte sich als Exponentin der Formation betrachten, die in

der Summe ihres historischen Auftretens das deutsche Literaturpubli
kum seit Klopstock »gebildet« hatte. »Die Gruppe« als exemplarischer

Begriff, als Kollektivsingular, hatte den ursprünglich »universalen«

Wunsch nach sozialer Allgemeinheit in einer Hinsicht verwirklicht: so

weit es ein gebildetes Publikum gab, war es ein durch Gruppen gebil

detes. Jede einzelne kleine Gruppe konnte, insofern sie sich als Kon

kretisation und als Repräsentantin des Kollektivbegriffs »Gruppe«

betrachtete, Anspruch darauf erheben, an dem Allgemeinheitsbezug der

erfüllten Missionierung des deutschen Publikums Teil zu haben. Eine
kleine, abgekapselte Gruppe konnte darum ihr Verhältnis zum Großen

Publikum und zu ihrer eigenen sozialen Identität und Realität als

»unproblematisch« erleben.

Der missionarische Elan des alten Elitenuniversalismus nach Herrn

huter Muster wird ersetzt durch einen in der historischen Selbst-Tran

szendierung der einzelnen Gruppe »konkret« erfahrenen Allgemein

bezug. Oder anders gesagt: die einzelne Gruppe ist im sozialen Kontext

des Publikums anekdotisch, ihr historisches Bewußtsein von »der

Gruppe« ist umfassend. Ober dieses historische Bewußtsein sind die

intimen literarischen Freundschaften in das soziale Gesamtgefüge »in

tegriert.« Insofern Zugehörigkeit zum »gebildeten Publikum« auch

primäres soziales Merkmal geworden ist, wiederholt sich in veränder

ter Konkretisation das Herrnhuter Schema: dort waren die Seelen
freundschaften in der Standesherrschaft zu einem Element der sozialen

Wirklichkeit organisiert worden. Jetzt kann die Kenntnis von der

147



I konkreten Geschichte literarischer Gruppen eine Seelenfreundschaft als

Keimzelle des Publikums gleichzeitig zur Keimzelle der »Klasse« ma

chen. Und je mehr sie sich dabei als Elite dem allgemeinen Publikum

gegenüber abgrenzt, desto direkter setzt sie den »sozial integrierten

Universalismus der Freundeselite« mit veränderten Mitteln fort.

Beim Typ der Zinzendorfischen Gruppe kann man von zwei Rich

tungen der Bezüge sprechen, dem allgemeinen des universalen Zieles, in

den der spezialisierende der Elite eingelagert ist. In der Umwandlung

der missionarisch expandierenden Gruppe zur im historischen Bewußt

sein sich transzendierenden Gruppe scheint eine »Richtungsänderung«

vorzuliegen, eine Verdoppelung der Innengerichtetheit. Man kann

Friedrich Schlegels berühmtes Fragment sehr wörtlich auf die Grup
pen beziehen: »Der Historiker ist ein rückwärts gekehrter Prophet.« 130

»Prophet« ist gerade für das Große Individuum der Gruppe seit Klop

stock die treffende Bezeichnung. Als Prophet seiner Gruppe war dieses

Individuum vorwärts gerichtet auf die Mission. Im Augenblick der

historischen Erfüllung der Mission kehrt sich der Prophet um, und sein

Bewußtsein ist nicht länger missionarisch, sondern historisch. Die Ana

logie von Prophet und Historiker im Schlegelschen Fragment ist durch

das Prädikat »rückwärts gekehrt« nur modifiziert, der Prophet ändert

die Richtung seines Bewußtseins, nicht den Status des Propheten. Sinn

gemäß übertragen heißt das: die Gruppenstruktur einer dem Prophe

ten und seiner Elite zuzuordnenden Allgemeinheit bleibt gleich, sie

hat sich nur von einer missionarisch prophetischen in eine historisch

transzendierende verwandelt.

Darum darf man die Metaphorik der beiden Richtungen in der

Struktur des Gruppenbewußtseins nicht mißverstehen im Sinne der

Metaphorik von der Innerlichkeit, nach der es viel einfacher heißen

könnte: »Rückzug« in eine abgekapselte intime Gruppe, verbunden

mit »Verinnerlichung« des historischen Bewußtseins und dessen Ver

kleinerung auf den Maßstab der Gruppe. Um diese Metaphorik durch

halten zu können, muß man das Bewußtsein auf das Anekdotenhafte

der tatsächlichen Gruppe reduzieren, was bei Mörike stets zu dem

Notbehelf führt, daß sein poetischer Rang gegen seine äußeren Um

stände in Schutz genommen wird oder zu dem nicht viel besseren Not
behelf, daß es eben das »Genie« in Mörike war, das ihn über seine

äußere Beschränktheit hinauswachsen ließ; Genie bezeichnet auch hier



,
-, das Ende der Erklärbarkeit. In Wirklichkeit ist das dem "poetischen

Rang« zuzuordnende Bewußtsein in keinem Falle allein durch Ana
logie herleitbar aus den äußeren Bedingungen. In Mörikes konkretem

Fall: gerade in der intimen, abgekapselten Freundesgruppe war Mö
rike seinem historischen Bewußtsein nach, über den historischen Kol

lektivsingular "die Gruppe« vermittelt, in das Große Publikum inte
griert! Diese Gruppe hat das mit ihrer äußeren anekdotischen Situa

tion scharf kontrastierende umfassende historische und soziale Be
wußtsein. In ihrer Auswirkung auf das Bewußtsein bedeutet die Ab
kapselung in erster Linie nicht Rückzug in die Innerlichkeit, sondern
Fortsetzung des allgemeinsten Menschheitsbezugs der Konventikel mit
anderen Mitteln. Berücksichtigt man den Umstand, daß die Gruppe

auch der Ort des größten psychischen Engagements ihrer Mitglieder
war, so kann man sie als den Ort bezeichnen, an dem der einzelne die

Vermittlung seiner Person mit der Geschichte, der konkret sozialen
Geschichte, tatsächlich erleben konnte.

Solange Mörike mit dem in den Briefen fortlebenden Ritual der
Freundesgruppe umgeben war, konnte er die soziale Dimension des
Klopstock-Fichte-Hölderlin-Publikums noch immer als psychische Di
mension erfahren. Er war dann noch immer Teil der historisch erfüll

ten Mission der Literatur in ihrem breitesten Publikumssinne, solange
er nur innerlich Mitglied einer Gruppe war, die Anspruch darauf gel
tend machen konnte, die großen Aktionsgruppen dieses Publikums
beerbt zu haben. Der äußerlich in totaler Abkapselung lebende Cle
versulzbacher Pfarrer erlebte in jedem Freundesbrief erneut die Große
Literatur und deren Publikum als den eigentlichen Bezug seiner per

sönlichsten psychischen Erfahrungen. Darum, und nicht nur weil es

ein "Genie« oder "Talent« gab, gelang es letzten Endes, aus dieser
äußeren Isolation heraus Texte zu schreiben, in denen das Psychische
Bestandteil der im anspruchsvollsten Sinne Großen Literatur wurde.
Darum ist äußere Beschränkung nicht mit literarischer Beschränktheit
gleichzusetzen, darum entscheidet soziale Selbstisolation nicht negativ

über soziale Weiträumigkeit und Integration des Bewußtseins. Darum

kann man das als "geschichtsphilosophischer Takt« (Adorno) 131 apo

strophierte historische Bewußtsein aus Mörikes "beschränkten« Ver
hältnissen erklären.

Für Mörike selbst gilt die "Integration« im doppelten sozialen
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Sinne. Er hat letzten Endes me eme andere soziale Grunderfahrung

gehabt als die der Integriertheit in die bildungs- und staatstragende
Schicht des schwäbischen Bürger-, Beamten- und Geistlichen-Standes,

der Honoratiorenschicht, die man die »Ehrbarkeit« nannte. Ange
sichts seiner Berufslaufbahn gerät leicht in Vergessenheit, daß Mörike
die mit solcher Integriertheit verbundenen Handlungsmöglichkeiten
auch ausnutzen konnte: seine Aktivität z. B. um Vischers ersten Ruf

ans Stuttgarter Polytechnikum macht einen auffälligen Kontrast zum

gewohnten »Fluchtbild.« Diese »ehrbare« Integration hatte als Kom
plement die Integration des Bewußtseins in die sekundäre soziale

Kategorie des Großen Publikums. Nur darf man »Integration« nicht
falsch verstehen als den Inbegriff des Unproblematischen oder als In

begriff jener schönen Harmonie, die man so gern mit der Aufhebung der
»Entfremdung« verbindet. »Integration« und »Nicht-Entfremdetsein,«

die beide Mörikes Bewußtsein in hohem Maße kennzeichnen,132 sind

gleichzeitig Schwäche der Entgegensetzung. Dem Institutionendruck des

Amts konnte er nicht durch Aggression begegnen, das »Zuviel an Grup
pe,« das Zuviel an Sozialisation des Bewußtseins barg die Gefahr der

»Grenzenlosigkeit« des Bewußtseins, analog zu jenem von Slater be

schriebenen, Panik auslösenden Verlieren der eigenen Identität in der
Emotion der Gruppe. Das Leiden an der »Entfremdung« - wenn man
diese epochale Kategorie in Anschlag bringen will - hat zwei Formen:

das bewußte Leiden daran, ihr Opfer zu sein, das z. B. umsetzbar ist in
Aggression; und - Mörikes Fall- das Leiden daran, zu wenig »entfrem
det« zu sein in Verhältnissen, in denen allein der Entfremdete »natür

lich« ist, in denen allein der Entfremdete genug Selbstgrenze zur Selbst

bewahrung hat. Anders ausgedrückt: es mußte Leiden verursachen,
durch die Freundschaft, in der das Selbstgefühl seinen psychischen Kern
hatte und in der dieses Selbstgefühl sich als Selbstbewußtsein in die
historisch gewordene soziale Wirklichkeit integrierte, es mußte Leiden
verursachen, durch diese psychische »Hingabe« ans soziale Bewußtsein
in derselben sozialen Wirklichkeit als Ausnahme von ihrer Regel al

lein zu sein. Damit sind allerdings die überlegungen zur Integration

des historischen Bewußtseins in der Orplid-Gruppe in einen Bereich
geraten, in dem sich schnell und unnachprüfbar über den »neurotischen«
Mörike philosophieren läßt. Die eigentliche Frage ist, ob davon irgend
etwas zum Bewußtsein der Texte gelangt ist. Angesichts der vorgetra-



genen speziellen Geschichte der Gruppen ist auch zu fragen, ob ent
sprechend Spezifisches in die Texte gekommen ist und welchen Status
es dort hat. Die folgenden Kapitel werden eine Antwort auf diese Fra
gen geben; ein Quellenvergleich des Orplid-Zwischenspiels im Maler

N olten bedeutet einen ersten Schritt, er zeigt die Mörikesche Thema
tisierung der historischen Gruppenprobleme auf einer ersten Stufe.

b) Mörike und Orplid

Orplid ist eine unter vielen poetischen Inseln. Mörike selbst kannte mit
Sicherheit Robinsons Insel, die Insel Felsenburg und die Isola bella
des Titan. 133 Unterschieden von dieser breiten Tradition des Motivs ist
die Mörikesche Ausgestaltung durch eine auffällige Perspektivierung.
Im Orplid-Einschub des Maler Nolten sind folgende Stufen zu unter
scheiden: der Bericht der Freunde von der Entstehung des Orplid
Weyla-Mythos; das eigentliche »Zwischenspiel,« in dem die alte gol
dene Orplid-Zeit vergangen ist und die gegenwärtigen Inselbewohner
sich in ihren Ruinen eingerichtet haben; in diese Umgebung eingefügt
die Handlung von Ulmons Erlösung, die gleichzeitig die Gegenwart
der Orplidischen Vorzeit bedeutet. Als letzte Stufe schließlich die Deu
tung oder Mißdeutung dieses Stücks durch die Zuschauer im Roman,
die Umsetzung des Orplid-Einschubs in Romanhandlung. Betrachtet
man Orplid in der Romanfassung nicht nur als Variante der Insel
Utopie, sondern als eine Insel-Utopie eingelagert in die Geschichte
ihrer Entstehung, und zwar ihrer Entstehung als literarischer Phanta
sie, dann findet man in der Fülle der Insel-Utopien doch eine Parallele,
die nur in diesem Punkt Vergleichbares aufweist: den Insel-Roman
Friedrich Leopold von Stolbergs:134 Es wird erzählt, wie sich die
Freunde auf einer Donauinsel zusammenfinden und wie sie, von der
»wirklichen« Insel erst angeregt, sich ein ideales Inselreich nach dem
Muster der Klopstockschen Gelehrtenrepublik zurechtphantasieren.
Hier also, wie im Orplid-Text des Maler Nolten, die Geschichte der
freundschaftlichen Koproduktion vor der Ausgestaltung des traditio
nellen Inselmotivs.

Daß Stolberg und Mörike die Entstehung der Gruppentexte eigens
thematisieren, entspricht einer vergleichbaren Situation beider Auto-
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ren: Stolberg war Mitglied des »Göttinger Hains« gewesen, aus späte

rer Sicht formulierte er seine Gruppenerfahrung in seinem Roman;135

wie die Orplid-Freunde den »Hain,« so ahmt Mörike den Roman des

Hainbündlers Stolberg über die Gruppe nach.

In Stolbergs Roman erkennt man leicht die Analogien zur konkre

ten Geschichte des »Hain«: (I) die Geschichte der Freunde auf der

Robinsoninsel in der Donau ist Abbild des wirklichen Freundschafts

bundes, (2) ihr konjunktivischer Traum von der Gelehrtenrepublik ist

Abbild ihrer Klopstockischen Auserwähltheit und Mission und (3) die

Sammlung von Dichtungen der Freunde im Anhang des Romans ist

Abbild ihrer Produktion, der Umsetzung ihrer Mission in Poesie.130

Die Vereinigung der Freunde auf der Robinsoninsel hat die typische

Gruppenstruktur: die Weisheit des alten Lehrers Numa (Klopstock)

vermittelt das Freundespaar Sophron und La Riviece an eine Gruppe

weisheitsbegieriger Jünglinge - so muß den Brüdern Stolberg ihre per

sönliche Mittlerrolle zwischen Klopstock und den Göttinger Studenten

erschienen sein.

Die Lehrergestalt des Numa hat Mörike verwandelt in die Figur

des tausendjährigen Ulmon. In einem Stück aus dem poetischen An

hang 137 des Stolbergschen Romans wird dargestellt, wie Numa nach

der Feier seiner fünfzigjährigen glücklichen Ehe im Angesicht seiner

Jünger einen verklärten Tod stirbt. Dieses Motiv von »alter Liebe«

und »verklärtem Tod« hat Mörike umgewandelt in den Erlösungstod

des alten Königs und hat diesen ins Zentrum der Zwischenspielhand

lung gerückt. Damit unterscheiden sich Stolbergs und Mörikes Texte

deutlich in der Rangfolge der Motive: Für Stolberg ist die erträumte

Gelehrtenrepublik Mittelpunkt, für Mörike die Erlösung Ulmons von

seiner »verhaßte(n) Liebe« (1,96) und seiner tausendjährigen Unsterb

lichkeit. Im Stolbergschen Roman noch ein mit dem freiheitlichen pa

triotischen Pathos ausgestatteter Reformplan einer wenn auch noch so

unrealistisch auf Veränderung sinnenden Missionsgruppe: »Wir sind

auf einer Mission: zur Bildung der Erde sind wir berufen,« das hätten

auch die Stolbergschen Insulaner sagen können. Ein Bund also, aus

gesandt auf den metaphorischen Missionswegen Leibniz' und Zinzen

dorfs. Im Mörikeschen Text auch nicht die Andeutung einer vergleich

baren »Mission,« statt dessen märchenhafte Verkleidung einer ver

trackten Liebesgeschichte, verquickt mit dem Leiden an tausendjähriger
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"Spätzeit.« Doch das bedeutet eben nicht Preisgabe allen Bezuges nach

außen zugunsten extremer "Verinnerlichung.« Auch Ulmons Liebes
geschichte hat ihren »Außenbezug;« er ist der veränderten historischen
Position entsprechend anders dargestellt.

Ulmon liebt die Feenkönigin Thereile, von der er erlöst werden
will, auf eine im Mörikeschen Kontext stereotype Weise:

Ha! wie sie Kreise zieht, Anmut auf Anmut häuft!
Doch stößt's mich ab von ihr, ich weiß nicht wie. (1,104)

Das ist, auf zwei Verse gebracht, die Peregrina-Handlung, von der wir

inzwischen wissen, daß sie in den Mörikeschen Texten, gerade im
Maler Nolten, mit dem Freundschaftsmotiv verknüpft oder sogar aus

ihm herleitbar ist und die damit einen nicht weiter auflösbaren psy
chischen Kern der Texte umschreibt. Es repräsentiert - sie ist es nicht 
die Peregrina-Handlung das »Innerste,« das die Texte Mörikes preis

geben.
Die Wirkung dieses Innersten auf seine Zuschauer dient dazu, den

Orplid-Text in den Gesamtroman zu integrieren. In deutlichem Kon

trast zur intimen Entstehungsgeschichte des Freundestextes steht der
öffentliche Eklat, den die Aufführung heraufbeschwört und der im
Schicksalsgang des Romans Epoche macht. Ulmons Liebesgeschichte
wird von den Mitgliedern der höheren Gesellschaft, zuerst von zweien,
dann in sich ausweitenden Kreisen verstanden als "Pasquill auf un
sern verewigten König« (1,129). Larkens und Nohen müssen erleben,
wie ihr höchst privates Phantasieprodukt einen »versteckte(n) Sinn«

(1,129) unterschoben bekommt, zum Angriff auf das Herrscherhaus,
zur Staatsaffäre und schließlich zum Anlaß für die Verhaftung der bei

den Freunde sich auswächst; ein Pasquill vielleicht auch Mörikes auf
die Wachsamkeit der staatstragenden Gesellschaft. Betrachtet man das
Mißverständnis Ulmons für den »verewigten König« als einen sehr

notdürftigen Integrationsversuch des Zwischenspiels in den Roman, als
ein hörbares Fortrücken der Handlungsmaschinerie, dann verkennt
man die historische Logik, die in dem Mißverständnis steckt.

Gerade die Nähe zu Stolbergs Insel und ihrer Gelehrtenrepublik

zeigt, daß ein Freundschaftstext nach Art des Orplid-Textes zur Tra
dition einer Gruppenbildung gehört, die in ihrer ursprünglichen Wir
kungsabsicht erst bei der Reformation des Staates, bei der Umerzie-



hung des Menschengeschlechts Halt machen wollte. Wenn sich Larkens
und Nolten auf eine konventikelartige Produktion ihrer Phantasie
einließen, dann mußten sie damit rechnen, daß das Produkt für das

genommen wurde, für das seine Gattung von der Gelehrtenrepublik

bis zum Systempragramm bisher genommen werden wollte: für Mis

sionsprogramme nämlich, die für Angriffe auf den bestehenden Staat
mißzuverstehen, eifrige Staatsdiener leicht Anlaß nahmen. Und ab
gezogen von der eher satirisch aufzufassenden Staatsaffäre: das Pro
dukt »innigster Verbrüderung« zeigt im Mißverständnis eben die
»Unverständlichkeit,« mit der das Athenäum seine historische Erfah

rung vom Ende der »Mission« umschrieb! Nach allem, was hier über
die Tradition der Gruppen, über die Geschichte ihres Universalismus

Verständnisses und des damit verknüpften Themas der Verständlich
keit und Popularität gesagt wurde, gehört die Integration des Orp
lid-Spiels im Maler N alten über das »Mißverstehen des Innersten«
zum historisch Konsequentesten, das sich angesichts des Mörikeschen
Gruppentextes vorstellen läßt. Der Maler N alten hat mehr historische

Realität, als sein Schicksalsapparat vermuten läßt.

Während Stolbergs Insel und Mörikes Orplid-Text die Doppelung
von Entstehungsgeschichte und Gruppenphantasie gemeinsam hatten,
zeichnet nur den Mörikeschen Text eine dritte Abstufung aus: die Tei
lung der Insel-Phantasie in zwei Weltalter. Die gegenwärtigen Bewoh
ner der Insel leben ja nur in den Ruinen einer besseren Zeit, ihre Stadt
ist das »traurig schöne Denkmal vergangener Hoheit:«

Orplid, einst der Augapfel der Himmlischen, mußte endlim ihrem Zorne
erliegen, als die alte Einfalt nam und nam einer verderblichen Verfeine
rung der Denkweise und der Sitten zu weimen begann. (1,89)

Das ist der wohl geläufigste Topos zur Unterscheidung von Goldenem
Zeitalter und denaturierter Gegenwart. Mit der Person des tausend

jährigen Ulmon ist dieses Goldene Zeitalter in die Gegenwart ver
schleppt worden, und so ist sein Erlösungswunsch ein doppelter. Er

will von der Last der Zeit, seiner Geschichtsträchtigkeit und von seiner
Thereile-Liebe erlöst werden. Das Erlösungsmotiv vereinigt den »all
gemeinen« Gesichtspunkt der Geschichte der Insel und den »intimen«
Gesichtspunkt der Liebesgeschichte,138 Im Text selbst also steckt die

Verbindung von allgemeinstem historischem Bezug und »Innerstern,«
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die die Freunde in der Wirkung ihres Textes erleben als die allgemei

nen historischen Zwänge für das Mißverstehen ihres »innigsten«
Freundschaftstextes. Integration der Geschichte und des Innersten und
Gefahr ihres Mißverständnisses werden die Hauptthemen der histo

rischen Reflexion Mörikes über die Situation des »literarischen In
dividuums.«

Der Orplid-Text des Romans thematisiert die Gruppenerfahrung,
behandelt sie in der Integration historisch stimmig und konfrontiert
die Gruppenphantasie mit ihrem immanenten Geschichtsproblem. Den

noch wird man diesen Orplid-Text unergiebig finden, vor allem

im Hinblick auf den hier betriebenen Aufwand. Man hätte doch
den Text einfacher erklären und wie bisher sagen können, Mörike
habe sich mit Ulmon identifiziert und in dem Stück sowohl sein Pere
grina-Trauma als auch seinen Spätzeit-Komplex traktiert. Ist über

haupt, was für Mörikes Erfahrung hypostasiert wurde, in seinen Tex
ten ein Geschichtsbild auffindbar, das mit der Geschichte der Gruppen

im 18. Jahrhundert spezifisch verknüpft ist und deren Inhalte not
wendig zu seiner Erklärung braucht? Im Orplid-Text des Maler Nol

ten ist nur eine Geschichts-Chiffre zu entdecken, die zu mehr als zum

vagen, allerdings auch überstrapazierten Spätzeit-Topos keinen An
laß gibt, allenfalls zu der Feststellung, daß dieser Spätzeit-Topos auf
die Geschichte der Gruppe bezogen ist. Der nächste Schritt der Unter
suchung muß das noch fehlende Spezifikum eines den Texten einver
leibten Geschichtsbewußtseins zeigen, ein Spezifikum, das sich eindeu

tiger auf die Geschichte der Gruppenerfahrung bezieht. Dieser nächste
Schritt ist aber nur sinnvoll, wenn er eine über ihn selbst hinausrei
chende Erkenntnis möglich macht. Es geht nicht nur darum, in den

Texten eine Analogie zur Phänomenologie und zur Real-Historie der
Gruppen zu finden und damit den Text zum illustrierenden und bestä
tigenden Quasi-Dokument herabzusetzen. Es geht um die literatur
spezifische Frage: wenn ein historisches Spezifikum in den Text ge

langt, hat es dort nur den Status gewissermaßen exilierter Historie
oder hat es Anteil an der spezifischen ästhetischen Dimension des
Textes?

Anders gefragt: sind die mit der Gruppenerfahrung verbundenen
Themen nur Stoffmotive unter anderen, hat das »Freundschafts«-Mo
tiv den gleichen Status wie das »Sünden«-Motiv? Oder sind die Grup-

155

"



..

penthemen von Belang für die den Texten immanente Ästhetik, die
sich auf die Ästhetik der »Kunst der Sünde« erstreckt?

Die Analyse des Orplid-Textes von 1837, des »Märchens vom
sichern Mann,« wird die ästhetische Umsetzung des spezifisch histori
schen Bewußtseins herausarbeiten. Die Analyse des Gedichts »Auf eine
Christblume« wird zeigen, auf welchen Wegen diese historische Ästhe
tik in die »Kunst der Sünde« gelangt.



C. DIE XSTHETIK



IV. KAPITEL:

Versteckte Programmatik. »Märchen vom sichern Mann«

Wären Forschungsberichte 1 dazu da, Interpretationen zu kanonisieren,

man wäre inzwischen der Frage überhoben, welche Bewandtnis es mit

Mörikes »Märchen vom sichern Mann,« diesem» Unikum in der deut

schen Literatur«2 hat: Nach anfänglichen Fehlleistungen, den Versu

chen nämlich, dem »Scherz« einen »Ernst« zu unterlegen, räumt Martin

Stern »mit diesen allzu seriösen Versuchen endgültig auf.« 3 »Parodie«

ist Sterns Lösung für Mörikes späten Orplid-Text, Parodie auf die

Genialitätsfiguren der eigenen Genialitätsepoche im Stift; da inzwi

schen eine weitere Interpretation erschienen ist, die sich auch noch an

der Psychologie der Mörikeschen Mythen versucht,4 kann man sich

fragen, ob nicht schon deshalb die Lesart Sterns die endgültige ist, weil

dem Unikum nun genug Aufmerksamkeit widerfahren ist. So würde

man wahrscheinlich angesichts des Kanons »seriöser« Mörike-Texte,

die die »allzu seriösen Versuche« durchaus immer wieder vertragen,

nicht fragen. Entscheidend für die Bereitschaft zur fortgesetzten Aus

einandersetzung mit dem »Märchen vom sichern Mann« ist nicht zu

letzt der Grad der Bereitschaft, diesen Text für »seriös« zu halten.

Oder umgekehrt gefragt: wie »heiter,« wie »unbekümmert« (Stürz) ist

der »mythologische Scherz« (v. Wiese) denn nun tatsächlich, der seine

»seriösen« Interpreten so leicht in die Gefahr unfreiwilliger Inter

pretationskomik bringt? »Heiter« ist sicher das olympische Gelächter

am Schluß. Doch daß der Riese bei seiner Höllenfahrt dem Teufel, der

ihn belästigt und ihm seinen Schwanz in die hintere Rocktasche steckt,

eben diesen ausreißt, worauf der Wunde schwarzes Blut entquillt, das

als den Inbegriff des »Heiteren« zu betrachten, kann ich mich nicht

überreden. Und es scheint z. B. auch David Friedrich Strauß nicht

eigentlich »unbekümmert« gelassen zu haben, denn ihm war dies Spek

takel zu »widrig.«5 Mir scheint viel eher, als sei an der unbestreitbar
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ironisch-heiteren Oberfläche viel versteckt von dem, das man noch
wörtlicher nehmen kann, als es schon dasteht, und das zum mneren
Kreis von Mörikes »Sünden« gehört.

Auch Sterns »Parodie« ist so recht die Lösung nicht. Sterns Inter
pretation stützt sich auf ein Zeugnis von Hermann Kurz,6 das den
»sichern Mann« in Bengelsche Konventikel versetzt, und damit vor
allem eines beweist, daß nämlich Kurz von den Theestunden-Konven

tikeln des Stifts, in denen der Sichere Mann entstand, keinen Begriff
hatte. Es hätte überhaupt der Anstrengung nicht bedurft, das »Mär
chen« umständlich als Parodie zu deuten, denn es ist offenkundig, daß
es eine Parodie schon zur Vorlage hatte. Waiblinger hat bereits 1826

in deutlicher Anlehnung an Aloys Blumauers Äneis-Travestie eine lite
rarische Höllenfahrt »Drei Tage in der Unterwelt« 7 verfaßt, die er im

Vorwort, nach Art der "Zerrissenen« zum ironischen Gegengift für
seine Leidenschaften erklärt j8 Leidenschaften übrigens, die von den
Ereignissen am Ende der Orplid-Gruppe aufgewühlt worden waren.
1826 ist die Schrift erschienen,9 und so konnte Mörike unter vielem
anderen auch eine Waiblingersche Parodie auf den Phaeton im Verlauf
dieser Reise in die Unterwelt gedruckt lesen. »Ein heruntergekomme
ner, nein, ein von Mörike selbst von seiner einsamen Höhe herunter
geholter ]ugendmythos« 10 - was das anbelangte, so war Waiblinger
schon gründlicher und schonungsloser verfahren, und zwar in eben
dem Sommer, in dem sich Mörike und Bauer auf die Entstehung Orp
lids besannen.ll Ob Mörike 1837 mit seinem »Märchen« eine »Parodie«
schrieb, um den Waiblingerschen Bewußtseinsstand von 1826 nachzu

holen? Vielleicht. Möglich scheint mir auch, daß der ]ugendmythos
und seine »Parodie« 12 gleichermaßen Stoff des »Märchens« sind, des
sen sorgfältige Bearbeitung von 1837 noch einen dritten Sinn verbirgt.

1. Tausend Jahre Orplid

Der Sichere Mann des »Märchens 13 ist eine zusammengesetzte Figur,
zusammengesetzt aus Reminiszenzen an die Waiblingerschen Dichter

Riesen im Phaeton und aus Anklängen an die Schöpfungs- und Was
sermythen Orplids. Er ist als Kind »Secharadans« und der »Riesen
kröte« mit Eltern ausgestattet, deren Verwandte man außerhalb des
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Mörikeschen Privatmythos schwer finden wird. Zusammengesetzt ist er

aber auch aus leicht lokalisierbaren biblischen Reminiszenzen und aus

Anklängen an Homer. Diese letztere Zusammensetzung ist mit ihrer

Auswahl der Motive für den Sinn des »Märchens« bedeutungsvoll. Bei

den Vermutungen über die direkte oder parodierte Theologie im

»Märchen« hat man nicht genügend in Betracht gezogen, daß einige

biblische Anklänge vergleichsweise exakt sind, trotz ihrer Anverwand

lung an den homerisch-grobianischen Ton. Des Sicheren Mannes Ge

burt aus der Sintflut etwa wird durch Wiederholung herausgestrichen.
Zuerst wird sie erwähnt bei der Vorstellung des struppigen Helden;

und als dann Lolegrin, der Sohn der orplidischen Weyla, ihm erscheint,

wie der Engel der Maria, um ihm den Auftrag der Götter zu verkün

digen, da wird die Verkündigungsrede eröffnet mit der ausführlichen

Gebunsgeschichte des Sicheren Mannes, der im Felsen verborgen, so

sicher wie in der Arche Noah, die Sintflut überdauerte.

Vierzig Tage lang strömte der Regen und vierzig Nächte
Auf die sündige Welt, so Tiere wie Menschen ersäufend. (1,717)

Das Unwetter ist genauso lang wie das im Buche Genesis. Don ist auch

der Bruder des Sicheren Mannes genannt: in der Völkertafel, die dem

im Regenbogen besiegelten Bunde Gottes mit Noah folgt, taucht die

Riesenfigur des Nimrod auf:

Chus aber zeugte Nimrod. Der fing an, ein gewaltiger Herr zu sein auf
Erden, und war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man:
Das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. (1. Mose, 10,8f.)

Von den Vettern des Sicheren Mannes, diesen alttestamentarischen

Giganten, die zwischen Sintflut und Turmbau auftauchen, wird noch

die Rede sein. Eine weitere biblische Vetternschafl: des Sicheren Mannes

wird durch ein körperliches Merkmal angekündigt, wenn auch in der

denkbar unbiblischsten Einkleidung:

Grauliche Borsten bedecken sein Haupt und es starret der Bart ihm.
(Heimlich besucht ihn, heißt es, der Igelslocher Balbierer
In der Höhle, woselbst er ihm dient wie der sorgsame Gärtner,
Wenn er die Hecken stutzt mit der unermeßlichen Schere.) (1,716)

In 4. Mose 6 wird das Gesetz der Nasiräer, der»Verlobten« des Herrn,

festgesetzt und eine der Regeln neben denen der Enthaltsamkeit lautet:
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Solange die Zeit solches seines Gelübdes währet, soll kein Schermesser
über sein Haupt fahren, bis daß die Zeit aus sei, die er dem Herrn gelobt
hat; denn er ist heilig, und soll das Haar auf seinem Haupt lassen frei
wachsen. (Vers 5)

Die Geschichte zweier berühmter Vertreter des Nasirats, die Samuels

und Simsons, erzählt das Alte Testament ausführlich, und sowohl die

Geschichte Samuels als auch Simsons geben neben der Haar-Regel dem

»Märchen vom sichern Mann« das Muster seiner Handlung: der Auf

trag des Himmels an den »Gesandten des Herrn.« Mit Simson aber ist

darüber hinaus wieder einer der Riesen des Alten Testaments genannt,

zu denen der Sichere genauer feststellbare Verwandtschaftsbeziehungen

hat.

Der Bibelkritik ist seit langem bekannt, daß die Vorgeschichte von

Simsons Nasirat der eigentlichen und älteren Simsonsage mit den zum

Teil etwas rätselhaften und anstößigen Taten des Helden zu ihrer bes

seren Einpassung in den Kanon vorangesetzt worden sein muß. Die

Geburt des Simson wird, eine Präfiguration der Verkündigung Mariae,

durch einen Engel seiner Mutter verkündet:

denn du wirst schwanger werden, und einen Sohn gebären, dem kein
Schermesser soll aufs Haupt kommen. Denn der Knabe wird ein Verlob
ter Gottes sein von Mutterleibe; und er wird anfangen, Israel zu erlösen
aus der Philister Hand. (Richter 13,5)

Die Verkündigung durch den »lieblichen Götterjüngling« (1,716) er

geht im »Märchen« an den Auserwählten direkt; die biblische Ver

knüpfung von Verkündigung und Geburt wird dadurch aufrecht er

halten, daß der verkündete Auftrag mit der langen Geburtsgeschichte

verbunden ist. Des Sicheren Geburt aus dem Innern der Erde ist ein

Privileg:

Solches vergönnten sie dir, auf daß du, ein herrlicher Lehrer
Oder ein Seher, die Wahrheit wiederum andern verkündest. .. (1,717)

Der ungeschorene Prophet, Genosse des N asiräers Samuel, wird in die

Unterwelt fahren und dort, in der Rolle des ungeschorenen Simson

eine große Erlösungstat vollbringen. Halten wir fest, daß mit dem

verklausulierten Erwähnen der Haartracht, der Schilderung von Ver

kündigung und Sendungsauftrag der Riese des »Märchens« in die Fa-



milie der alttestamentaris<.hen Propheten und Helden eingeschleust
wurde.

Hauptgegenstand des zweiten Teils der Simson-Geschi<.hte, der
eigentlichen Simson-Sage, sind die Kraft und die Schläue des riesen
haften Simson, mit denen er den Philistern zu Leibe rückt, tausend er
schlägt er mit einem Eselskinnbacken. Simson hat auch andere Kräfte,
und so besucht er eine Hure in Gaza. Als er schläft, s<.hließen die Ga
ziter die Stadttore, »morgen, wenn's licht wird, wollen wir ihn er
würgen.«

Simson aber lag bis zu Mitternacht. Da stund er auf zu Mitternacht, und
ergriff beide Türen an der Stadt Tor samt den beiden Pfosten, und hub
sie aus mit den Riegeln, und legte sie auf seine Schultern, und trug sie
hinauf auf die Höhe des Bergs vor Hebron. (Richter 16,3)

Na<.hdem der Sichere Mann Lolegrins Auftrag vernommen hat, in der
Unterwelt den Abgeschiedenen das Geheimnis der Welt zu erklären,
und der Verstand, der ihm stillstand, wieder gehorcht, beschließt er,
ans Werk zu gehen und sich zuerst ein Buch zu verschaffen, in das er
die himmlische Offenbarung aufzeichnen kann.

Aber nun hub sich der Mond auch schon in leuchtender Schöne
Rein am Forchenwalde herauf und erhellte die Gegend,
Samt der Höhe von Igelsloch, wo nun Suckelborst anlangt.
Kaum erst hatte der Wächter die zwölfte Stunde gerufen ...
Suckelborst tritt nun sacht vor die nächstgelegene Scheuer,
Misset die zween Torflügel, die Höhe sowohl wie die Breite,
Still mit zufriedenem Blick (auch waren sie nicht von den kleinsten,
Aber er selbst war größer denn sie, dieweil er ein Riese).
Schloß und Riegel betrachtet er wohl, kneipt dann mit dem Finger
Ab den Kloben und öffnet das Tor und hebet die Flügel
Leicht aus den Angeln und lehnt an die Wand sie übereinander.

(1,7 19)

Der Si<.here muß Simsons mitternä<.htli<.he Tat an semem Igelsloher
Berge Hebron mehrfach vollbringen, ehe er genug Scheunentore zu
Seiten seines Buches hat und ehe es soweit ist, daß man die breit ge
schilderte Bestürzung der Igelsloher Bauern begreiflich findet. Wir
sehen den Sicheren auch mit dieser seiner vergnüglichsten Tat in den
Fußstapfen des Simson.

Man sollte beachten, daß das ,.Mär<.hen« Motive der Simson-Ge
schichte nicht einfach mehr oder minder zufällig auswählt. Auch die
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eigene Logik der Simson-Gesmimte ist in Ansmlag zu bringen. Das
Ausheben der Stadttore von Gaza ist nicht irgendeine Tat des Simson,

sondern es ist seine letzte, bevor Delila auftaumt, die Frau, die nam

einigen fehlgeschlagenen Versuchen Simsons Untergang bewerkstelligt.

Simson hat ihr das Geheimnis seiner Haare anvertraut, und sie schwächt

ihn, indem sie ihm die Haare absmneidet.

Der Sichere ist in doppeltem Sinne nach dem Bilde Simsons gestal

tet: dem des Verheißenen des Herrn einerseits und dem des ungewöhn

liche Taten vollbringenden Helden andererseits. Doch er ist es nur bis

zu dem Punkt, bis zu dem Simson in seiner Stärke als unangefochten

gelten kann, bis zu der Tat, die als letzte noch außerhalb der Bedro

hung durch Delila steht. Den üblen Ausgang der Simson-Geschichte

umgeht das »Märchen,« es nimmt jetzt überhaupt eine andere Wen

dung, es verläßt das biblische Vorbild ganz und rückt an die Stelle

von Simsons Untergang eine Fahrt in die Unterwelt nach klassischem

Muster. Nachdem der Sichere Mann seine Aufzeimnungen in das Buch

aus Scheunentoren vollendet hat, macht er sich auf den »Weg zu den

Toten.«

Eine Reihe klassismer Vorbilder für Hadesfahrten wird Mörike

gekannt haben, Vergil, Dante, Blumauer. Die Quelle dieser Quellen

ist der Elfte Gesang der Odyssee mit den Totengesprämen ihres Hel

den. Am Eingang zum unterirdischen Reich des Aides hält Odysseus

ein Totenopfer:

Und nachdem ich flehend die Schar der Toten gesühnet
Nahm ich die Schaf' und zerschnitt die Gurgeln über die Grube
Schwarz entströmte das Blut: und aus dem Erebos kamen
Viele Seelen herauf der abgeschiedenen Toten.16

Das Trinken von diesem schwarzen Blut erst läßt die Toten zu Ge

sprächspartnern werden:

Also sprach des hohen Teiresias Seele, und eilte
Wieder in Aides' Wohnung, nachdem sie mein Schicksal geweissagt.
Aber ich blieb dort sitzen am Rande der Grube bis endlich
Meine Mutter kam, des schwarzen Blutes zu trinken.
Und sie erkannte mich gleich und sprach mit trauriger Stimme .. .17

Schließlim drängen zu viele abgesmiedene Seelen gleichzeitig herzu,

und Odysseus muß mit dem Schwert den Zugang zum Blut und zur
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Rede regeln. Die ganze Prominenz der Unterwelt, in protokollarisch

aufsteigender Reihenfolge erscheint, so daß den krönenden Abschluß
Herakles macht.

Und nach diesem [Sysiphos] erblickt ich die hohe Kraft Herakles'
Seine Gestalt; denn er selber feirt mit den ewigen Göttern
Himmlische Wonnege!ag' und umarmt die blühende Hebe,
Zeus', des gewaltigen, Tochter und Heres mit goldenen Sohlen.
Ringsum schrie, wie Vogelgeschrei, das Geschrei der gescheuchten
Flatternden Geister um ihn; er stand, der graulichen Nacht gleich .. .18

Herakles erkennt Odysseus als seinen Wahlverwandten:

Armer, ruht auch auf dir ein trauervolles Verhängnis,
Wie ich weiland ertrug, da mir die Sonne noch strahlte? 19

Und erzählt seine Demütigung, einem Manne gedient zu haben, der
ihn zwang, in die Unterwelt zu fahren, um den Höllenhund zu holen.
Mit Herakles, dem göttlichen Vorbild aller Unterweltsreisenden, und
so auch des Odysseus, endet die Prozession:

Aber es sammelten sich unzählige Scharen von Geistern
Mit grauenvollem Getös, und bleiches Entsetzen ergriff mich.20

Odysseus flieht.
Der Gang des Sicheren Mannes in die Unterwelt fängt an wie der

des Odysseus, im Getümmel der stummen Toten.

Denn hellklingendes Wort ist nicht den Toten verliehen -
Und so winkten sie nur mit heftig bewegter Gebärde. " (1,722).

Doch dann kehren sich im »Märchen« gegenüber der Odyssee die Ver
hältnisse um:

Kaum nun war der sichere Mann in der Pforte ersmienen,
Aufrecht die hohe Gestalt, mit dem Weltbuch unter dem Arme,
Sieh, da traf die Schatten am Eingang tödliches Schrecken. (1,722)

Die "hohe Kraft Herakles'« erscheint hier, der Sichere flieht nicht wie
Odysseus voll Entsetzen vor den Geistern. Nicht die Geister offen
baren ihm etwas, er offenbart den Geistern eine Botschaft. Er wird be
gafft, schlägt sein Manuskript auf und liest in wörtlicher Wiederholung
das von Lolegrin diktierte Geheimnis der Natur. Indessen erscheint der
Teufel, die christianisierte Erscheinung des Herrschers der Unterwelt,



und beginnt seinen Anschlag auf den Sicheren, indem er dessen Publi
kum durch Grimassen und Purzelbäume ablenkt.

Wohl bemerkt' es der sichere Mann, doch tat er nidlt also,
Sondern er redete fort, in würdiger Ruhe beharrend.
Indes trieb es der andere nur um desto verwegner,
Schob am Ende den Schwanz, den gewichtigen, langen, dem Alten
Sacht in die Hintertasme des Rocks, als wenn es ihn fröre:
Plötzlim da greifet der simere Mann nach hinten, gewaltig
Mit der Rechten erfaßt er den Schweif und reißet ihn schnellend
Bei der Wurzel heraus, daß es kracht - ein gräßlicher Anblick.

Und schwarz quoll ihm das Blut wie raumendes Pem aus der Wunde

Aber es standen die Scharen umher von Grausen gefesselt,
Ehrfurchtsvoll zum sicheren Mann die Augen erhoben. (1,723)

Auch das schwarze Blut des Teufels ist Opferblut, wie das schwarze
Blut aus dem Totenopfer des Odysseus, das die Abgeschiedenen reden
machte. Der Sichere prophezeit, daß er dem Teufel insgesamt dreimal
den Schwanz ausreißen werde, "bis daß er welket,« und er mit diesem
Opfer eine Erlösung bewirken werde.

Gleimermaßen vergeht dem Bösen der Mut und die Stärke,
Kindism wird er und alt, ein Bettler, von allen veramtet.
Dann wird ein Festtag sein in der Unterwelt und auf der Erde;
Aber der sichere Mann wird ein lieber Genosse den Göttern. (1,724)

Es sind gleich mehrere Motive verknüpft worden. Das schwarze Opfer
blut, das sprachgebende, ist zum Erlösungsblut geworden. Erlösung
auch im Sinne der abgebrochenen Simson-Geschichte. Denn nach deren
Logik wäre dem Sicheren Mann ein Schicksal beschieden gewesen wie
das von Delila ausgeheckte, dann wäre er durch Abschneiden der
Haare schwach, kindisch und alt geworden und nicht der Teufel durch
das Schwanzausreißen. Der Sichere wechselt im richtigen Moment die
Rollen. Der Sichere geht nicht unter wie Simson und flieht nicht wie
Odysseus: wie Herakles den Zerberus - in den Apogryphen zum Le
ben des Herakles taucht ein Zerberus auf, der mit dem Schwanz beißt
wie Herakles bezwingt er die Geschöpfe der Unterwelt, und wie Hera
kIes hat der Sichere seine Apotheose:

Aber der sichere Mann wird ein lieber Genosse den Göttern.
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Er hinterläßt eine Erlösung: das schon bei Odysseus redeverleihende
Blut gibt den Geistern, die bis dahin nur zur »stummen Gebärde«
fähig waren, die Sprache des Applauses:

Unermeßliches Beifallklatschen des sämtlichen Pöbels
Folgte dem Trefflichen nach, bis er ganz in der Pforte verschwunden,
Und es rauschte noch lang und tosete freudiger Aufruhr. (1,724)

Der Held des Applauses, der parodierte Erlöser-Dichter verschwindet
auch wieder in der "hohen Kraft Herakles'.«

Die Tatsache, daß der Sichere Mann im »Märchen« eine aus abge
brochenen oder umgekehrten Geschichten zusammengesetzte Figur ist,
muß noch eingehender betrachtet werden. Mörikes biblische und antike
Mythenkontamination hat zwei Aspekte, deren erster in den inneren
Bereich der Mörikeschen Metaphorik führt. Eine übersetzung für den
Namen »Simson,« dem Theologen Mörike zweifellos vertraut, lautet
»Sonnenmann,« »Sönnchen.« Zedlers Universallexikon, eine Art Auto
rität für weitverbreitete Lehrmeinungen, nennt auch andere Bedeutun
gen: »Samen-Kind,« »Durchlauchtigster,« »Beylieger.« Die Sonnen
gott-Rolle des Simson wurde mit dem Strahlenkranz seiner Haare in
Verbindung gebracht, auch mit der Geschichte von den brennenden
Fuchsschwänzen. Eine wissenschaftliche Arbeit, die die Simson-Sage
insgesamt als hebräischen Sonnenmythos interpretiert, erscheint aller
dings erst 1857.21 Anhaltspunkte für die Bedeutung »Beylieger« muß
man nicht weit suchen. Simsons »Geschlechtslust«22 ist in seinen Taten
offenkundig. Mit der Verbindung von Sonnengott und sexuellem
Thema nähern wir uns dem Bildbereich, der den Phaeton zum Zen
trum hat und zu dem die »Katastrophe Feuerreiter« gehört: Es sind
die psychischen Themen von Mörikes »Kunst der Sünde« darin ver
borgen. Im Feuerreiter war ja die »Katastrophe Phaeton« festgelegt
worden auf das Rollen- und Angst-Motiv. Das Bindeglied war die
»Windesbraut,« von der aus die Verbindung lief zur Jung-Volker-Ge
schichte, die ihrerseits die Umkehrung der »Katastrophe Feuerreiter«
zum Triumph der betont männlichen Rolle enthielt. Das Schicksal des
Feuerreiters wird in der Jung-Volker-Sage, die zunächst von ganz
ähnlichen Vorbedingungen ausgeht, zum guten Ausgang gezwungen.
1\hnliches geschieht im »Märchen:« Simsons Geschichte wird in dem
Augenblick als Muster aufgegeben, als dieser »Phaeton« des Buches
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Richter auf die Bahn semes Unterganges tritt. An den Anfang vom

Ende wird der Anfang einer erfolgreichen Höllenmission gesetzt. Das

»Drunten« wird nicht zum kühlen Grab »drunten in der Mühle,«

sondern zum klassischen Ort des Triumphes über Tod und Teufel. Auch

das psychische Kernphänomen des »Feuerreiters,« die Angst, wird um

gekehrt: das »blasse Entsetzen,« das Odysseus angesichts der Geister

packt, wird zum »Grausen,« das der Sichere mit seiner Erlösungstat

bei den Abgeschiedenen erweckt. Angst und Grausen sind nicht abge

schafft, ihr ursprüngliches Opfer ist nur in die Rolle des Verursachers
getreten. Man mag die Größe des Entschlusses unterschiedlich einschät

zen, dessen es bedarf, die Erzählung vom Schwanz des Teufels in der

hinteren Rocktasche als so gut wie wörtlich auf das in den Theegesell

schaften verhandelte Päderastie-Thema zu beziehen. Mehr als eines

Entschlusses bedarf es allerdings nicht, diese Nahezu-Wörtlichkeit als

eine direkte Szene zu lesen und dann die grausige Strafe, die den Teu

fel ereilt, als Ausdruck der Angst und des Grauens aufzufassen, die als

erste in der Kette der Ängste des Teufels sexueller Anschlag auslöste.

Was Grausen erweckt bei den abgeschiedenen Geistern, ist die Bedro

hung einer Geschlechtsrolle, die schrecklich gesühnt wird.

Odysseus, der Entsetzte, wird in die Rolle des Herakles, des Ent

setzlichen, transponiert. In der Mythologie ist Herakles die Gegenfigur

schlechthin zu den Sonnenopfern Phaeton und Bellorophon: sie wer

den Opfer des Feuers, dessen väterliche Kraft sie sich anmaßten. Hera

kIes erlebt im Feuer des Scheiterhaufens seine Apotheose, er wird

durchs Feuer ein »lieber Genosse den Göttern.« 23

Die Assoziationen der biblischen und antiken Geschichten, die Kom

bination ihrer Motive im »Märchen,« bewirken eine Art überdetermi
nierter Abwendung der »Katastrophe Phaeton« an allen Enden. Durch

die Simson-Herakles-Ausstattung wird der Sichere Mann, der aus der

emotionalen Selbsterfahrung in den»Theegesellschaften« stammt, aus

gestattet mit dem intimsten Bedeutungsgehalt Mörikescher Bildvorstel

lungen. Die Erlösung, die der Sichere über dem schwarzen Blut des

Teufels offenbart, ist gleichzeitig Parodie eines Dichters im Habitus

des Messias und seines Publikums und Inszenierung des innersten psy

chischen Themas Mörikescher "Sünden«-Texte.

Diese Verknüpfung der Märchenhandlung mit den psychischen The

menbereichen, die an den Nahtstellen der Mythen-Kontamination
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sichtbar wird, ist der eine Aspekt der »Kollage-Technik,« der ergänzt
wird durch den Aspekt einer bestimmten historischen Methode, die
in der Mythen-Kontamination selbst steckt. Simson und Herakles sind
nicht irgendwelche beliebige Figuren, die ihre Begegnung im »Mär
chen« dem eklektischen Zufall verdanken. Ihre Zusammengehörig
keit ist uralte theologische Tradition. Als ältestes Beispiel für die Be
rührung von antikem Mythos und biblischer Erzählung gilt in der
Forschung die Parallelisierung der Gigantomachie, wie sie im elften
Gesang der Odyssee,24 im Verlaufe der Totengespräche des Odysseus
erzählt wird, mit der unzutreffend als Einheit aufgefaßten Folge von
Sintflut, Genealogie des Nimrod und Turmbau zu Babel in Genesis 7
bis I I. Solche Parallelisierung schrieb dem Nimrod die Rolle des Sie
gers im Titanenkampf, Luzifer die des Opfers zu, Nimrod wurde aber
ebenso dem Luzifer gleichgesetzt. Es sind immer wieder die gleichen
Rollen, die auch im »Märchen vom sichern Mann« die Haupthandlung
bestreiten und die auch dort aus eben diesen Quellentexten stammen.

Wenn Dante im Purgatorio 26 eine ganze Tafel antik-biblischer Par
allelen aufstellt, die mit Luzifer und Nimrod anfängt, so folgt schon
er damit einer tausendjährigen Tradition. Sie hat eine besondere Blüte
gehabt im Verlauf der geistigen Auseinandersetzung des jungen Chri
stentums mit der zu erobernden Antike. Man hat davon gesprochen,
daß z. B. Clemens Alexandrinus die antiken Mythen »getauft« 27 habe.
Er habe ihre Handlungsmuster beibehalten, sie dabei aber mit christ
lichen Personen und mit christlichen Wertvorstellungen ausgestattet. So
hat Clemens auch die für das Pygmalion-Motiv wichtige Geschichte
von der Liebe zur Venusstatue umgeschrieben in eine Geschichte von
der Marienstatue: die Legenden von den handelnden Marienbildern
nahmen von dieser ehedem antiken Quelle ihren Ursprung.28

Die Mythen-Kontamination ist demnach eine Methode der früh
christlichen Mission der Antike.29 Man hat es als Indiz für den Erfolg
dieser Mission betrachtet, daß in bestimmte literarische Gattungen die
antiken Erzählungen wieder in ihrer ursprünglichen Form zugelassen
werden konnten. Später, in der Renaissance, als Zeichen eines neuen
»Trotzes,« ist der antike Stoff zur Opposition gegen das biblische Re
pertoire geworden. Es datiert von dort die menschheitsgeschichtliche
Konfrontation von Antike und Christentum, die Heines Hellenen und
Nazarener dem Zeitgenossen Mörike zu neuer Anschauung brachten.
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Im Bereich der Theologie haben sich aus der missionarischen Praxis
verschiedene systematische Konsequenzen ergeben. Zwei theologische
Methoden sind dabei auseinanderzuhalten.

Bei Clemens Alexandrinus wird der griechische Mythos als christliches
Ausdrucksmittel zur Metapher, so wie die allegorische Exegese auch die
Bibel partiell als Metapher auslegen konnte - wovon das geschichtlich
typologische Verständnis der Bibel unberührt blieb. Erst im 4. Jh. wurde
es zerdehnt und umgeformt: aus dem typologischen Verständnis wurde
die Bibel als mythisierte Geschichte freigesetzt. Die beiden grundsätzlichen
Auslegeformen, die ahistorische der Allegorese und die historische der
Typologie erlauben es, den Prozeß des Zusammentreffens von antikem
Mythos und biblischer Geschichte als eine gegenläufige Bewegung zu er
kennen: die Allegorese verdünnt den griechischen Mythos zur Metapher;
die Perversion der Typologie läßt die biblische Historie in den Horizont
des Mythos eintreten.3o

Allegorese und Typologie haben gerade die beiden Figuren Simson
und Herakles in Beschlag genommen und ihre Ausdeutung und Ver

gleichung zum theologischen Trivialgut bis in Mörikes Zeit gemacht.
In einer Charakteristik der Bibel von 1775, die in mehreren Ausgaben

bis 1830 erschien und die dem veralteten Stand der Tübinger Theolo
gie zu Mörikes Studienzeit entspricht, hat August Hermann Niemeyer
aus der Parallele Herkules-Simson den biblischen Heroen zur Lehr
figur für Fürstensöhne gedeutet.3l Mit Niemeyers todernsten Versu
chen, Simsons legendäre Stärke mit Augusts des Starken »Krafl:stück
chen« zu erklären,32 kommt schon in das theologische Lehrbuch eine

Komik, die dem Simson wohl ansteht, wenn er Muster einer parodisti

schen Figur sein will.
Mörikes Freund David Friedrich Strauß hat in seinem Leben Jesu 33

die alte typologische Methode historisierend angewandt: die alttesta
mentarischen »Typen« sind nicht mehr heilsgeschichtliche Präfiguratio
nen, sondern literarische Muster, und so haben Samuels und Simsons

Verkündigungen die Autoren der Evangelien zu ihren Verkündigungs
berichten inspiriert.

Gegenüber diesen theologiegeschichtlichen Andeutungen, die plau

sibel machen, daß Mörike die Parallele Simson-Herakles und ihre
»typologische« Verknüpfung mit Christus geläufig waren, ist eine
spezielle literarische Tradition wichtig. Sie hat eine Art dichterischer

Anschauungsform der theologischen Methoden hervorgebracht. An AI-
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legorese und Typologie war insbesondere das Barock interessiert, und

innerhalb seiner Vorstellungen von christlich-antikem Heldentum wur

den Simson und Herakles zu immer wieder neu dargestellten Lieb

lingsgestalten.34 Das Motivrepertoire repräsentiert sehr vollständig

Zesens Simson von 1679.

Zesen erklärt genau die theologischen Motive für seine Nacherzäh

lung der Geschichte des »Israelischen Herkules.«35

Wir wollen besmauen / wie Gott alhier / gleim als durch Spiegelbilder /
die Geschicht seines Sohnes gespielet : wie er diese / durch jene / gleich als
durch ein Vorspiel/auf den Smauplatz der Welt geführet: ja wie der
Held Simson / mit solcher seiner Geschicht / des HERRN JESUS Vorbild
gewesen. Diese Betramtung wird uns wol so viel währt sein / daß wir /
ihr zu gefallen / ein wenig stil stehen / und ihr auf einen Augenblick das
Auge gönnen.36

Simsons Geschichte wird sehr breit nacherzählt und mit zahlreichen

Amplifikationen ausgestattet. Ich führe, in unserem Zusammenhang,

sein Abenteuer mit den Stadttoren von Gaza an und dessen typolo

gische Ausdeutung durch Zesen.

Der allerkünstlimste Mahler könte die Gesmimt des Leidens / und der
Höllenfahrt unsers Heilandes uns nicht eigendlimer vormahlen / als sie
Simson alhier / durch seine Geschicht / bei zwölfhundert Jahre zuvor vor
gebildet,37

Wie die Gaziter dem Simson, so trachtet die Welt dem Erlöser nach

dem Leben, wie Simson in Gaza verschlossen, so wird Jesus ins Grab

gelegt, bewacht, damit ihn seine Jünger nicht davontragen. Doch bald

nach Mitternacht, am frühen Morgen, zeigt sich der Auferstandene als

der überwinder des Todes.

Er wird auch ein almämtiger Durchbrämer / und Herzog des Lebens: in
dem Er selbst durm das Höllentohr hinbrimt / desselben Riegel und
Schlösser zerbricht / das Höllische Gaza stürmet / die Höllenburg zer
störet / die Fürstentühmer und Gewaltigen alda überwältiget / sie öffent
lim zur schaue träget ... und some seine Siegespracht nimt nur fünf
Tage / wie Simson die Stadttohre von Gaza fünf Meilen wegtrug / son
dern wohl achtmal fünf / das seind vierzig Tage ... in seiner Himmel
fahrt ...38

Das ist in gedrängter Form, von den Toren über die Höllenfahrt bis
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zur Apotheose auch das typologische Programm des »Märchens vom
sichern Mann!«

Zesen setzt zu seiner theologischen Typologie auch eine dichterische.
Er begründet in der»Vorrede,« daß er in der Bearbeitung des Simson
Stoffes schon zu viele Vorläufer habe,

daher ist es kommen / daß die gantze Riesengeschieht / die das vierde
Bum fast gar erfüllet / hat eingerükt werden müssen; doch also / daß sie /
in selbiger Gegend der Geschicht Simsons / nicht fremde / noch ungereimt
stünde.3u

Dies vierte Buch kann man als einen locus classicus der Riesen- und
Zwergen-Beschreibungen betrachten. Ihre ganze Geschichte vor und
nach der Sintflut wird besc.~rieben:Nimrod,

nam der Sündfluht / der erste Riese / der die kurtz zuvor vertilgete Rie
senahrt wieder angefangen / ... / der ein gewaltiger Herr auf Erden zu
sein begunte; indem von ihm der Adel- und Herren-stand einen neuen
Uhrsprung gewonnen / und bis auf diese Zeit / wiewohl nach und nach
mit besserem Fuge / fortgepflantzet worden.4o

Zesen weist auch nach, daß die Riesengeschichten der Antike nichts
weiter als dreiste Plagiate aus der Heiligen Schrift sind. Vom Titanen
sturz, der Neubildung des Turmbaus zu Babel und von den weiteren
Schi<ksalen der Titanen heißt es: »Gleichwohl hat dieses lächerliche
Mährlein seinen Grund in der Geschicht der frommen Ertzväter des
Volks Gottes ...« 41 Schließlich lese man Zesens Generalcharakteristik

der Riesen, um sich ganz davon zu überzeugen, daß man es mit der
Sorte dichterischer Fabelwesen zu tun hat, die in der Riesen- und EI
fenwelt Mörikes fortexistieren.

Daß nun alle Riesen ins gemein der Boßheit und Wühterei zum höchsten
ergeben gewesen / ist kein Wunder: indem sie alle so grobe / und unge
schliffene / füllige / doch derbe / und starke Leiber gehabt / daß weder
Verstand / nom guhter Raht / nom Mäßigkeit / noch einige andere Tu
gend darinnen haften oder hausen können. Dan es ist gewis / und die Er
fahrung bezeugt es genugsam / daß dieselben / die aus einem so groben /
und dikkem Zeuge bestehen / ie gröber und dimter der Zeug ist / um so
viel unverständiger / unredlicher / unbesmeidener / verwägener / tolküh
ner / übermühtiger / boßhafter / zorniger / grausamer / rachgieriger / hals
starriger / geuler / unmässiger / und geneugter zu bösen Lüsten / ja unge
schikter zu guhten Künsten und Wissenschaften zu sein pflegen.42



-

Das liest sich wie ein Kommentar zu den Vorhaltungen, die Lolegrin
dem Sicheren Mann macht:

Laß, Alter, mich offen
Dir gestehen, so wie du es bisher getrieben, erscheinst du
Weder ein Halbgott, noch ein Begeisteter, sondern ein Schweinpelz.
Greulichem Fraß nachtrachtest du nur und sinnest auf Unheil ... (1,718)

Sintflut, Nimrod, Simson, Gaza, Höllenfahrt, Apotheose und Riese
aus der »Fabelwelt,« das ganze Assoziationsfeld des »Märchens vom
sichern Mann« ist in Zesens Simson typologisch aufgeschlüsselt. Mit
einer einzigen Ausnahme: Zesen hat seinen israelischen Herkules mit
den Attributen des Messias, nicht auch mit denen des Dichters ausge
stattet. Das leistet erst die »neue Typologie« des 18. Jahrhunderts. Den
locus classicus für diese dem Barock fremde dichterische Typologie bil
den der zehnte und elfte Gesang des Messias. Hier weisen die Prophe
ten auf den Erlöser, der Erlöser auf seinen Dichter und Propheten, sei
es Klopstock, sei es Fichte, voraus. Daß in Mörikes »Märchen« ein
»Autor« in der Rolle des durch die traditionellen Präfigurationen um
schriebenen Messias zur Hölle fährt, um dort seinem erschreckten Pu
blikum die Erlösung zu prophezeien und den Applaus zu lehren, das
kann, nach Maßgabe der im vorhergehenden Kapitel ausgebreiteten
Zusammenhänge, nur auf das Konto des Klopstockischen Dichter-Mes
sias gehen.

Klopstocks Dichter-Typologie hat, um den letzten Stein im Orplid
Mosaik des »Märchens« einzusetzen, eine Hölderlinsche Fortsetzung
erfahren. Die Literatur des 18. Jahrhunderts hat die Heroendarstel
lung im antiken Gewand des Herkules von der des Messias abgetrennt.
Hölderlins frühe Herakles-Hymnen setzen hier an; die unmittelbare
Nähe der Hymne »Das Schicksaal« zu Schillers »Das Ideal und das
Leben« mit der Apotheose des Herkules gehört in den biographischen
Kontext der »Phaeton«-übersetzungen Hölderlins.43 Später, und es
genügen hier tatsächlich die flüchtigen Andeutungen,44 hat Hölderlin
Herakles wieder mit Christus zur »typologisch« eingekleideten Ver
körperung seiner eschatologischen Auffassung vom Did1terberuf zusam
mengebracht.

Wenn solchermaßen die im »Märchen« ausgeübte typologische Tech
nik mit ihrer literarischen Tradition auf Klopstocks Messias und Höl-

173



derlins Heroen hinausläuft, dann erkennt man mit einem Mal, daß im

Augenblick, in dem man den Sicheren Mann anerkennt als Simson

Herakles-Kontamination, man auf einen historischen Weg geschickt

wird, der zwangsläufig beim nervus rerum der Orplid-Gruppe endet.

In der biblisch-antiken Zusammensetzung des Sicheren Mannes ist ge

nau die Methode verkörpert, die in ihrer über tausendjährigen Ge

schichte zur Typologie Messias-Dichter führt, die in ihrer Klopstock

schen Version zum historisch einflußreichsten inhaltlichen Zentrum lite

rarischer Gruppenbildung wurde und die, wie insbesondere Fichtes

Beispiel lehrte, jeder Versammlung um ein Großes Individuum sugge

rieren konnte, die Gemeinde eines Gottgesandten zu sein. Was man im

Orplid-Zwischenspiel des Maler Nalten nur vermuten konnte, daß die

»Geschichte« Orplids, die Geschichte der »Gruppe« von Klopstock

über Fichte zu Hölderlin, auf die Chiffre »tausend Jahre« zusammen

gedrängt worden ist, das ist im »Märchen« zur Anschauung einer im

fast chronologischen Sinne konkreten »tausendjährigen Geschichte«

einer Methode geworden. Es ist die Anschauung einer Methode, die im

doppelten Sinne »historisch« ist, als Methode der theologisch-typologi

schen Heilsgeschichte und als »alte« Methode. Die Geschichte dieser

Methode muß man voraussetzen, um zu verstehen, wie ein Dichter

sich theologisch berechtigt fühlen konnte, im biblischen Prophetenturn

und in seinem Dichterturn die Heilstat Christi gleichermaßen gespiegelt

zu sehen; nur in der Tradition dieser Methode konnte der Messias zum

Typus des Dichters und Philosophen werden.

Der Sichere Mann, das Produkt aus Sintflut und Gigantomachie,

Simson und Herakles, ist zusammengesetzt aus dem ältesten Material

typologischer Mythenvergleichung. Diese Vergleichung ist die uralte
Denkungsart, die schließlich den Dichter dem Messias vergleichbar

machte. Der Dichter als Messias ist der historische Kern der literari

schen Gruppe im 18. Jahrhundert: in lückenloser Kette manifestieren

sich die Etappen der großen Literaturgeschichte Orplids im Sicheren

Mann. Als Produkt der»Theegesellschaften« repräsentiert der Sichere

gewissermaßen dokumentarisch die historische Faktizität der Gruppe;

als parodistische Messias-Dichter-Figur verkörpert er die Perspektive

einer schon historisch reflektierten, ironischen Distanz zu seiner eigenen

Klopstock-Nachfolge. Dieser parodistische Stoff des »Märchens« ist,

durch die der zusammengesetzten Figur einverleibte »historische Kritik
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der Methode,« verwandelt worden in den Privatmythos von der
Theologie- und Literaturgeschichte der literarischen Gruppe.

Das ist, wie man sich erinnern wird, eine Folgerung aus dem zwei

ten Aspekt der Mythen-Zusammensetzung im »Märchen.« Ihr erster
Aspekt war, daß mit derselben Kollagetechnik die zahlreichen Naht
stellen erzeugt wurden, an denen sich mehrfach das Handlungsschema
der »Katastrophe Phaeton« umkehren ließ: der gerade im Vergleich

zum allgemeinen historischen Bezug intimste Kern des metaphorischen
Materials. Während im Ulmon-Zwischenspiel des Maler Nolten die
Erlösung von einer durch die »Sünde« der Zivilisation verschuldeten
»tausendjährigen Geschichte« und von »verhaßter Liebe« lediglich
nebeneinandergestellt waren, sind sie im »Märchen« Ergebnis ein und

desselben dichterischen Verfahrens. Durch ein und dieselbe dichterische
Methode sind psychischer Innenbereich und historischer Allgemein
bezug integriert.

2. Die »aura divina« der Komik und die »Dichtung« vom Leben fesu
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Die Integration von innerstern psychischem und allgemeinstem histo
rischem Bezug - hervorstechendstes Charakteristikum der Orplid
Gruppe in Mörikes Perspektive - ist das zentrale Strukturmerkmal
des »Märchens vom sichern Mann.« An der Oberfläche des harmlosen
Textes wurde sowohl die massive Metaphorik aus dem Feuerreiter

Kontext als auch eine konkrete tausendjährige Literaturgeschichte ver
steckt. Es scheint die Oberfläche der sicherste Platz für ein solches Ver
steck zu sein, denn das erste Publikum des »Märchens,« Strauß und
Vischer, haben, ihren ärgerlichen A.ußerungen nach zu urteilen, alles in
diesem Text gefunden, nur nicht diese Bedeutungen.

Wenige Dichter sind wahrscheinlich von ihren Freunden einer so geziehen
systematischen und detail1ierten, und aus den menschlichen Voraussetzun
gen so unverständlichen Kritik unterworfen worden, wie das Mörike von
Strauß und Vischer geschehen isr.45

Ausgelöst wurde der erste Schub dieser grundsätzlichen Kritik vom

»Märchen vom sichern Mann,« das beiden ganz einfach zu läppisch
war. Dies Stück Poesie rief alles auf den Plan, was einem Hegelia

ner in aestheticis teuer sein mußte und was, gemessen am Grad des
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Aufbegehrens, in ungeheuerlicher Weise bedroht worden war. Man hat
beim wiederholten Registrieren besonders der Vischerschen Argumente
und Prinzipien freilich übersehen, daß Mörike selbst im Kontext dieser

Auseinandersetzung ebenso prinzipiell Stellung bezog, nicht direkt ar
gumentierend - der Denkstil der Hegelianer war gewiß der seine

nicht, - sondern versteckt andeutend und suggerierend. Um die indirekt
vorgetragenen Meinungen Mörikes direkt angeben zu können, muß
man den Briefwechsel der drei Freunde zum »Märchen« Schritt für
Schritt rekonstruieren; was daraus der Forschung an »Direktem« längst
bekannt ist, muß nicht ausführlich wiederholt werden. Der besseren
übersicht halber schiebe ich eine Aufstellung der acht zu untersuchen

den Briefe ein; dem Zusammenhang der Themen zuliebe wird die
Chronologie der Briefe gelegentlich in den Hintergrund treten.

Die Korrespondenz um das »Märchen« hat vier Abschnitte, im ersten
wird zwischen Vischer und Mörike Prinzipielles erörtert, Vischer kennt
das »Märchen,« das Mörike en passant erwähnt, noch nicht. Im zweiten

Abschnitt verständigen sich Strauß und Mörike über Einzelheiten des

Textes, Strauß gibt sich wohlmeinend. Der dritte Abschnitt zwischen
Strauß und Vischer beginnt mit einer Indiskretion und enthüllt eine
Unaufrichtigkeit: obwohl Mörike ihm das »Märchen« unter dem Siegel
der Verschwiegenheit gegeben hatte, schickt Strauß es Vischer und wet
tert ihm gegenüber jetzt los gegen Mörikes verfehltes Dichtertum. Vi

scher stimmt zu und schreibt Mörike, das der vierte Abschnitt, seine
berühmte Philippika. Mörike wird erkannt haben, wie gut das Siegel
der Verschwiegenheit für gewöhnlich hält; Monate später winkt er ab.
Nun zu den Themen im einzelnen.

Vischer schickt Mörike mit dem ersten Brief seine Habilitations
schrift und wendet auch gleich ihre Prinzipien auf Mörikes Ballade
»Des Schloßküpers Geister zu Tübingen« (1827) an:

20. Juni 1837
Ij. Dezember I8j7

8. Februar 1838 (24.1.1838)
12. Februar 1838
28. Februar 1838
11. März 1838

1. April 1838
24. August 1838

(1) Vischer an Mörike
(2) Mörike an Vischer
(3) Strauß an Mörike
(4) Mörike an Strauß
(5) Strauß an Vischer
(6) Vischer an Strauß
(7) Vischer an Mörike
(8) Mörike an Vischer
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(I) Das eigentümlich Schöne dieser Ballade ist, daß sie zwei scheinbar
widersprechende Sachen so ganz vereinigt. Ernst, Erhabenheit, echten, ge
wichtvollen BalladentOn, und: Parodie dieses Tons, z. B. in dem: »ach
Küper, du lieber Küper, jetzt geige du uns wieder heim«, wodurch aber
eben das Tragische gar nicht aufgehoben wird. Ich bin aber überzeugt: zu
so etwas macht das Publikum ein vollkommenes Schafsgesicht. Was soll
es denn? Was will es denn? Was ist denn der Zwed.? etc.46

Die Vereinigung von Tragischem und Parodistischem in der Ballade

berührt eine der wichtigsten Fragen der Vischerschen Habilitations

schrift, »ob sich nämlich das Komische auch an das absolut Erhabene
wagen dürfe.« 47

Wer ... keinen Begriff hat, daß man ... wohl auch von dem Göttlichen
ein heiteres Wort sagen könne, ohne dadurch im Geringsten die Ehrfurcht
vor demselben zu verlieren, dem kann al1erdings kein handgreiflich ob
jektives Merkmal angegeben werden, wodurch sich dieser edlere Scherz
von der Frivolität unterscheidet.48

Es gibt freilich religiöse Stimmungen, welche zu ernst sind, als daß man
ihnen einen unmittelbaren übergang in die komische Stimmung anmuten
dürfte. Es soll ja auch keineswegs behauptet werden, daß jederzeit die
ideale Stimmung in die komische sich solle hinüberziehen lassen, sondern
nur, daß die wahre Komik, wo sie einmal am Platze ist, den Lebensernst
und die Ehrfurcht vor dem Göttlichen keineswegs zerstöre.49

Man muß den richtigen Typ von Komik in Anschlag bringen; Vischer

unterscheidet drei Typen: das »naiv Komische,« »das Komische des

Verstandes« (Witz), und »das Komische der Vernunft« (Humor). An

ders, als diese Bezeichnungen vermuten lassen, hat Vischer sehr kon

krete Vorstellungen von den Manifestationsweisen des Komischen.

Das Erhabene, das zu Falle kommt, liegt ganz oder vorwiegend in der
äußeren Erscheinung und körperlichen Natur, und eben daher ist auch
das niedrige Element, wodurch jenes zu Fal1e kommt, immer derbsinn
lich.50

Das ist nur eine andere Formulierung für den »derbsinnlichen« Gro

bianismus, der im Stift herrschte, den schon Waiblinger diagnostizierte

als das Nebeneinander von Erhabenem und Niederem,51 und aus des

sen Stoff der Sichere Mann zusammenphantasiert wurde. In überein
stimmung mit neuesten Theorien zum Sinn solcher »niederen Komik« 52

schreibt Vischer:
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In dieser sinnlich heiteren, klar einleuchtenden Darstellung einer absolu
ten Zweckwidrigkeit liegt eine Befreiung von dem Ernste geistiger Zwecke,
die als reine, menschlich gesunde Erholung zu betrachten ist.53

Am anderen, edlen Ende der Skala steht die hohe Komik der Vernunft,
der »Humor.«

Hat sich Gott durch seine Menschwerdung selbst zum Subjekte herabgelas
sen, so hat der Geist der Menschheit auch in sich selbst die Bürgschaft, daß
die heilige Flamme auch im Scherze bewahrt wird. Diese Sicherheit, das
Heilige festzuhalten, indem es dem Scherze preisgegeben wird, erprobt
nun der Humor durch nichts mehr als durch die jedem humoristischen
Genius zu Gebote stehende Kraft der Selbstparodie, durch jene liebens
würdige Demut der Selbstverlachung, vermöge deren der Humorist sich
selbst, den er doch gewiß nicht wegwerfen will, am wenigsten schont und
sich in demselben Momente als erhaben und klein, als stark und schwach,
als Weisen und Toren darstellt. Diese Selbstpersiflage ist mit dem edel
sten Selbstvertrauen nicht nur vereinbar, sondern vielmehr nur durch
dieses möglich ...54

Wenn Vismer also in Mörikes Ballade vom »Schloßküper« die Parodie
neben dem hohen Ton des Tragischen feststellt, dann bescheinigt er ihr,
daß sie die dichterische Verwirklichung eines seiner hömsten Grund
sätze ist. Und man wird geneigt, selbst zu schließen, daß die Vereini
gung von Dichter-Parodie und Erlösungsprophezeiung im hohen reli
giösen Ton, wie sie das »Märchen vom sichern Mann« aufweist, ein
solches Urteil nicht weniger verdient gehabt hätte.

Mörike (2) geht direkt auf die Habilitationssmrift ein: »Im fand
mich überall von einer aura divina der Kunst umgeben.« 55 Die »aura
divina« ist mehr als nur geläufiger Wortschatz des Geistlichen - »ich
spreche als ein Pfarrer,« heißt es kurz darauf. Die »aura divina« ist
bei Vischer die eigentliche Legitimation der Komik gegenüber dem
Heiligen. Wie eben zitiert wurde: die Herablassung des Heiligen zum
Komischen bildet die Herablassung Gottes zum Menschen ab. Der
Scherz angesichts des Höchsten ist eine irdische, eine dichterische Figur
für den Sohn Gottes. Der heilige Scherz ist ein poetisches Fragment
des Messias - die Romantik setzt sim in Vischer stärker durch, als er je
zugegeben hätte. Es ist stimmig und wiederum mehr als nur Redens
art, wenn Mörike nach der »aura divina« und dem»Wohlgefühl schö
ner Vernünftigkeit« schreibt: »Wo von den letzten Gründen des Tra
gischen die Rede ist, erscheint der Kritiker nicht anders als ein Prie-
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ster.« 56 »Priester« ist dieser Kritiker gerade dort, wo er von der »gött
lichen« Komik handelt; der theologische Bodensatz in Vischers ästhe
tischer Theorie, bei aller »Psychologie,« die ihm auch Mörike beschei
nigt,57 ist Mörike nicht entgangen.

Schließlich setzt Mörike die philosophische Schrifl: Vischers in Kon

trast zu dessen praktischem Dichterturn, über das sich Vischer resigniert
geäußert hatte:

Du hast durch Deine Schrift ebenso große Kräfte gezeigt und· obendrein
der Welt einen ungleich größeren Dienst geleistet als durch das beste
Trauerspiel. Allein ich glaube, daß Du als Dichter zu Deiner eigenen
größeren Satisfaktion arbeiten würdest, daß Du immer eine Art von
Leere und Unzufriedenheit, ein grimmiges Gefühl einer unbilligen Resi
gnation in Dir herumtragen wirst, so lang Du es bloß mit der Wissenschaft
hast.5B

Das klingt liebenswürdiger, als es wohl gemeint ist. Im Grunde bedeu
tet die Passage eine Demonstration des Mörikeschen Selbstwertgefühls
als Dichter gegenüber dem Wissenschafl:ler, und die Passage ist nicht

frei von der Lust daran, die Hand in die Wunde des Freundes zu le
gen. Mörike hat mit der leicht hingeworfenen Charakteristik des wah

ren Dichterturns mehr im Sinn, denn nach einem Einschub über die
»Straußischen Bewegungen« und nach der ersten Erwähnung des »Mär
chens vom sichern Mann« 59 kommt er auf das Thema zurück. Er schil
dert seine eigene erzwungene Abstinenz in der Poesie und fängt dann
an, Vischer zu erklären, was ein »Musterkärtchen« sei, jene Sorte »Er

lebnis-Fragment:«

Dies sind kleine selbsterlebte Anekdoten, hauptsächlich charakteristische
Züge aus unserer nächsten Umgebung, ohne viel Witz, wenn sie nur lustig
oder bezeichnend sind.&o

Drei Beispiele fügt Mörike der Definition an, ellles mit der Mutter
erlebt, ein anderes von seinem Vikar berichtet, das dritte den Dichter
Mörike betreffend: Mörike erzählt, wie er auf einem Spaziergang

Mädchengesang belauscht hat, und wie er sich später das Volkslied zur
genauen Aufzeichnung noch einmal hat aufsagen lassen. Es handelt
von zwei gleichen Schwestern, »So gleicht kein Ei dem andern,« 61 die
alles gemeinsam haben und machen; zum Schluß:

- 0 Schwestern zwei, ihr schönen!
Wie hat sich das Blättchen gewend't!
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Ihr liebet einerlei Liebmen: 
Jetzt hat das Liedel ein End.

Danach wieder ein anderer Einschub und smließlim das Geständnis:

per parenthesin - das Liedmen vorhin ist von mir: im wollte nur, daß
Du's mit unbefangenen Augen lesest und mir sagest, ob's für ein Volks
lied gelten kann? Es ist morgens im Bett unmittelbar nach einem heiteren
Erwamen gleichsam aus dem Stegreif entstanden und war in weniger als
acht Minuten beisammen.62

Man stellt fest, daß hinter aller Beiläufigkeit des Briefs sim ein ge

nauer Plan verbirgt. Die beiläufige Einführung der Musterkärtchen
lockt auf eine falsme Fährte, zwei »echte« Musterkärtchen schaffen die

Verständigungsebene der Authentizität, so daß beim dritten »Kärt
chen,« dem mit dem Volkslied, volle Glaubwürdigkeit erreicht, zumin

dest jeder Verdacht ausgeräumt ist. Das Geständnis über die eigene
Volksliederfindung straft die zuvor behauptete poetische Abstinenz
Lügen, denn dieses Volkslied ist eine Demonstration einer ungebroche
nen Dichterkraft, der es sogar gelingt, Volkslieder täuschend »echt« zu
dichten. Und dazu paßt, was Mörike Vischer vorgehalten hatte: zwar

ist Dein Buch besser als eine Tragödie, aber Du wirst resignieren, so
lange Du »es mit der Wissenschaft hast.« »Leer,« »grimmig« und »re
signiert« mußte sich dieser philosophierende Vismer fühlen, dagegen
der Triumph des Poeten, der »nach einem heiteren Erwachen« in amt

Minuten ein Volkslied mamt. Das ist die Methode, mit der Mörike
auftrumpft, und es ist nicht der Strauß- und Vischersche Idealistendon

ner. Freilich lenkt Mörike nach diesem Schluß sofort wieder ein, und
zwar indem er noch einmal die »aura divina« des Erhabenen und Ko
mischen zitiert:

Das angeschlossene Gedimt von Joh. Arndt (dem alten Theologen) als
merkwürdigen Beweis, wie das Erhabene sim nicht nur mit dem Naiven,
sondern sogar mit dem Spielenden verbinden läßt.63

Arndts Gedicht ist »spielend« in seiner Echo-Form, »erhaben« 1m

höchsten religiösen Sinne, denn es hat die Erlösung zum-Thema:

Das Blut, daß du am Kreuze ließest fließen,
Und welmes mim macht heilig und geremt.

»Remt.«
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Mit dem besprengt, darf ich mich unterwinden,
Zu folgen deiner Spur in jeder Zeile?

»Eile!« 64

Mörikes Einlenken auf die Gemeinsamkeit in der Auffassung vom Er
habenen und vom Komischen ist gleichzeitig auch eine Bekräftigung

der Kriterien, unter denen Mörike seine Poesie beurteilt wissen will.
Ob in jedem Falle, das stehe dahin. Doch wie die beiden Kategorien
von Vischer für die Beurteilung der Schloßküper-Baliade fruchtbar ge
macht worden waren, so ließen sie sich vielleicht auch auf das fingierte
Volkslied mit seinem abrupten Schluß anwenden. Vor allem aber sind
es die beiden Kategorien, die notwendig gewesen wären, um die Eigen

art des beiläufig erwähnten »Märchens vom sichern Mann« richtig
einschätzen zu können. Ursprünglich ein Produkt der »naiven,« »derb
sinnlichen« Komik war die Figur zur dichterischen »Selbstparodie«
geläutert worden, und am parodierten Dichter-Messias wurde eine Art
historischer Kritik geleistet durch die Verkörperung der im theologi
schen Sinne »erhabenen« Methode der Typologie. Aus der Selbstpar
odie im Sichern Mann erwächst eine »historische Idee« des Messias-Dich

ters und des Gruppen-Messias im komischen Gewande. Das »Märchen«

kam den Vischerschen Gesetzen vom Erhabenen und Komischen sehr
nahe.

Mörikes Brief (2) gruppiert um die Erwähnung des »Märchens«
verschiedene Variationen über das Thema »Erhabenes und Komisches«
und über das Thema »wahrer Dichter kontra resignierter Wissenschaft
ler,« Der raffinierte Aufbau der Volkslied-überlistung beweist, daß

aller harmlosen Beiläufigkeit zum Trotz in den Gedankensprüngen

Methode steckt. Vischer hätte gewarnt sein können, statt dessen macht
er mit Strauß zusammen das »vollkommene Schafsgesicht« zum "Mär
chen.« »Hinneigung zum Subjektiven« 65 lautet Strauß' wissenschaft
liche Diagnose; er stellt fest, daß Mörike zwar das Poetische wie kein
zweiter besitze, »doch werde er nie ein großer Dichter werden.« 66 Ist

»denn das, was ihm zum großen Poeten fehlt, auch etwas Poetisches

oder etwas Anderes?« Immerhin kann es dem »(Hege1-)Strauß« 67

nicht fehlgehen, wenn er, auch gegen Vischers zu positive Ansichten
vom Maler Nalten, ins Feld führt: »Am Ende muß man sagen, es fehlt
am Vermögen der Idee, oder er hat mehr Seele als Geist.« 68

Das ist die Sprache, die Vischer besser versteht, als Mörikes bezie-
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hungsreiche Andeutungen. Seinen Fehler, vor dem Richtstuhl der Idee
den Maler Nalten zu positiv beurteilt zu haben, will er angesichts des
»Märchens« nicht wiederholen, und so ergeht von ihm das brutale

Urteil über Mörikes »verfehltes, anschauungs- und erfahrungsloses
Leben,« 69 für dessen Folge ein "für das Wunderbare entschiedener
relativer Wahnsinn« 70 zu gelten hat. Remedur schaffen die Geschichte

und die Klassiker. So muß Mörike erleben, wie seinem »Märchen« aus
gerechnet Schillers Wallenstein entgegengehalten wird. Vischer merkt
nicht, welcher Komik des Kontrastes er sich mit seinem erhabenen Zeu
gen aussetzt, und er hat vergessen, wie wenig schmeichelhaft sich Mö
rike über die Tragöden vom Stile Raupachs geäußert hatte (2), die sich

selbst und ihren »ganzen dramatischen Wust mit Freuden müßte(n)
ersäufen und totschlagen lassen ... im Hinblick auf die Ewigkeit, d. h.
getröstet und entzückt durch den Gedanken, daß das Höchste, wenn
auch nicht überall durch die Poeten, doch durch die Philosophen für
alle Zeiten gefunden und gleichsam verwirklicht sei.«71 Zu einem sol
chen Raupach sollte Mörike sich mit Hilfe Schillers und seiner Philo
sophen-Freunde selbst machen? Mörike winkt ab, nicht kleinlaut, son

dern Vischers Wallenstein-Norm aufs äußerste unterbietend:

Du hast in allen Punkten redlt, soweit Du mir des Guten nidlt zuviel
zutraust. Zum wenigsten bin im für jetzt ex altis regionibus noch ganz
verbannt, und

Die Märmen sein halt Nürnberger War',
Wenn der Mond namts in die Boutiquen smeint;
Aber Weihnamt ist nur einmal im Jahr.72

Kinderspielzeug zu Weihnachten: noch einmal in einem Satz, wie bei
Arndt, das Spielende mit dem Erhabenen in Kontakt gebracht. Freilich
so sehr zu einer Andeutung herabgemindert, daß es Vischer vollends
nicht mehr erreicht und daß es sich fast, ohne Gefahr neuer Komik,
nicht mehr aussprechen läßt.

Während Vischer - vergebens - mit seinen eigenen Kategorien da

für präpariert wurde, den komischen Ton des »Märchens« richtig zu
verstehen, hat Mörike auch Strauß - nicht minder vergebens - einen
Wink gegeben, was als die »Idee des Ganzen« aufzufassen sei.

Eine Art von Prophezeiung im Munde des Simern Manns habe im jeder
zeit mit diesem Anlaß [Smwanzausreißen] verknüpft; auch scheint sie



nötig, um die mit dem Ganzen etwa zu verbindende Idee einigermaßen
hervortreten zu lassen.73

Das stimmt, denn die Erlösungs-Prophezeiung bringt den Sichern

Mann der Messias-Rolle am nächsten, die der Kontamination aus Sim

son und Herakles erst den typologischen Zusammenhalt gibt. Doch

konnte Mörike ernsthaft erwarten, daß Strauß so etwas auch nur an

nähernd auf einen solchen winzigen Hinweis hin verstand?

Man muß Strauß zugute halten, daß Mörike ihn selbst eines direk

ten Appells an seine Voraussetzungen für ein »richtiges« Verständnis

des »Märchens« nicht würdigte.73a Mörike erteilt in dem Brief (2), in

dem er Vischers Habilitationsschrift Gerechtigkeit widerfahren läßt,

dem Straußschen Leben Jesu ein nicht minder günstiges Urteil. Vischer

hatte (I) von Straußens literarischen Händeln berichtet; das interessiert

Mörike nicht so sehr, er schreibt von Straußens Theologie, wiederum

»als Pfarrer gesprochen:«

Du schreibst auch von den Straußischen Bewegungen. Ich sehe ihnen mit
dem größten Anteil zu. Dasjenige, was er gemeiner Christenheit durch die
Kritik der Evangelien nimmt, war freilich ihm und Dir und mir und Tau
senden auf einem andern, primitivern Weg im voraus weggenommen und
es könnte sich nur fragen, wie denn bei einem so landkundig werdenden
theologischen Bankerott zuletzt der unvernünftige Haufe sich befinden
und beruhigen werde? In meiner öffentlichen Stellung als Geistlicher habe
ich jederzeit geglaubt, gewisse Dinge hergebrachtermaßen als ausgemacht
und faktisch voraussetzen zu dürfen, ja zu müssen, und zwar teils nach
dem Grundsatz von der Unmündigkeit des Volks, teils weil doch selbst
auch der Gebildete und Wissende gern seine Andacht an die von Kind
heit auf gewohnten Vorstellungen und Formen knüpfen mag, obwohl ich
Dir gestehe, daß mir bei dieser Auskunft niemals ganz wohl und frei
zumute war. Inzwischen ist Straußens Maxime, daß alle Forschung völlig
unbekümmert um die Folgen ihre gerade Bahn fortschreiten müsse, auf
keine Weise anzufechten. Er ist ein tapferer und feiner Geist und es ist
eine Freude, ihn in den Streitschriften zu hören.74

Mörike ist diesen Äußerungen nach zu urteilen nicht nur ein zustim

mender, sondern auch ein genauer Leser des Leben Jesu gewesen. Denn

Strauß scheidet ausdrücklich in der Vorrede zu seinem Werk zwischen

den Fachtheologen, die über die Voraussetzungen verfügen, um sich

kritisch mit seiner Untersuchung auseinanderzusetzen, und den Nicht-



theologen, denen er seine Erkenntnisse noch nicht zumuten mag. Wes
halb er das Buch so eingerichtet hat, »daß wenigstens die Ungelehrten
... bald und oft zu merken bekommen, die Schrift sei nicht für sie be
stimmt ...« 75 Auf diese Absonderung der theologisch Eingeweihten
von den Nicht-Eingeweihten bezieht sich Mörike;76 er kann sich zwei

fellos zu den Eingeweihten rechnen. Er zieht sich ins Vertrauen der

theologischen übereinstimmung mit den Freunden, wie er sich mit
Vischer ins Vertrauen über dessen Asthetik setzte. Mörike suggeriert
die größtmögliche sachliche Verständigungsgrundlage, und doch sicher
auch zu dem Zweck, daß man ihn versteht. Die Erwähnung des Leben

Jesu hat nicht nur diesen appellativen Zweck, Mörike apostrophiert
das Ergebnis der Straußischen »Kritik der Evangelien,« den »theolo

gischen Bankerott.« Und wie er sich gezielt auf Sachzusammenhänge
der Vischerschen Schrift einläßt, so überläßt er auch seine Bemerkun
gen zu Straußens Schrift nicht dem blinden Ungefähr.

Strauß leitet die Notwendigkeit zur Kritik heiliger Texte über
haupt und seiner eigenen Evangelienkritik im besonderen ab aus dem

Verlust der unmittelbaren Verkörperung des Göttlichen im Mensch
lichen.77 Kritik heißt also Bewußtmachung der Vermittlungen, die in

dem nur scheinbar unvermittelten göttlichen Wort stecken. Strauß'
wichtigstes Instrument dafür ist sein kritischer Begriff des »Mythus.«

Den Begriff des Mythus auf den ganzen Umfang der Lebensgeschichte Jesu
anzuwenden, in allen Theilen derselben mythische Erzählungen oder we
nigstens Ausschmückungen zerstreut zu finden, dieß ist der Standpunkt
dieses Verfassers, welcher nicht blos die Wundererzählungen aus der
Kindheit Jesu, sondern auch die aus seinem öffentlichen Leben, und nicht
bloß an ihm vorgegangenen, sondern auch die von ihm verrichteten Wun
der unter die Kategorie des Mythischen stellt,78

Strauß ist nicht der erste, der von biblischen Mythen spricht,79 er will
lediglich einen eindeutigen 80 Begriff vom Mythus konsequent 81 an

wenden. Strauß verleugnet keineswegs die Theorietradition, in die er
sich mit seinem Mythus-Begriff stellt. Wenn er sich z. B. auf Schelling

beruft, und wenn man sich den Kontext der romantischen Mythologie
Diskussion vor Augen hält, dann reicht das schon aus zu der Vermu
tung, daß im Straußschen Mythus-Begriff Kategorien stecken, die
gleichzeitig ein Dichtungsverständnis implizieren. Und dieses impli
zierte Dichtungsverständnis bildet den unsichtbaren Zusammenhang in



Mörikes »beiläufigem« übergehen von Vischers ästhetischer zu Strau

ßens theologischer Schrift in seinem »beiläufig programmatischen«

Brief (2).

Zwei Aspekte 82 des Straußschen Mythus-Begriffs sind zu erläutern:

zum einen die Psychologie des Mythus,83 die in erster Linie als eine

Art Gruppenpsychologie erscheint: die Erzählungen des Neuen Testa

ments stellen sich dar als Erfindungen der von ihrem Großen Indivi

duum verlassenen Gemeinde - Strauß hätte zu seinen psychologischen

Gründen nur noch hinzuzufügen brauchen, daß Gruppentexte geeignet

sind, die durch den Weggang des Führers entstandene emotionale Lücke

zu füllen. »Psychologie« war auch das von Mörike gelobte Verfahren

der Vischerschen .i\sthetik, und »erkenntnispsychologisch« ist der Un

terschied, den Strauß zwischen sich als Kritiker und die Phantasie der

biblischen Erzähler des »Orient« legt, derselbe Unterschied, den Mö

rike zwischen sich und Vischer macht. Auf »Psychologie« basiert
schließlich die literarische Wirkungsästhetik, die Strauß immer wieder

zur historischen Kritik der Evangelien anwendet. Besonders auffallend

ist das z. B. bei der Kritik der Reden Jesu im Evangelium des Johan

nes; das vierte Evangelium stand von jeher am stärksten unter »Ver

dacht auf freie Erdichtung.«84 Die Johanneischen Reden Jesu halten

weder der wirkungsästhetischen Wahrscheinlichkeitsprobe stand, denn

wie kann jemand ernsthaft in der gleichen Sprache zu dem einfachen
»samarischen Weibe« und zu dem »gebildetsten Pharisäer« 85 spre

chen; noch besteht Johannes selbst die Glaubwürdigkeitsprobe, denn

wie will er sich an all die Worte Jesu nach so langer Zeit so genau er

innern. Statt dessen ist anzunehmen, daß Johannes bewußt das Stil

mittel der »Dunkelheit« einsetzte, denn sein wirkungsästhetischer Ver

stand gab ihm ein, »daß eine Prophezeiung nur um so pikanter und

glaubwürdiger werde, je dunkler sie vorgetragen ist, weßwegen er,

wenn er auch lange erst nach dem Erfolg Voraussagungen desselben

Jesu in den Mund legte, doch geneigt sein konnte, sie so unbestimmt

zu fassen.« 86 Schließlich beweist die Einheit des Tons der Reden Jesu

im vierten Evangelium, im Gegensatz zur »Mosaikarbeit« 87 der Syn

optiker, daß es sich nur um »freie Compositionen« 88 des Johannes

handeln kann. So negativ dies Ergebnis der Kritik für die »Heiligkeit«

der Texte sein mag> ihrem Rang als Dichtung stellt die Anwendung

der literaturwissenschaftlichen Kriterien das beste Zeugnis aus.
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Der zweite wichtige Aspekt von Straußens Mythus-Begriff betrifft

nach der psychologischen Methode die speziellere historische, die Um

deutung der biblischen Typologie. ]esu VersudlUng in der Wüste z. B.

- der Anschlag Satans auf den Gesandten des Herrn macht dieses Bei

spiel dem »Märchen vom sichern Mann« am ehesten verwandt - die

Versuchungsgeschichte wird allen erdenklichen Erklärungsversuchen

unterworfen, mit dem Ergebnis, daß »die Versuchungsgeschichte, wie

sie die Synoptiker uns erzählen, weder als äusserer noch als innerer,

weder als übernatürlicher, noch als natürlicher Vorgang denken läßt:

so folgt nothwendig der Schluß: dieselbe kann überhaupt nicht so vor
gegangen sein, wie die Synoptiker berichten.« 89 »... sie ist urchristliche

Sage,« 90 und der Paragraph 5z, »Die Versuchungsgeschichte als My

thus,« zeigt, wie schon im Alten Testament alle vornehmen Frommen

vom Teufel mehrfach versucht worden sind, um ihre besondere Stand

festigkeit zu demonstrieren, und wie es darum nahelag, daß die Ur
christen dem Messias, dem »Haupt aller Gerechten« 91 die Standhaftig

keitsprobe der Propheten andichteten. Nur so konnte ja der Messias

sich als der von eben diesen Propheten Gemeinte erweisen, indem er

ihre Rolle übernahm und überbot.

Fragte es sich um die Zeit, in welcher der Satan muthmaßlich eine solche
Versuchung mit dem Messias vornehmen werde, so lag es am nächsten,
diesen als einen andern Herkules am Scheidewege, beim Eintritt in das
reife Alter und in das messianische Amt eine solche Probe bestehen zu
lassen, handelte es sich um den Ort, so bot sich von mehr als einer Seite
die Wüste an.92

Die »typologische« Vergleichung, insbesondere durch das antike Bei

spiel, ist ihrer Heilsgeschichte entkleidet und zur puren historischen
Vergleichung geworden. Das Alte Testament ist nicht mehr göttlicher

Entwurf des Heilsplanes, sondern literarische Vorlage, »Quelle« der

evangelischen Dichtung. Allein in der Mythenvergleichung steckt so

wohl bei Strauß als bei Mörike die eigentliche Dynamik der histori

schen Kritik: schon die Art der Gegenüberstellung der Geschichten bei

Strauß macht anschaulich, wie aus ihrer Zusammengehörigkeit der

Geist der göttlichen Lenkung gefahren ist und nur die literarische An

leihe übrigbleibt. Bei Mörike machte die Art der Mythenkontamina

tion sichtbar, wie über ein längst nicht mehr geglaubtes typologisches
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Verfahren die Dichter sich zum Großen Individuum von messianischer

Statur erhoben haben.
Auch Strauß sprach in seiner Psychologie vom Großen Individuum

Jesus. Und nachdem über Psychologie und historische Vergleichung
die Evangelisten zu Dichtern geworden sind, kann es nicht ausbleiben,
daß ihr Großes Individuum Jesus von diesem Wandel der Heiligen
Texte zur Dichtung affiziert wird. Dieses neue Große Individuum
Jesus ist das positive dogmatische Fazit, das Strauß aus seiner Kritik

zieht. Negatives Ergebnis ist: »... ich kann mir ... nicht vorstellen,
wie göttliche und menschliche Natur die verschiedenen und doch ver
bundenen Bestandtheile einer geschichtlichen Person ausgemacht haben
können ...«93 Dies Unvereinbare von Menschlichem und Göttlichem
in einem historischen Individuum löst sich auf, wenn, ganz hegelianisch,
Strauß den »Geist der Menschheit in seiner Einheit mit dem göttlichen

im Verlauf der Weltgeschichte immer vollständiger als die Macht über
die Natur sich bethätigen sieht,« 94 und in dieser Einheit er schließlich
den »Geist der Menschheit« an die Stelle des »Göttlichen« rücken
kann.95 Es bleibt dann die philosophisch schon bewältigte »Dialektik«

von historischem Individuum und Gattung der Menschheit als das
neue »Dogma« der Christologie:

In einem Individuum, einem Gottmenschen, gedacht, widersprechen sich
die Eigenschaften und Funktionen, welche die Kirchenlehre Christo zu
schreibt: in der Idee der Gattung stimmen sie zusammen.96

Dieß allein ist der absolute Inhalt der Christologie: daß derselbe an die
Person und Geschichte eines Einzelnen geknüpft erscheint, hat nur den
subjektiven Grund, daß dieses Individuum, durch seine Persönlichkeit und
seine Schidl;sale Anlaß wurde, jenen Inhalt in das allgemeine Bewußtsein
zu erheben, und daß die Geistesstufe der alten Welt und des Volks zu
jener Zeit, die Idee der Menschheit nur in der concreten Figur des In
dividuums anzuschauen vermag.97

Das unterscheidet sich nicht von der Asthetik, die das Individuelle in
der Dichtung nur zuläßt als die Anschauungsform der Gattung, die

das Erlebte des Individuums zum Exemplarischen des Menschseins im

Gedicht transzendiert sehen, die im »Besonderen« das »Allgemeine«
anschauen will. Denn, wie Strauß an anderer Stelle sagt, die »Ver
unreinigung« klebt immer am Individuum, »in der Gattung aber und
ihrer Geschichte« ist sie »aufgehoben.« 98 Strauß meint die »Sünde,« es
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könnte in der A.sthetik das Aufheben des Stoffs durch die Form 99 mit
den gleichen Worten umschrieben werden. Die Evangelisten "dichten«
in ihren Mythen, darum ist das Individuum Jesus der zur Gattung ge
steigerte Held ihrer Dichtung. Ob Johannes die Reden Jesu erdichtet,
ob Klopstock den Messias in Hexametern sprechen läßt, oder ob Goethe

die Briefe Werthers erfindet: es handelt sich in Strauß' Perspektive um
ein- und dieselbe Dichtung vom Individuum zum Zwecke der Gattung.
Im Messias wurde der Dichter noch erhoben zum Propheten des unan
gefochten »Göttlichen.« Im Werther galt dies »Göttliche« doch noch
so viel, daß das Johannesevangelium half, Werthers Leiden zur säku
laren Passion Christi zu erheben.l°o Bei Strauß kommt die vom gött

lichen Christus einst geliehene Größe des vom Göttlichen kündenden
Dichter zurück zum entgöttlichten Jesus. Das Amt der dichtenden

Evangelisten, dieses hohe Amt ist es, das aus dem Individuum Jesus
erst das Große Individuum, den Stellvertreter der Menschheit macht.
Dieses Amt ist aber nur so hoch, weil es ursprünglich das Amt der Pro
pheten des Göttlichen war.

Somit ist bei aller Kritik ein Ergebnis der Typologie auch bei Strauß

noch erhalten, jene Dynamik der Erhöhung, die in der Vergleichung
Messias-Dichter liegt, einer bei Klopstock noch »echten« Typologie.
Der Messias ist zum Menschen herabgeholt, »der Mensch« ist neues
psychologisches Maß des Messias, der Messias ist auch »nur« ein Held
der Dichter, um so vollständiger kann sich der Dichter in der Rolle des
Heilsverkünders der Menschheit fühlen. Es bedarf nicht mehr des
Wunders, sondern nur noch des besonderen Menschlichen und des dich

terischen Redens; das Wunder ist säkularisiert, nicht die wunderbare

Erhöhung all derer, die vom Heil der Menschen in der einen oder an
deren Version sprechen.

Strauß war sich seiner Klopstock-Folge und Klopstock-Umdeutung
wohl bewußt: r866, im Vorwort zur Neuen Folge seiner Kleinen

Schriften, in denen er seine Klopstock-Arbeiten präsentiert, schreibt

Strauß:

Wenn der Verfasser des Leben ]esu dem Sänger des Messias seine Ver
ehrung bezeigt, so wird man diese wenigstens nicht für parteiisch halten
können .. .101

Klopstock hat, theologiegeschichtlich betrachtet, mit semer Dichtung
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vom Messias der Straußismen Kritik d~r Messias-Dichter 1m Neuen

Testament zweifellos Vorschub geleistet. Straußens Dichtungstheorie
- Psychologie des Großen Individuums und seiner Gemeinde, Ästhe
tik der »Dunkelheit« - ist im Grunde Umsetzung der Erfahrungen,
die man seit der Messias-Dichtung Klopstocks mit den Dichtergemein
den hatte machen können. Wenn Mörike sich mit Vischer ins theolo
gische Vertrauen über das Leben Jesu setzt, dann zitiert Mörike damit
eine Schrift, die im Medium der Theologie Dichtungstheorie und Dich
tungsgesmichte bietet. Theologie der Dichtung und des Großen In
dividuums war der Messias selbst gewesen - »kritisme Theologie« der
Dichtung vom Großen Individuum war das »Märmen vom simern
Mann.« Vischers Theorie vom »Erhabenen und Komischen« umschrieb
die Ästhetik des Tons im »Märmen.« Straußens Leben Jesu formulierte
die historische Ästhetik vom Großen Individuum, auf dessen Kritik
dieser Ton gestimmt war. Jeder der beiden Freunde hätte sein eigenes
System gehabt, von dem aus er Mörikes Produkt der Anschauung sei
ner »Idee« nach hätte verstehen können.

In seinem Brief an Vischer hat Mörike allerdings eine Passage aus
dem dogmatischen Fazit des Lebens Jesu aufgegriffen, die die Gren
zen des Einverständnisses mit Straußens Lösungen sichtbar macht.
Mörike akzeptiert ja den »theologischen Bankerott« und erläutert Vi
smer, wie er als Geistlicher trenne zwischen dieser überzeugung und
der Praktizierung des Hergebrachten.I°2 Strauß nennt das, »sich durch
aus auf den Standpunkt der Gemeinde zu versetzen, und für die kirch
liche Mitteilung sich aus der Sphäre des Begriffs ganz in die Region der
volkstümlichen Vorstellung herabzulassen.«103 Das ist für Strauß einer

von vier Auswegen um zu vermeiden, daß durch die spekulative und
kritische Theologie sich eine Spaltung der Gemeinde ergäbe in den
»Gegensatz von esoterismer und exoterischer Lehre, welcher den
Äußerungen Christi, es sollen Alle von Gott gelehrt sein, gar nicht ge
mäß« ist.I°4 Das Dilemma von Kritik und Popularität der Philosophen,
das in Form von "Elite« und »Volk« aus einer Gemeinde stammt, wird
bei Strauß und Mörike aus der Philosophie wieder in die Gemeinde
getragen. Den Ausweg, den Mörike zu dem seinen mamt, hält Strauß
nicht für den erstrebenswerten; er empfiehlt:

Er [der Geistliche] wird sich in seiner Mitteilung an die Gemeinde zwar
in den Formen der populären Vorstellung halten, aber, daß er bei jeder



Gelegenheit den geistigen Inhalt, der ihm die einzige Wahrheit der Sache
ist, durchscheinen läßt, und so die allmählige Auflösung jener Formen
auch im Bewußtsein der Gemeinde vorbereitet. lOs

Da ist sie wieder, die zur philosophischen Erziehung sublimierte »Mis

sion,« die Umsetzung des esoterischen Geheimnisses in populäres Be

wußtsein, wie es in anderen Begriffen z. B. auch die Athenäums-Ver
fasser zum Prinzip des öffentlichen Auftretens ihrer intimen Gedanken

vereinigung machten. Und eben die Idee der »Mission« fehlt Mörike,
darum bleibt ihm nur das Trennen zwischen Wissen und Handeln,
oder, das doppelte Auffassen seines Theologen-Daseins: die Version
des kritischen »Bankerotteurs« für die eingeweihten Freunde und die
Version des »hergebrachtermaßen« andächtigen Pfarrers. War es nun
tatsächlich nicht zu begreifen, daß diese doppelte»Version,« die Strauß

selbst als Haltung gegenüber seinen zur Dichtung herabkritisierten
Evangelien 106 vorgeschlagen hatte, auch für die Dichtung Mörikes in
Betracht kommen konnte? War es wirklich jenseits des Vorstellbaren,
daß auch gegenüber Mörikes Dichtung man trennen konnte zwischen
der Version für die Eingeweihten und der Version der » hergebrach
ten« Märchenfassade fürs lesende Publikum?

Nicht die Begriffe fehlten den Freunden, sondern die Erkenntnis,
daß auf ihre eigenen Schriften hin bezogen sich ihnen erst der verbor
gene Inhalt des »Märchens« erschließen würde. Mörikes indirektes An
spielen und Herstellen von Beziehungen in seinen Briefen genügte
nicht, um den Freunden die spezielle »Textpragmatik« seines »Mär
chens« sichtbar zu machen. Die Freundschaft allein reichte nicht, man

hätte ihnen direkt sagen müssen, daß im »Märchen« nicht nur der alte
Gruppenstoff bearbeitet worden war, sondern daß sein impliziter Ge
halt im Kontakt mit den expliziten Schriften der Freunde verstehbar
würde, so daß in solcher Beziehung die alte Gruppe sich re-aktuali
sierte. Das »Märchen« hatte die alte Gruppenphantasie zum Gegen
stand und war selbst wieder Gruppentext im alten Orplidischen Sinne:
In dem Moment, in dem Mörike durch seine Korrespondenz Vischer
und Strauß in besonderer Weise mit dem »Märchen« in Beziehung
brachte,107 war schon eine direkte Aktualisierung der Gruppentradi
tion gegeben. Vischer, Strauß und Mörike setzten ja in zweiter oder
gar dritter Generation das ursprüngliche Dreier-Verhältnis Waiblin

ger-Bauer-Mörike fort. IOB Schon diese Generationsbildung bedeutete
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eme Art Reverenz vor der »geheiligten« Tradition der Neuffer
Magenau-Hölderlin- und der Hegel-Schelling-Hölderlin-Gruppierun

gen. Mörikes Re-Aktualisierung des Bündnisses mit Vischer und Strauß

in der speziellen Bedeutung der literarischen Gruppen konnte auch nur

in diesem Zeitraum von 1836/37, der Entstehungszeit des »Märchens,«

einen besonderen Sinn bekommen, der über die reine Reminiszenz hin

ausging. Strauß hatte sein Hauptwerk, das Leben ]esu, 1835 vorgelegt.

Es war seiner »Berufung« entsprechend ein theologisch-kritisches Werk.

Vischer veröffentlichte 1837 seine Habilitationsschrift. Seiner »Beru

fung« entsprechend war es ein philosophisches Werk.109 Was lag näher,

sofern man überhaupt an die Dreier-Konstellation der Freundschaft

dachte, als daß Mörike diese beiden Werke auch als Aufforderung ver

stand, durch ein Werk seiner »Berufung« die dritte Stelle der »Grund

legungen« auszufüllen? Und was lag näher, wenn die Anregung zu

diesem Werk aus dem Gedanken an die Symmetrie der Dreier-Gruppe

stammte, diese »Grundlegung,« etwa durch einen alten Gruppen-Stoff,

in besonderer Weise Gruppen-bezogen zu gestalten? Der eigenen Be

rufung entsprechend schrieb darum Mörike ein »Märchen«, das einen

Stoff aus der Gruppengeschichte so behandelte, daß im metaphorischen

Gewande ein historisches Verständnis des eigenen Dichterturns erschien,

dabei in seinem komischen Ton dem Freunde Vischer und in seiner

metaphorisch verwendeten Methode der Typologie dem Freund Strauß

Rechnung getragen war. Mit Prinzipien beider Freunde wurde ein

parodistisches Bild des Dichters dargeboten, das gleichzeitig ausgestat

tet war mit psychischen Attributen der Person Mörikes. Vollkommener

ließe sich der Ausdruck eines aktuellen, auf die Freundesgruppe und

ihre literarische Tradition bezogenen Selbstverständnisses des eigenen

Dichtens schwerlich ausdenken.

Es wurde mit der Symmetrie der Gruppe argumentiert. Sie ist mit

dem »Märchen« insofern hergestellt, als zum Leben Jesu und zum Er

habenen und Komischen eine dritte »grundsätzliche« Schrift gekom

men ist. Gleichzeitig ist die Symmetrie in ganz auffallender Weise

gestört, denn man tut sich zweifellos schwer, dem epochalen Leben ]esu
und dem immerhin auf Hegelsche Würden aspirierenden Vischerschen

Versuch einen »mythologischen Scherz« gleichzuordnen, der in dieser

Umgebung gewiß nicht »symmetrisch« wirkt, sondern seine epochale

Belanglosigkeit um so deutlicher zeigt. Hier hätte, wie Vischer meinte,



ein Werk von der Statur des Wallenstein hergehört, um tatsächlich eine
ausgewogene Symmetrie zu erzeugen. Man besorge nicht, daß die Lust
am Besserverstehen des Autors und seiner Leser so lange getrieben
werde, bis man diesen krassen Unterschied in der Statur der drei Werke
vergessen machen kann. Gerade diese fehlende Statur ist wichtig. Im
Vergleich innerhalb der von Mörike gewollten Dreier-Konstellation
der Freundestexte wird das »Märchen« erst in seiner ganzen Kleinheit

vollkommen augenfällig. Unter den Mörikeschen Werken selbst ist es
ja keineswegs so besonders »klein.« Nur in diesem besonderen situa
tionsbedingten Vergleich wird die »Kleinheit« geradezu aufdringlich
thematisiert. Erst in der ganz bestimmten Situation von 1837 wird der
alte Stoff fähig, die »Kleinheit,« das, was laut Strauß Mörike am

»großen Poeten« fehlt, als das eigentliche Thema der .i\sthetik zu ex
ponieren, das die Anlehnungen an die Schriften der Freunde hinter sich
läßt. Es sind die verschiedenen Aspekte dieser »Kleinheit,« die Mörike
vor allem in das »Märchen« und in seine auf die Freunde bezogene
Situation umgesetzt hat. In dieser »Kleinheit,« die als historischer Ver
hältnisbegriff gleichzeitig der ästhetische Zentralbegriff ist, steckt Mö
rikes .i\sthetik vom literarischen Individuum.

3. Die mikroskopische Schreibart, oder »An Niemand
und an Zweenc:

Das Publicum in Griechenland laß die Denkwürdigkeiten des Aristoteles
über die Naturgeschichte der Thiere, und Alexander verstand sie. Wo ein
gemeiner Leser nichts als Schimmel sehen möchte, wird der Affect der
Freundschaft Ihnen, Meine Herren, in diesen Blättern vielleicht ein mikro
skopisch Wäldchen entdecken. llo

So beginnt Hamann die zweite Widmung seiner Sokratischen Denk
würdigkeiten. Zwei »Zuschriften« waren auf dem Titelblatt angekün
digt worden an »Niemand und an Zween.« »Niemand« war das
große, verständnislose Publikum, das - so die Bedeutung der Anspie
lung - auch Aristoteles' Naturgeschichte gelesen hatte, ohne zu begrei
fen, daß darin ihr Autor die Mysterien der Philosophen unters Volk
brachte, allein Alexander hatte das verstanden,111 Die »Zwei« waren
Berens und Kant,1l2 die sich zusammen getan hatten, die Bekehrung



Hamanns zum »Pietisten« wieder rückgängig zu machen, und denen

Hamann sowohl auf diese konkrete persönliche Situation hin als auch

in grundsätzlicher Absicht antwortete. Und wie Hamann stets an einen

persönlichen Anlaß 113 geknüpft allgemeine Probleme abhandelt und

dabei seine Schreibweise so einrichtet, daß der »Affekt der Freund

schaft« und nicht die Einstellung des großen Publikums die eigentliche

Verständigungsbasis ausmacht, in eben dem Sinne appelliert Mörikes

»Märchen vom sichern Mann« an den »Affekt der Freundschaft« der

»Zwei,« den eigentlichen Bezug der Verständigung und begnügt sich

dabei, dem Publikum und seinem unbewaffneten Auge als quantite

negligeable zu erscheinen.

In der Hamann-Forschung herrscht weitgehende übereinstimmung

über drei Gesichtspunkte der Hamannschen »mikroskopischen« Schreib

weise, deren Verständnis einen »mikrologischen Detailkommentar« 115

voraussetzt: (1) ihre rhetorische Seite, (2) die Seite ihrer religiösen

Haltung und (3) ihren heilsgeschichtlichen Aspekt.

(1) Hamanns dunkle Kürze, die dichte Folge knapper Anspielun

gen, deren Auflösung notwendig ist, um unter dem oft beiläufigen

Tonfall den strengen Gedankengang zu erkennen, ist durchaus auf den

Leser zugeschnitten. Die Dunkelheit soll seine Gedanken in Bewegung

setzen, er soll nicht nur rekonstruieren, sondern direkt konstruieren.

Was in diesem Sinne rhetorisches Mittel ist, zielt gleichzeitig auf einen

missionarischen Zweck. Die beiden Freunde sind zwar unmittelbar an

gesprochen, das Publikum, »Niemand,« als Un-Größe zunächst ausge

schlossen. Doch so, wie der allerpersönlichste Anlaß erlaubt, Probleme

allgemeiner Tragweite in Angriff zu nehmen, so sollen die verhüllen

den Anspielungen eine Esoterik schaffen, die die Dynamik ihrer öff

nung schon in sich trägt. Der Appell an den Affekt der Freundschaft

bedeutet auch, daß über ein sich nach und nach vervollständigendes

Verständnis aus den »Niemanden« des Publikums Freunde werden.

Im verhüllenden Andeutungsstil steckt die Bewegung von der aller

persönlichsten zur Menschheits-weiten Freundschaft. Solche »Mission«

des Publikums ist bei Hamann im wörtlichen Sinne zu verstehen, eine

Reihe seiner Schriften sind »Missionsschriften,« 116 sie sind die Saat, aus

denen das Himmelreich aufgehen soll. »Dunkler Stil« bedeutet sprach

liche Umsetzung eines diskreten Missionsverständnisses.

Verständlichkeit für die Freunde, Unverständlichkeit für das Publi-
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kum sind auch die Kategorien der Dunkelheit des »Märchens vom
sichern Mann,« freilich mit entscheidenden Unterschieden im Vergleich
zu Hamann. Hamanns Anspielungen signalisieren, jede für sich, un
mittelbar die Notwendigkeit zur Vervollständigung, Hamanns Stil
zeigt an jeder Stelle, daß es etwas zu suchen, etwas Dunkles auszufor
schen gibt. Nur so können ja die Gedanken des Lesers an die Arbeit
geschickt werden. Auf diese Rhetorik verzichtet das »Märchen,« seine

stilistische Oberfläche ist bereinigt, in sich glatt und unproblematisch
und ist allenfalls beim scheinbar ernsten Ton der olympischen Bot
schaft und der Prophezeiung ausgestattet mit einem Anreiz zur Ent
schlüsselung. Doch keineswegs demonstriert diese Schreibweise eine
Esoterik, die die missionarische Dynamik ihrer öffnung in die Auflös
barkeit und damit in den Appell zur Auflösung ihrer Anspielungen
gelegt hat. Im »Märchen« ist das »Geheimnis« erst wirklich geheim,
weil es sich nicht einmal mehr als Geheimnis zu erkennen gibt und
darum keine Eingeweihten wirbt. Es hat zwei Eingeweihte oder es hat
keine, während Hamanns »Zwei« nur die ersten Stellvertreter eines
freundschaftlich verstehenden, »philadelphischen« Publikums waren.
Gibt es zwischen privatem und allgemeinem Bezug des Textes bei Ha
mann den für das 18. Jahrhundert charakteristischen »missionarischen«
Bezug - davon war ja ausführlich die Rede - so ist im Mörikeschen
Text ein anderes, freilich historisch konsequentes Verhältnis eingetreten.

Ich erinnere daran, daß Mörike schon einmal die im Athenäum er
reichte historische Position einer Art Missions-Skepsis literarischer
Gruppen dargestellt hatte: in der Integration des Ulmon-Zwischen
spiels in den Maler N olten durch das »Mißverständnis.« Direkter Mis
sionsverzicht Mörikes kommt zum Ausdruck in seiner Einstellung zu
Straußens dogmatischem Fazit: Mörike will mit den Eingeweihten ein
Eingeweihter, den Nicht-Eingeweihten ein Nicht-Eingeweihter sein. Es
gibt zwischen beiden Seiten kein Gefälle mehr, das die eine Seite
zwänge, wie die andere zu werden. Konsequent ist dann, daß die
»Mission« nicht mehr nach Hamannscher Art rhetorisch präsent ist.
Der rhetorische Verzicht auf Mission, Ausdruck einer historischen Mis
sions-Skepsis, hat die unausweichliche Folge, daß auch die Eingeweih
ten nicht mehr hören, daß zu ihnen als Eingeweihten gesprochen wird.
Die Restitution der Gruppe mißlingt, die Eingeweihten erkennen nur
den aus der Gruppen-Vergangenheit stammenden, obsoleten Stoff, sie
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können die neu entstandene Gruppe ihrer drei SdlCiften nicht erkennen.
Die Logik der im Athenäum erreichten Position hat das Mörikesche
Ergebnis, daß in seinem »Gruppentext« einerseits dem Publikum eine
»unproblematische« Oberfläche des »Hergebrachten« und Verständ
lichen präsentiert wird, und daß das dieser Oberfläche immanente
historische Bewußtsein von der Wechselwirkung zwischen Gruppe und
Publikum nur noch Erkenntnisdimension des schreibenden Individu
ums ist. Einerseits also der Allgemeinbezug harmloser Verständlichkeit,
andererseits der Allgemeinbezug des historischen Begriffs »die Gruppe,«
wie ihn, gemessen an der Reaktion der Freunde, nur noch Mörike al
lein verstand. Die historische Allgemeinheit der »Kritik« im »Mär
chen« ist ganz und gar »privatistisch« geworden. Das Allgemeinver
ständliche ist beiläufig - so lesen wir alle das »Märchen,« - das

Allgemeinbedeutsame ist privatistisch geworden. Das ist eine äußerste
Zuspitzung des Individuellen dieses Gruppentextes, der im selben Mo
ment, wo er so ausschließlich nur »bewußter« Gruppentext seines Au
tors ist, aufhört, es de facto zu sein. Das wiederum bedeutet die
äußerste Konsequenz aus der historischen Position des Athenäum.

Dort trennten sich zum Schluß »innigste Verbrüderung« und »Mis
sion.« Jetzt geht nach dem Appell an die Gemeindebildung auch der
Appell an die Seelenfreunde verloren: weil die Rhetorik des Textes so
ganz auf das Verständnis der »guten Kreaturen« verzichtet, verliert
sie auch das Verständnis der »Brüder.« Man wird erkennen, daß es
dabei einen Unterschied macht, ob man das zum Privatistischen zu
gespitzte Individuelle als das dimensionslose einer bequemen »Inner
lichkeit« betrachtet, oder als die historische Konsequenz aus der langen
Historie des größten Allgemeinbezugs der Vereinigung von Individuen
in missionarischen Gruppen. Wenn im Hinblick auf Mörike von »In
nerlichkeit« die Rede ist, und dieses Etikett ist sehr schnell zur Hand,
dann ist dabei an die allgemeine historische Bewußtseinsdimension zu
denken, die diesem »Privatistischsten« innewohnt.

Für die speziellere Problemstellung ist festzuhalten der grund
legende Unterschied zwischen der "Dunkelheit« Hamanns als des Au
tors des 18. Jahrhunderts und der »Dunkelheit« Mörikes. Der letzteren
fehlt die missionarische Energie, der allgemeine Bezug ist internes und
nur intern interessierendes Geschichtsbewußtsein geworden, an die
Stelle der appellativen Außenseite ist eine gerade nicht »dunkel« wir-
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kende Stimmigkeit getreten, die über das Vorhandensein eines inter

nen Sinns hinwegtäuscht: vollkommener könnte der ästhetische Aus

druck für den historischen Verzicht auf "Mission« nicht sein.

(2) In Hamanns dunklem Stil steckt nicht nur missionarischer Ap

pell, sondern es ist in der rhetorischen Mission auch schon ein bestimm

tes religiöses Verständnis und eine bestimmte religiöse Haltung ange

legt. Auffallend ist, daß Hamann seinen ironischen Stil, die Kombina

tion des Burlesken mit dem Heiligen mit der Kondeszenz Gottes in

der Menschwerdung begründet, also mit eben jenem Gedankengang,

der Mörike so berechtigt von der aura divina des Vischerschen Er

habenen und Komischen sprechen ließ. Schon Hamann greift hier auf

eine bestimmte Tradition im Verständnis des "sacrae scripturis sermo
humilis« 117 zurück. Die christliche Tugend der Demut ist die auf den

Menschen bezogene Bedeutung der verhüllenden Sprechweise, wo das

ironische Sprechen vom Heiligen den auf Gott bezogenen Sinn der

Kondeszenz hat. Die christliche Demut wird zur eigentlichen Bedeu

tung des Sokratischen "Ich weiß, daß ich nichts weiß.« Schon in der

Aesthetica in nuce hatte Hamann die »Thorheit« seiner Schreibart in

Gegensatz zur Schreibart seines Widersachers Michaelis gesetzt, in Ge

gensatz zur "sündige(n) Art« der aufgeklärten Wissenschaft, »sich sel

ber den Ruhm zukommen zu lassen,«1l8 also eben gerade keine Demut

zu üben. In den Denkwürdigkeiten wird Sokrates' verhüllte Weisheit

direkt dem Vernunftstolz der Aufklärung entgegengehalten. Eine De

mut des Hamannschen »Genies,« die den Hamann-Deutern des Sturms

und Drangs nicht in den Sinn kam.

(3) Die Demut des Sokrates, die der Sünde der Ruhmsucht entge

gengesetzt ist, steht in Zusammenhang mit dem dritten Aspekt des

Hamannschen Stils, einer typologisch vermittelten Heilsgeschichte. J",r

gensen schreibt über diese Seite der Hamannschen Anspielungen:

Die Zitate werden so integriert, daß neue, nach Hamanns Intention ent
hüllende Bezüge zutagetreten, daß Heutiges und Vergangenes sich gegen
seitig erhellen. Indem die eine Figur sich über die andere schiebt, der eine
Vorgang über den anderen, werden sie für einen tieferen Sinn transparent,
und was den so gestifteten Bezug zu mehr als gelehrter Spielerei macht,
ist Hamanns überzeugung von der typologischen Struktur der Ge
schichte.uu

Das gilt besonders für die Figur des Sokrates. Der dem Erasmus nach-
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gesprochene Anruf »Sancte Socrate ora pro nobis« 120 stellt den heid
nischen Philosophen in die Reihe der biblischen Propheten:

... Sokrates lockte seine Mitbürger aus den Labyrinthen ihrer gelehrten
Sophisten zu einer Wahrheit, die im Verborgenen liegt, zu einer heim
lichen Weisheit, und von den Götzenaltären ihrer andächtigen und staats
klugen Priester zum Dienst eines unbekannten Gottes. 121

Der »unbekannte Gott:« Sokrates in der Rolle des Paulus; Sokrates
weist auf das Heil des Erlösers voraus, er wird zur heidnischen Prä
figuration Christi, vergleichbar dem »großen Achilles« aus Vergils
vierter, »messianischer« Ekloge, die Hamann in den Kreuzzügen zi
tiert,122 Insofern der »Styl des Sokrates« als Parallele zu Hamanns

eigener Schreibart aufzufassen ist, entsteht eine typologische Reihe
von Sokrates über die Propheten und Christus zum »Prediger« Ha
mann, der nicht nur die verborgene Weisheit des Sokrates, sondern

auch das christliche Heil verkündet. Damit steht Hamann in nächster
Nähe zur Auffassung Klopstocks vom Dichter als dem Künder des
Messias.124 Mit einem wesentlichen Unterschied: Klopstock verkündet

sein Sendungsbewußtsein offen oder gar marktschreierisch und stattet
den Dichterpropheten mit allen Attributen der Größe und der Mes
sias-Khnlichkeit aus. Hamanns verhüllende Schreibweise, die Demut
seiner Verkündigung erhält dem sokratischen Schreiber seine natürliche

Größe - der Verkünder leiht sich nicht die Pose des Verkündeten. Es
war eben dieser wichtige Unterschied der dichterischen Demut, den die
Stürmer und Dränger wegfallen ließen, als sie das »Genie« des Sokra
tes umdeuteten auf ihr exponiertes Verständnis vom Großen Indivi

duum, in dessen Tradition noch Straußens Dichter-Evangelisten und
seine Norm vom »großen Poeten« stehen. Klopstocks Vorstellung von
der Größe des Dichters hat sich durchgesetzt, sie wurde bei Fichte zur
Größe des Philosophen, und in jedem Gedicht, auch denen, die nicht
ausdrücklich »Prometheus« sagen, trägt das Ich die Größe des Stell
vertreters, ist das Individuelle »groß« genug, Züge des Allgemeinen

zu tragen.
Die Demut des Hamannschen Sokrates, seine durch die verhüllende

Sprechweise vor der Pose bewahrte Naturgröße ist die »aesthetica in
nuce« des in Belanglosigkeit verhüllten Mörikeschen »Riesen.« Nicht
die Parodie macht ihn »klein,« es geht nicht um eine Herabsetzung am

literarischen Stoff, dafür trägt schon die Waiblingersche Parodie zu sehr
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die Züge des Kokettierens mit der Großen Pose. Die typologische Dich
terfigur wird mit den innersten psychischen Attributen der dichtenden
Person ausgestattet, der prophezeiende Riese bedeutet im vollsten
Sinne »den Dichter« und »Mörike.« Doch die stilistische Verhüllung
versagt dem Publikum den erhöhenden Blick auf diesen Sachverhalt,
den Blick, der den Riesen zur Pose seines Autors hätte werden lassen.
Allenfalls zwei Freunde hätten verstehen können, daß Mörikes »Mär
chen« die ursprüngliche Hamannsche "A.sthetik« fortschreibt. Der ko

mische Ton, von Hamann und Vischer als die Kondeszenz des Gött
lichen gedeutet, nahm im »Märchen« den Hamannschen Nebensinn
der Demut an. Die Typologie der Dichter wurde im »Märchen« aus
der Hamannschen Heilsgeschichte in den Kontext der Straußischen
Kritik überführt. Es blieb aber im »Märchen« - und diese Erkenntnis
hätten die beiden Freunde hinnehmen müssen - bei der Hamannschen
Reduktion des erhöhten Dichters auf seine natürliche Größe. Solche
»Demut« freilich war unvereinbar mit dem»Vernunfl:stolz« der beiden
Hegelianer.

Die »aesthetica in nuce« des Mörikeschen »Märchens« anders for
muliert: in der Tradition der dichterischen Selbsterhöhung zur Pose
des Messias mußte jede Formulierung des Ich vor dem Publikum, ge
wollt oder ungewollt, erneut zur Pose werden. Wollte man auf Selbst
aussprache und Selbstdarstellung nicht überhaupt verzichten, wollte
dabei aber auch die eigenste Naturgröße, die Kleinheit einer demütigen
Selbsteinschätzung glaubwürdig zum Ausdruck bringen, waren nur
diejenigen einzuweihen, für die dieselben Bedingungen galten, denen
gegenüber Selbsterhöhung nicht in Betracht kam. Das Publikum, dessen
Blick die Pose schuf, weil es sie gewohnt war, wurde derweil abgelenkt,
darum die spezielle »Dunkelheit« des »Märchens,« seine verschlüsselte
Oberfläche, die gleichzeitig auf Missionierung verzichtete. Auf das ein
geweihte Verständnis gerade dieser beiden Freunde wäre es angekom
men, weil mit ihnen zusammen eine Gruppe auflebte, die zu einer gro
ßen Gruppentradition gehörte. Und auf dem historischen Hintergrund
dieser Tradition bekam die Kleinheit des nicht-missionierenden, des
nicht-messianischen, des demütigen, natürlich großen Dichters erst ihren
vollen historischen Sinn!

In der »Dunkelheit« von doppelter Textstruktur - der Gruppen
sprache und der Publikumsversion - steckt Mörikes historische Aus-
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sage zur Statur des »literarischen Individuums,« die nur so lange wirk

lich glaubwürdig ist, als sie im »mikroskopischen Wäldchen« vor dem

vergrößernden Auge der Leute versteckt bleibt. LuHcs hatte mit sei

nem »Zwerg« Mörike Recht, offenbar ohne zu ahnen, daß diese Zwer

genhaftigkeit die historisch reflektierte Neu-Formulierung eines mit

der Mißdeutung Hamanns preisgegebenen ästhetischen Grundsatzes

bedeutet, der Selbstaussprache ohne Selbsterhöhung, der natürlichen
Größe des demütigen Sokrates, der das Heil verkündet, ohne gleich

selbst das Heil sein zu wollen.

Um zum Ausgangspunkt dieser überlegungen, zur »Kleinheit« des

»Märchens« zurückzukehren: in der Disproportionalität zur Straußi

schen und Vischerschen Schrift liegt die eigentliche historische Propor

tionalität von Mörikes »mythologischem Scherz,« erkennbar nur im

Kontext der drei Schriften von 1835/37. Im Gegensatz zu Vischers

und Strauß' Prophetenturn vom »großen Poeten« herrscht im "Mär
chen« eine implizite Ästhetik, die reduziert so lautet: »Dunkelheit,«

keine Dunkelheit des tendenziell offenen Geheimnisses, sondern der

Abtrennung des wirklichen Geheimnisses vom verständlichen »Ge

heimnis der Natur,« das zu verkünden der Sichere Mann ausgeschickt
wurde. Diese »Dunkelheit« der doppelten Textstruktur ist Konsequenz

einer historischen Kritik des dichtenden Individuums.

Die Missionsskepsis des Athenäum hatte die Tradition des Großen

Individuums unangetastet gelassen. Nach dem totalen Verzicht auf

»Mission« hat Mörikes »Märchen« den auch beim Hegelianer Strauß

noch ganz ungebrochenen Glauben an die quasi-theologische Größe des

Individuellen in der Dichtung aufgegeben. Damit erst hat Mörike die

Umkehr der Klopstockischen Position vollendet: dort die »Mission,«

auf die vom Großen Dichter ausgesandt zu sein, der Seelenfreundschaft

die Identität einer Elite verlieh; hier der Verzicht auf jegliche Mission

und die sanfte Zurückführung des Großen Dichters auf seine natürliche

Größe, beides erkauft um den Preis, auch das innigste Verstehen der

Freunde verloren zu haben. übrig bleibt ein»Unikum« der deutschen

Literaturgeschichte. Immerhin hat seine ästhetische Erscheinung eine

Evidenz, die keine historische Erklärung so prägnant zu vermitteln

vermag. Man halte diese komische Messiade im klassischen Versmaß

gegen Klopstocks Hexameter-Messiade, und man weiß sofort, was die

»mikroskopische Schreibart« im Himmel der Titanen anrichtet.
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Ist das alles »Kunst der Sünde?« Es ist ihr historischer Horizont in

Mörikes Bewußtsein. Denn, so wird man sich erinnern, die Typologie

von Simson und Herakles im »Märchen« war auch eine Bearbeitung

der »Katastrophe Feuerreiter,« jener psychischen Handlung, die in

Mörikes Motiv der »Sünde« und ihrer Umkehr in »Erlösung« steckt.

Die Vereinigung von psychischer Handlung und historischer Methode

in ein und derselben Simson-Herakles-Typologie des Freundschafts

textes vom Sichern Mann markiert den Punkt in Mörikes Werkbiogra

phie, von dem an die »Kunst der Sünde« sich gewissermaßen ihrer

»Geschichte der Freundschaft« bewußt ist. Was im Liebesgedicht »Er

innerung« >Perspektive der Freundschaft, war, was >Unterordnung

der Peregrina-Gedichte unter die Freundschaftshandlung,< was im

»Feuerreiter« >Identifikation mit dem Freunde, hieß, das ist jetzt dich

terisch bewußt gesetzter Bezug von psychischer Ich-Identität - in der

Bearbeitung der »Sünden«-Handlung - und von historischer Selbst

bestimmung - in der kritischen Bearbeitung der eigenen Klopstocki

schen Freundschafts-Tradition.
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V. KAPITEL:

Die Blumen der Sünde. »Auf eine Christblume«

Selbst wenn man bereit ist, alle Hürden zum Verständnis des »Märchens
vom sichern Mann« zu nehmen, zu bezweifeln, daß die parodistische
Beiläufigkeit die einzige Bedeutung ist, die typologischen Anspielungen
ernst zu nehmen, Mörikes indirekte Briefschreibtaktik als evident zu
akzeptieren und schließlich die Disproportionalität der dritten Freun
desschrifl: als den Kern ihrer ästhetischen Aussage aufzufassen; selbst
wenn soweit Einverständnis hergestellt ist, bleiben wichtige Fragen.
Ist, was im »Märchen« programmatisch dargestellt erscheint, nicht doch
nur zum Gegenstand einer »epischen« Kleinform zu mamen; ist nicht
das »Märchen« zur .i\sthetik der Mörikeschen Lyrik nur bedingt
brauchbar, weil man von diesem Text nur allgemeine historisme und
ästhetische Aussagen abziehen kann, die auf die Lyrik nur allgemein
bezogen werden können? Man könnte z. B. jetzt ganz allgemein auf
die im »Märchen« dargestellte historisme Position des »Ich« hinweisen,
der die des »lyrischen Ich« entsprechen könnte. Doch wäre damit keines

wegs nachgewiesen, daß die Bedeutungsvielfalt des »Märchens« eine
ästhetische Aussage macht, die in entsprechender Differenziertheit und
Spezifikation für einen repräsentativen Text der Mörikeschen Lyrik
gilt. Anders gewendet: muß man, um das »Märchen« als zentralen
Text einer impliziten Mörikesmen Asthetik akzeptieren zu können,
das Zentrum erst räumen von all den Gedichten, die man bislang gu
ten Grund hatte, für Exponenten des Mörikeschen Werkes und seiner
Asthetik zu halten?

Zur Frage nach dem Verhältnis der Asthetik des »Märchens vom
sichern Mann« zur .i\sthetik der Lyrik kommt die Frage nach dem Zu
sammenhang meiner Darstellung: nicht eine .i\sthetik des »ganzen Mö
rike« war angestrebt, sondern eine Spezifikation des Themas »Sünde«
und der Möglichkeiten seiner »ästhetischen Vermittlung.« Es war nun
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/// lange nur en passant von »Sünde« die Rede, in vielen der angeführten
Texte nur per nefas, weil sie von »Erlösung« handelten, und es müßte
jetzt simtbar werden, daß in Zusammenhang mit der festgestellten
historism-ästhetischen Grundproblematik in einem besonderen Sinn
von der Mörikesmen »Kunst der Sünde« die Rede sein kann.

Auf diese Fragen soll die Untersumung des Gedimts »Auf eine
Christblume« Antwort geben, nimt in der Weise, daß ein zweifellos re
präsentativer Text des Mörike-Kanons einfam zur Probe aufs Exempel
gemamt wird. Die Reihenfolge der Argumente ist umgekehrt: es wird
zuerst namgewiesen, daß das Gedimt in seinem Kontext die Motive
und ihre Bedeutungen von den frühen Nonnengedimten bis zu den
Implikationen des »Märmens vom simern Mann« aufgreift, fortsetzt
und symptomatisch umwandelt. Und weil dieses Gedimt seit langem
ins Zentrum des Mörike-Kanons gehört,1 wird als zweites deutlich, daß
das Sünden-Thema und die .i\sthetik seiner dimterismen Realisatio
nen zu den zentralen Kategorien gerade des »kanonisierten Mörike«
gehören.

I. Das Individuum

Das Gedicht »Auf eine Christblume« stellt wohl den bekanntesten Fall
einer Kontextbildung von Brief und Gedimt im Werk Mörikes dar.
Mörike hat seinem Freund Hartlaub das Auffinden der Blume und
ihr Aussehen im Brief ausführlim besmrieben und dem Brief das erste
der beiden Gedimte auf die Blume beigesmlossen. Und weil der Brief
eine so genaue Ding-Besmreibung enthält, hat man ihn aum immer
dort zitiert, wo man nimt etwa am »Erlebnis«-Gehalt des Briefs Inter
esse hatte, sondern nur beobamten wollte, wie »angeschaute« Realität
zur »poetismen« wurde. So oft nun smon dieser Brief Mörikes vom
29. Oktober 184 I zitiert und interpretiert worden ist 2 -, daß er selbst
einen höchst aussagekräftigen Kontext innerhalb der Mörikesmen
Briefpraxis hat, sowohl der Konstellation »Brief und Gedicht,« als
seinem konkreten Inhalt nam, das wurde nie beamtet oder nie als be
deutsam erkannt. Zunächst seien, der leimteren N amvollziehbarkeit
halber, der Brief und die spätere endgültige Fassung des Gedimts wie
dergegeben.
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Gestern ging im mit Klärmen nam Neuenstadt, um den Notar zu spre
chen ... Nachher, weil so gelinde Sonne war, benutzten wir die Zeit, den
dortigen Kirmhof zu besuchen, wo eben Wäsche zum Trocknen aufgehan
gen, jedoch anfangs niemand zugegen war. Der Weg dahin geht still zwi
smen Gartenzäunen, beim alten Zwinger, hin, den im einmal mit Dir
betrat. Wir sahen alte und moderne Grabsteine der Mörikesmen Familie.
Vor dem groß ausgehauenen Wappen mit den zwei Mohren, welche hier
nimt etwa nur Zwerge, sondern pausbackige, ungestalte Zwergel mit
großen Näbeln sind, als hätte sie ein ehrlimer Bäckermeister gebacken,
soll meine gute Mutter, in Begleitung Klärchens, auch einst mit herzlichem
Lachen gestanden haben.

Auf einem anderen, mir gleichfalls bekannten Grabe aber fand ich mit
großer überrasmung etwas Lebendiges, frisch Blühendes, wonach im viele
Jahre vergeblich getramtet hatte. Eine mir völlig neue Blume mit fünf
ganz aufgeschlagenen, ziemlim breiten Blättern, an Weiße und Derbheit
wie die der Lilie; an den Enden herum lichtgrün angehaumt und fast
ebenso, nur etwas satter grün, im Kelche unten. In dessen Mitte bildeten
die blaßgelben Befruchtungsteile einen ziemlim dicken Kegel, oben mit
4-5 Purpurfäden büsmchenartig geziert. Der runde, schmutzig-grüne, rot
gesprenkelte Stengel nicht gar kurz, jedoch gekrümmt, so daß die Blume
niedrig saß. Die Blätter gleichfalls schmutzig-grün. Die Pflanze hat einige
Ähnlichkeit mit der Wasserrose. Ihr Duft ist äußerst fein, kaum bemerk
lich, aber angenehm. So reizend fremd sah sie mich an, sehnsuchterregend!
Klärchen hatte sich kaum hinabgebückt, sie genau zu betramten, so sagte
sie aum schon: Die Christblume ist es. Im war entzückt und glaubte es
ihr auf der Stelle, wiewohl es eigentlich geraten war. Ohne sie näher an
zusehen - als wenn ich fürchtete, sie nicht zu eigen zu bekommen, - ver
riet ich mein unruhiges Verlangen dem Klärchen dennom unwillkürlich,
welche den holden Raub aum ungesäumt glücklich für mich vollbrachte, es
ging sogar nom eine geschlossene Knospe mit. Zu Haus, um mich voll
kommen zu überzeugen, las ich in meinem alten, lieben und schmack
haften Gartenbüchlein von Pastor Müllern S. 116: »Elleborus, Nießwurz,
ist weiß und grün, wird unter die Blumen gesetzt, wegen ihres sehr frühen
Flors (schön, daß es frühen heißt, nicht späten, so duftet sie schon wie
von dem anderen Jahr herüber, was einer so mystischen Blume wohl zu
zutrauen ist), welche sich zeiget gleim im November, Dezember und Jen
ner, dahero sie auch Christblume genennet wird, wie man dann viel dar
auf hält, so sie schön um Weihnachten florieren, soll ein gutes Jahr bedeu
ten, wird von der Wurzelteilung propagiert, mag im Lande gelassen oder
aus Fürwitz wegen der frühen Flor in Keller gesetzt werden, sonsten
kann sie die größte Kälte erdulden (dies ist der besonders schöne Zug an
ihr!). Hat gern sandigen Grund und liebet sehr den Schatten und wint
richte Stelle, kommt deswegen an warm- und sonnichten Orten gar nicht
fort, sondern verdirbt gemeiniglich. Die weiße ist die schönste und rarste,
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so eine ansehnliche Blume präsentiert, und wenn sie abgebromen ins
Wasser gestellt wird, in der Stube gleim verdirbt, in der Kälte aber etlime
Tage sich halten läßt.« Auf Müllers letztere Anmerkung stellte ich sie
im Glase, worein sie schon gebramt, alsobald vors Fenster, und zwar in
den smönsten Mondenschein, in dem es ihr besonders wohl und leicht zu
atmen schien. Sie freute mich unbeschreiblim, und smon damte im daran,
meine Empfindungen bei guter Zeit in einigen Strophen auszudrüdl:en
- kann wohl auch nom geschehen -, dom unrecht Gut soll nicht gedeihen.
Heute vormittag, nachdem im sie den Morgen nom begrüßt, warf sie der
Wind unvermerkterweise aus dem Glas auf die Straße und war nicht
mehr zu finden. (Wenn sie jetzt wieder auf dem Grabe stünde! In der
Tat gedenke ich ihrer jetzt wie eines lieblichen Geistes.) 3

Auf eine Christblume

I
Tomter des WaIds, du Lilienverwandte,
So lang von mir gesuchte, unbekannte,
Im fremden Kirmhof, öd und winterlich,
Zum erstenmal, 0 schöne, find ich dim!

Von welcher Hand gepflegt du hier erblühtest,
Im weiß es nicht, nom wessen Grab du hütest;
Ist es ein Jüngling, so gesmah ihm Heil,
Ist's eine Jungfrau, lieblich fiel ihr Teil.

Im nämtgen Hain, von Smneelimt überbreitet,
Wo fromm das Reh an dir vorüberweidet,
Bei der Kapelle, am kristallnen Teich,
Dort sucht im deiner Heimat Zauberreich.

Smön bist du, Kind des Mondes, nimt der Sonne;
Dir wäre tödlich andrer Blumen Wonne,
Dich nährt, den keusmen Leib voll Reif und Duft,
Himmlismer Kälte balsamsüße Luft.

In deines Busens goldner Fülle gründet
Ein Wohlgeruch, der sich nur kaum verkündet;
So duftete, berührt von Engelshand,
Der benedeiten Mutter Brautgewand.

Dim würden, mahnend an das heilge Leiden,
Fünf Purpurtropfen schön und einzig kleiden:
Dom kindlim zierst du, um die Weihnamtszeit,
Limtgrün mit einem Haum dein weißes Kleid.
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Der Elfe, der in mitternächtger Stunde
Zum Tanze geht im lichterhellen Grunde,
Vor deiner mystischen Glorie steht er smeu
Neugierig still von fern und husmt vorbei.

11

Im Winterboden schläft, ein Blumenkeim,
Der Schmetterling, der einst um Busm und Hügel
In Frühlingsnächten wiegt den samtnen Flügel;
Nie soll er kosten deinen Honigseim.

Wer aber weiß, ob nimt sein zarter Geist,
Wenn jede Zier des Sommers hingesunken,
Dereinst, von deinem leisen Dufte trunken,
Mir unsimtbar, dich blühende umkreist? (I,766f.)

Drei andere Fälle einer Verknüpfung von Brief und Gedicht stehen in

inhaltlicher Beziehung zu Brief und Gedicht »Auf eine Christblume«:

(I) ein weit zurückliegender Fall, nämlich die übermittlung von "In

der Charwoche,« zunächst an Hartlaub, der auch der Empfänger des

Christblumen-Gedichts ist, und dann an Luise Rau.4 (2) Der "Christ

blume« unmittelbar vorausgehend und als "Anlaß" mit in den Christ

blumen-Brief eingegangen: der Tod der Mutter. Mörike nennt es

selbst ein "Kuriosum,,, daß er in der Form »Brief und Gedicht« den

Tod der Mutter mit einer Klopstock-Parodie verknüpft. (3) Unmittel

bar nach der Christblumen-Korrespondenz schickt Mörike an Hart

laub die um eine fünfte Strophe erweiterte Fassung des »Feuerreiter<<!

Auch hier machen "Brief und Gedicht« eine auffallende Einheit: der

Brief handelt gleichzeitig von der Neufassung der Ballade und von

Waiblinger. »In der Charwoche« und "Feuerreiter« sind zwei Gedicht

titel, die, in Verbindung mit »Auf eine Christblume« gebracht, deut

lich anzeigen, daß wir ins Zentrum der Sünden-Themen zurückkehren.

(I) Mörike schickte das Gedicht »In der Charwoche« zuerst Hart

laub im Brief vom 23. Juli 1830' Der Brief gibt eine Beschreibung der

Braut Luise Rau:

Mein Kind mußt Du früher oder später dom sehen. Ein einfames, heiliges,
unschuldiges Wesen, das, weil es andere verkannten, lange im unklaren
über seinen eigenen tief verborgenen Wert war; seitdem im sie kenne,
erhob sich ihr Gefühl und Geist mit smöner Zuversimt, doch bildet ihre
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Schüchternheit noch immer ein reizendes Gemisch mit diesem neuen Leben.

Mir ist sie so ergeben, wie es nur ein Mensch dem anderen sein kann, und
ich denke dabei oft unwillkürlich schnell an Dich.5

Schon in diesem Brief stand also das Gedicht in enger Beziehung zu

Luise, dabei wird die Liebe zu Luise Rau in Vergleichung gebracht mit
der Freundschaft zu Wilhelm Hartlaub. Am 25. März I8 32, über zwei
Jahre später, teilt Mörike, vom Freund mühelos zur Braut wechselnd,
das Gedicht Luise mit; der Brief erweckt den Eindruck, als sei das Ge
dicht auf das im Brief mitgeteilte "Blütenwunder« unmittelbar bezo
gen und aus diesem Bezug entstanden. Im Brief heißt es:

Der Winter liegt uns wieder, seit heute nacht, vor den Fenstern, die Sonne
möchte gern scheinen und kann nicht ...
Frühling und Liebe, das ist doch gewißlich wahr, stehn in einer Wahl
verwandtschaft, die ich schon wieder durch alle Nerven spüre. Warum
warst Du mein erster Gedanke, als gestern ein Kind uns einen Strauß
frischer Schneeglö<kchen brachte? - Sie stehen hier bei meinem Schreibzeug
und ich pflücke Dir eins, eh ich den Brief nachher zusammenlege; eigent
lich kommt es mir vor, als wollten sie alle zu Dir hin und seien nur für
Dich gewachsen. Das Mädchen fand sie unter den Felsen des Breitensteins.
Wär es nicht möglich, daß eine süße magische Erschütterung den Fels
durchzu<kt hätte, als Du neulich Deinen Fuß dort aufsetztest, und daß
diese Knospen in jenem Augenblick zum ersten Mal sich öffneten? In Nür
tingen neulich sah ich die ersten Veilchen, die Tante steckte sie mir auf
den Hut. So reiste ich unterm Frühlingssegen ...
Es war eine dunkel-süße Flut unbestimmt ineinander fließender Gedanken,
auf welcher Dein Bildnis in aller Anmut der Gebärde, in allen Lagen der
Vergangenheit, zuletzt auch gar der süßen hoffnungsreichen Zukunft,
tausendgestaltig sich vor mir bewegte. Du könntest mich phantastisch
nennen und an der Einfalt meiner Liebe zweifeln, wenn ich mit all den
bunten Farben Dir beschreiben wollte, in was für Zaubergärten ich mit
Dir, von seliger Wehmut wie mit berauschendem Blütenduft überschüttet,
mich hin und wieder ziehen ließ. - Es gibt für mich kaum einen reizen
dem Genuß in der Liebe als eben dies Gemisch von Wohl und Weh, wo
die dämmernde Wolke so eines Abschieds den vollen Glanz des himm
lischen Bewußtseins überschleiert, wie ganz, wie eigen man einander
habe! 6

Ein Liebesbrief, In dem die Ausgestaltung des "Blütenwunders« auf
die Empfindungen des Liebenden, auf seinen hohen Ton bei der Stili
SIerung des Abschieds gestimmt ist. Im Brief an Hartlaub über die
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Christblume sind vergleichbare Einzelheiten des Blütenwunders ganz

in die neutrale Gegenstandsbeschreibung transponiert. Wintersonne
und Schneeglöckchen, gelinde Sonne und Christblume bilden eine
äußerliche Parallele, tiefer reichend ist die Parallele in der assozia
tiven Verbindung von Blütendufl: und Empfindung, die »dunkel süße
Flut der Gedanken.« Der »reizendere Genuß« des Abschieds und der
Veilchendufl: gehen im Brief an Luise zusammen, »reizend fremd« und

»sehnsuchtserregend,« wie nach einem Abschied, ist die Christblume,

ihr »Dufl: ist äußerst fein.« Die übereinstimmungen der beiden Blu
menschilderungen reichen bis in die beiden Gedichte: Das Blütenopfer
der Karwoche ist auf die Passion Christi bezogen. Die Christblume
wird in konjunktivischer Form, also ausdrücklich metaphorisch, mit
der Passion Christi ausgestattet. Von Luises »Tritt« und seiner süßen

»magischen Erschütterung« sind die Knospen der Schneeglöckchen auf
gegangen; die magische Erschütterung ist zur »mystischen Glorie« der

Christblume und zur geisterhafl:en Schmetterlingserscheinung gewor
den. Mit der magischen Erschütterung, wie einst in »Peregrina,« be
treten die Liebenden »Zaubergärten;« an die Stelle der Geliebten ist
die Christblume getreten mit ihrer »Heimat Zauberreich.«

Den äußeren Grund für diese übereinstimmungen kann man schnell

entdecken. Am 27. Oktober 1841, also zwei Tage vor dem Christ
blumen-Brief, berichtet Mörike an Hartlaub, ihn habe Luise Raus
Schwager besucht und ihm vom Ergehen der ehemaligen Braut erzählt.7

In einem weiteren Abschnitt des Briefs schreibt Mörike, er habe Ker
ners Dichtungen wieder gelesen: »Im ganzen ... hat mich der Zauber
seines Wesens doch aufs neue getroffen und erstaunt.«8 Kerner war

der literarische Bezug gewesen des Nonnen-Spiels mit Luise,9 auf des

sen Hintergrund wiederum Matthisons Nonnen-Gedicht zur Vorlage
für »In der Charwoche« wurde: elf Jahre später wird dieser ganze
Kontext wieder wach gerufen durch ein äußerliches Zusammentreffen,
und wach gerufen wird offensichtlich und erstaunlicherweise auch die
Erinnerung an den Brief mit dem Blütenwunder und seiner Ausstat

tung mit dem Gedicht. Die Textparallelen sind »biographisch« begrün
det; doch was bedeutet Mörikes Rückgriff auf »In der Charwodle«

für das Gedicht »Auf eine Christblume?«
Das Karfreitagsgedicht war durch ein subtiles Verweisungsspiel ge

kennzeichnet: die abstrakte »Woche« wurde versinnlicht zur Zeugin,
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die Zeugin verwandelt in die Geliebte, die Geliebte zur Stellvertreterin
Christi erhöht und der bittende Geliebte schließlich zum eigentlichen,
aber versteckten Zentrum dieser Verweise gemacht. Die religiöse Aus
stattung, bereichert um die Frühlingsfarben und den sinnlichen Kon
trast der Trauer, das ganze Repertoire der Nonnen-Sinnlichkeit gab
diesem Ich eine geliehene Anschaulichkeit, denn es trat nur abstrakt
und indirekt als ein organisierendes Verweiszentrum auf.

,.Auf eine Christblume« drückt dieses Verhältnis klarer aus. Das
sprechende Ich hat sein Objekt gefunden. In der deutlichen Trennung
von Betrachter und Gegenstand wird die Rückbezüglichkeit des Dar
gestellten auf den Redenden nicht mehr in den Verweisen versteckt,
sondern eindeutig an den Beginn des Gedichts gestellt. Nicht geändert
haben sich die Topoi der religiösen Sinnlichkeit: das »Brautgewand der
Maria,« das »heilge Leiden« stammen direkt aus dem Fundus des
Katholisierens. Die nur probeweise Ausstattung mit der Passion, »Dich
würden, mahnend an das heilge Leiden, / Fünf Purpurtropfen schön
und einzig kleiden,« zeigt, daß es eben um nichts anderes als um Aus
stattung geht; das Weihnachtskleid »kleidet« besser als die Purpur
tropfen. Die Trauerflöre seinerzeit »stimmten« ernst zur Frühlings
wonne. Es ist eine Kostümierungsfrage, nicht im belanglosen Sinne,
denn mit dem Kostüm der religiösen Sinnlichkeit war ein bestimmtes
Normengefüge verbunden, von der die Wirkung der religiösen Motive
abhing. »Auf eine Christblume« ist ganz frei im Gebrauch der Topoi
geworden: was in der einen Strophe sich »katholisch,« madonnenhaft

und ernst zeigt, ist in einer anderen Strophe in die nicht ganz so seriöse
Orplidwelt der tanzenden Elfen 11 versetzt. Die »mystische Glorie« der
Blume und der »tanzende Elf« haben mehr mit der aura divina des
Scherzes als mit den Trauerflören der Passion gemein. Der Wandel im
Gebrauch der Topoi ist leicht sichtbar, die Grundkonstellation in bei
den Gedichten ist die gleiche geblieben: einer mit religiösen Vorstel
lungen ausgestatteten Sinnlichkeit des dargestellten Blütenopfers oder
-wunders korrespondiert eine Ich-Aussage. Mörikes Rückgriff auf »In
der Charwoche« ist nicht nur biographisch feststellbar, er betrifft auch
die innere Logik von »Auf eine Christblume.«

(z) Der zweite zu beschreibende Fall einer spezifischen Kombina
tion von Brief und Gedicht gehört in die unmittelbare zeitliche Nähe
zur »Christblume« und berührt einen anderen »Anlaß« der Verse. Im
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April 1841 gab es zwei den Freunden sehr nahe gehende Todesfälle:
zuerst starb Hartlaubs Tochter, wenige Tage danach Mörikes Mutter;
mit ihr und der Schwester Klara hatte Mörike den Cleversulzbacher
Dreierhaushalt geführt. Im Brief vom 26. April, der Hautlaub die
Todesnachricht gibt, ist Mörikes Empfindungssprache bis zur Uner
träglichkeit gesteigert. Um so überraschender, wenn auch psychologisch
nicht unerklärlich ist, daß schon am 2 I. Mai der Tod der Mutter in
Verbindung gebracht wird mit einem nach Art der »Musterkärtchen«
mitgeteilten »Kuriosum.«

Heute stand ich einmal in Gedanken vor meinem Bücherschrank, sah mei
ner Mutter Bibel (die ich nur wenige Tage vor ihrer Krankheit neu hatte
binden lassen) und schlug sie um irgendein Wahrzeichen auf. Da stand
oben in der Ecke rechts die Stelle Psalm 4°,3.11

Kuriosum

Am 22. Mai, abends, saß ich im Dahinfelder Wald, nicht weit vom Ein
gang, unter einer hohen Eiche und las eine Zeitlang in der Bibel (es war
meiner lieben Mutter ihre). Ganz nahe bei mir schlug eine Nachtigall. Ich
machte das Buch endlich zu, hing meinen eigenen Betrachtungen nach und
hörte inzwischen auf den Gesang der Vögel. Die Nachtigall wiederholte
einigemal jene schöne Stufenreihe gezogener Töne, welche allmählich mit
Gewalt anwachsen, aus der Tiefe in die Höhe gehen und mit einer Art
von Schnörkel oder Spritzer schließen. Dabei fiel mir von ungefähr ein
komisches Gleichnis ein, und während des Heimgehens war ich ganz im
Gegensatz zu dem, was mich einzig beschäftigen sollte, durch den Geist
des Widerspruchs genötigt, den Gedanken in ein paar Strophen auszu
bilden, indem mir unaufhörlich das alkäische Versmaß in den Ohren
summte. Die erste Strophe hat sich sozusagen von selbst, ohne mein Zu
tun, zusammengefügt. Das Komische liegt teils in der poetischen Anwen
dung einer an sich treffenden, jedoch prosaischen Vergleichung, teils im
Kontrast der feierlichen Versart ...

An Philomele

Tonleitergleich steiget dein Klaggesang
Vollschwellend auf, wie wenn man Bouteillen füllt:

Es steigt und steigt im Hals der Flasche 
Sieh, und das liebliche Naß schäumt über!

o Sängerin, dir möcht' ich ein Liedchen weih'n
Voll Lieb' und Sehnsucht! Aber ich stocke schon;

Ach, mein unselig Gleichnis regt mir
Plötzlich den Durst und mein Gaumen lechzet!
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Verzeih! Im Jägerschlößchen ist frisches Bier
Und Kegelabend heut': Ich versprach es halb

Dem Oberamtsgerichtsverweser,
Auch dem Notar und dem Oberförster.!! (1,850)

Es gibt durchaus Nachtigallen, die auch singen, wenn es so hell im

Wald ist, daß man Bücher lesen kann. Nicht der ungewöhnliche Vogel

weckt den Verdacht, das »Kuriosum« könne von der Art jener Vischer

aufgetischten Volksliedfiktion sein, sondern die Tatsache, daß die

ganze geschilderte Situation zu offensichtlich ein Selbstzitat und dar

um ein wenig zweifelhafl: ist: der unterm Baum in der Bibel der ver

storbenen Mutter lesende und sogleich dichtende Poet ist wieder Rück

griff auf einen früheren, eigenen Text, wenn nicht überhaupt Selbst

parodie. I838 entstand das Gedicht »Im Weinberg,« ursprünglich mit

dem Titel »An Clara« versehen. Angesprochen war eben die Schwe

ster, die jetzt wieder die Partnerin in der Trauer um die Mutter ist.

Auch dieses Gedicht muß ich ganz zitieren:

Im Weinberg

Droben im Weinberg, unter dem blühenden Kirschbaum saß ich
Heut, einsam in Gedanken vertieft; es ruhte das Neue
Testament halboffen mir zwischen den Fingern im Schoße,
Klein und zierlich gebunden: (es kam vom treuesten Herzen 
Ach! du ruhest nun auch, mir unvergessen, im Grabe!)
Lang so saß ich und blickte nicht auf; mit einem da läßt sich
Mir ein Schmetterling nieder aufs Buch, er hebet und senket
Dunkele Flügel mit schillerndem Blau, er dreht sich und wandelt
Hin und her auf dem Rande. Was suchst du, reizender Sylphe?
Lockte die purpurne Decke dich an, der glänzende Goldschnitt?
Sahst du, getäuscht, im Büchlein die herrlichste Wunderblume?
Oder zogen geheim dich himmlische Kräfte hernieder
Des lebendigen Worts? Ich muß so glauben, denn immer
Weilest du noch, wie gebannt, und scheinst wie trunken, ich staune!
Aber von nun an bist du auf alle Tage gesegnet!
Unverletzlich dein Leib, und es altern dir nimmer die Schwingen;
Ja, wohin du künftig die zarten Füße wirst setzen,
Tauet Segen von dir. Jetzt eile hinunter zum Garten,
Welchen das beste der Mädchen besucht am frühesten Morgen,
Eile zur Lilie du - alsbald wird die Knospe sich öffnen
Unter dir; dann küsse sie tief in den Busen: von Stund an
Göttlich befruchtet, atmet sie Geist und himmlisches Leben.
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Wenn die Gute nun kommt, vor den hohen Stenge! getreten,
Steht sie befangen, entzückt von paradiesischer Nähe,
Ahnungsvoll in den Kelch die liebliche See!e versenkend. (I,754)

Der "Sitz im Leben,« das Neue Testament einer Verstorbenen, hier

der Schwester Luise,14 im »Kuriosum« das der Mutter, ist in den bei

den so ungleichartigen Texten auffallend ähnlich behandelt. Gleich
zeitig, und das macht diesen Rückgriff erst wirklich interessant, ist »Im

Weinberg« auch zum Mörikeschen Selbstzitat in »Auf eine Christ

blume« geworden. Ich zähle nur einfach die Wörter aus dem Wein

berg-Gedicht auf, die das Christblumen-Gedicht aufgreifen wird:

Schmetterling, reizende Sylphe, purpurne (Decke), Wunderblume, wie

trunken, Lilie, Busen, Geist. Und es sind nicht nur die Wortentspre

chungen, sondern es gibt eine deutliche thematische übereinstimmung 15

zwischen der »mystischen Glorie« des Neuen Testaments und der

Christblume, und der Andacht des Schmetterlingsgeistes in beiden Ge

dichten.

Man könnte den gewundenen Gang der Mörikeschen Assoziation

von Selbstzitaten folgendermaßen schematisieren. Das Gedicht »Im

Weinberg« an die Schwester Clara von 1838 mit Bezug auf den Tod

Luises wird 1841 mit Bezug auf den Tod der Mutter zweifach wieder
aufgegriffen: (a) im »Kuriosum« wird der erlebnisbesetzte Topos vom

Leser unter dem Baum variiert. Statt der Schmetterlingsbenediktion
ereignet sich aus dem »Geist des Widerspruchs« »im Gegensatz zu dem,

was mich einzig beschäftigen sollte,« nämlich die Trauer um die Mut

ter, eine Parodie des Hohen Tons. Oberflächlich gesehen eine Parodie

des Hohen Klopstockischen und Hölderlinschen Odentons, damit selbst

nicht frei von persönlichen Mörikeschen Implikationen, im Grunde aber

eine Parodie des eignen weihevollen Schmetterlingsgedichts. (b) Kurz

darauf aktualisiert der Besuch auf dem Neuenstädter Friedhof und die

Erinnerung an den Besuch mit der Mutter auf eben diesem Friedhof

den »Sitz im Leben« des - seinem ersten Teile nach - Totenklage-Ge

dichts »Im Weinberg« erneut. Jetzt wird, ohne Geist des Widerspruchs;

das Motivmaterial aus "Im Weinberg« zu einer neuen Schmetterlings

andacht und Blumenversenkung im zweiten Teil von »Auf. eine Christ

blume« umgedichtet. Diesen neuen Versen ist, nimmt man sie für sich,

in keiner Weise mehr anzusehen, daß sie einen direkten Zusammen

hang mit der Erinnerung an den Tod der Mutter haben. Noch käme
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man, bei emer isolierten Betrachtung der Gedichte »An Philomele«

und "Auf eine Christblume« auf den Gedanken, daß beide Texte über

"Im Weinberg« einen engen Bezug haben.

Wenn nicht im zweiten, so erscheint doch im ersten Christblumen

Gedicht der "Sitz im Leben.« Der Tod der Mutter ist literarisch typi

siert, so daß sich über die Schicht der Selbstzitate ein literarisches Zitat

allgemeinster und gleichzeitig wieder persönlicher Natur schiebt: der

"Besuch auf dem Kirchhof« selbst ist ja literarischer Topos par excel

lence. In einer freien Version Höltys der »Elegy Written in a Country

Church-Yard« heißt es:

Szene, welche vor mir lieget, gieße
Wehmut mir zum Busen!

Süße Ruhe schlinget hier die Arme
Um des Landmanns Urne.

Welch Gemisch von grünen Leichenhügeln!
Gelbe Blümchen breiten

Teppiche darüber, wilder Wermut
überragt die Hügel.

Flittergold und rote Bänder rauschen
Von den schwarzen Kreuzen,

Welche Gräber zeichnen, wo ein Jüngling,
Wo ein Mädchen schlummert.I6

Indem Mörike das Motiv Jünglings- und Jungfrauen-Grab aufgreiA:,

depersonalisiert er scheinbar den Besuch auf dem Kirchhof zur rein

literarischen Handlung, zur stereotypisierten Handlung aus dem Re

pertoire Höltys und des "Hain,« ein Repertoire, in das auch die Non

nenlieder gehören, die für »In der Charwoche« verantwortlich zeich
nen und die gleichzeitig besetzt sind vom »Hainbund«-Erlebnis der

StiA:sfreunde.l7 Der konkrete Erlebnis-Anlaß wird literarisiert im

traditionellen literarischen Topos, der Topos hat gleichzeitig einen

eigenen Stellenwert in der persönlichen Umwelt Mörikes, so daß die

Literarisierung keinen Verlust, sondern nur eine Verschiebung des Per

sönlichen auf das persönlich »besetzte« Motiv bedeutet. Es ist wie mit

der Odenparodie im »Kuriosum,« die ursprünglich eine Selbstparodie

ist, und die darum eine "persönliche« Parodie bleibt, weil als Hölder

linsche Gattung auch der Gattung Ode private Mörikesche Bedeutung

zukommt.
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In den Motiven der ,.Christblume,« seien es Eigen- oder Fremd

zitate, steckt die Kontinuität der mit persönlicher Erinnerungs- und

Erlebnisqualität angereicherten Motive. Diese Kontinuität repräsen

tiert die Kontinuität der Biographie Mörikes. In der Möglichkeit, durch

assoziative Rückgriffe die Erlebnisqualität eigener und fremder litera
rischer Motive zu erneuern, kommt Erlebniskontinuität, Einheit und

Identität der Person zum Ausdruck. Die so repräsentierte biographische

Einheit des Individuums nimmt der bunten Mischung von Motiv

anklängen in der »Christblume« alles Beliebige. Die zusammengesetzte

Anschaulichkeit der Blume ist zusammengesetzt aus Motiven der Per

son MÖrikes. Das gibt der exakten Trennung von Betrachter und be
trachtetem Gegenstand im Gedicht einen besonderen Sinn. Wie die An-

I schaulichkeit im »Karwochen«-Gedicht in der Sinnlichkeitsaura lag

und das Ich nur abstrakt im Zentrum der Verweise re-konstruierbar

war, ebenso ist im »Christblumen«-Gedicht die Anschaulichkeit des

Erlebten, Erinnerten und Persönlichen verlagert in die sinnliche Aus

stattung des Objekts. Das betrachtende Subjekt ist nur abstrakte er

kenntnistheoretische Instanz. In beiden Gedichten tritt nur ein ab

straktes Ich auf, das sich selbst anschaulich wird i~ der aufs Objekt

projizierten Sinnen- und Erlebnisfülle. Die Rückgriffe im ersten Christ

blumen-Gedicht auf »In der Charwoche« und auf »Im Weinberg« im

zweiten Gedicht sind Methoden einer verhüllten Selbstaussage Mörikes.

(3) Das »Kuriosum« ist nur eine Version der Selbst-Parodie von

»Im Weinberg.« Am 8. September 1841, knapp fünf Monate nach

»Philomele« und stark einen Monat vor dem Christblumen-Brief, teilt

Mörike dem Freund Hartlaub die zweite Version mit:

Die Klopstockischen Schnaken sind kürzlich auch in einer guten Stunde
gemacht worden.
Der sechsfüßige Jambe in seiner Ernsthaftigkeit steht ihnen ganz beson
ders. Ich will vielleicht noch einiges derart für Ruges Taschenbuch pro
1842 machen. Sag's aber niemand.1B

Auch in dem hier angesprochenen Gedicht »Waldplage« sitzt Mörike

lesenderweise, diesmal im Klopstock, unter einem Baum. Wieder naht

sich ein geflügeltes, sylphisches Wesen, freilich nicht zur Andacht vor

der mystischen Glorie des Buchs oder einer Blume.

Sogleich beschreib ich dieses Scheusal, daß ihr's kennt;
Noch kennt ihr's kaum, und merkt es nicht, bis unversehns
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Die Hand euch und, noch schrecklicher, die Wange schmerzt.
Geflügelt kommt es, säuselnd, fast unhörbarlich;
Auf Füßen, zweimal dreien, ist es hoch gestellt
(Deswegen ich in Versen es zu schmähen auch
Den klassischen Senarium mit Fug erwählt.) (I,814)

Unter seiner Lieblingsfichte »den Dichter lesend, den ich jahrelang ver

gaß, / An Fanny singt er, Cidli und den Zürcher See,« wird er gesto

chen, stört mit seiner Entrüstung des »Hains auflauschende Gottheit,« 19

die ihm Ruhe gebietet.

Beschämt gehorcht ich, sinnend still auf Grausamtat.
Ich hielt geöffnet auf der flachen Hand das Buch,
Das schwebende Geziefer, wie sich eines naht,
Mit raschem Klapp zu töten. Ha! da kommt schon eins!
»Du fliehst! 0 bleibe, eile nicht Gedankenfreund!«
(Dem hohen Mond rief jener Dichter zu dies Wort.)
Patsch! Hab ich dich Kanaille, oder hab ich nicht?
Und hastig - denn schon hatte meine Mordbegier
Zum stillen Wahnsinn sich verirrt, zum kleinlichen 
Begierig blättr' ich: ja, da liegst du plattgedrückt,
Bevor du stachst, nun aber stichst du nimmermehr,
Du zierlich Langgebeinetes, Jungfräuliches!
- Also nicht achtend eines schönen Buchs Verderb,
Trieb ich erheitert lange noch die schnöde Jagd,
Unglücklich oft, doch öfters glücklichen Erfolgs.

, So mag es kommen, daß ein künftger Leser wohl
Einmal in Klopstocks Oden, nicht ohn einiges
Verwundern, auch etwelcher Schnaken sich erfreut. (I,814f.)

Eine Klopstock-Parodie und, nach Maßgabe von »Im Weinberg,« eine

Selbst-Parodie von hohen Graden, die Technik der komischen Anti

klimax mit »Gedankenfreund« und »Kanaille« mit höchster Perfektion

benutzt. Am komischen Ton, am »Geist des Widerspruchs« gegen den

hohen Odenton Klopstocks und auch Hölderlins ist nicht der geringste

Zweifel. Einzig eine Zeile unterbricht die Parodie: »Du zierlich Lang

gebeinetes, Jungfräuliches:« Für einen kurzen Augenblick wird das

Scheusal zur Verwandten der Elfen, Sylphen und Schmetterlinge und

für diesen kurzen Augenblick lang ist die »Grausamtat« wirklich grau

sam.

Die Dichter- und Selbst-Parodie in »Waldplage« gehört zum Kon

text des hier eigentlich vorzustellenden dritten Falls einer Gedicht-
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übermittlung im Brief, der in unmittelbarem Zusammenhang mit "Auf

eine Christblume« steht und dessen Gegenstand literarische Selbst

Kritik und historische Literaturkritik ist. Vom 26. Oktober datiert der

Christblumenbrief, vom 26. November ein zweiter, am 3. Dezember

berichtet Mörike Hartlaub, er gehe seine Gedichte "für den Fall einer

neuen Ausgabe« 20 durch:

Am meisten schien mir deren die Romanze vom Feuerreiter und das Ge
dicht "Die Elemente« zu bedürfen. Beide sind noch in Tübingen im Jahre
24 gemacht (die erstere im Sommer auf einem schönen Rasenplätzchen
beim Philosophen-Brunnen, das andere im Winter.) 21

Die hinzugefügte fünfte Strophe ist die wichtigste Veränderung am

"Feuerreiter,« die Mörike zu diesem Zeitpunkt vornimmt. Im nächsten

Brief an Hartlaub, drei Wochen später, am 26. Dezember schreibt

Mörike:

Ich habe mir diese Zeit 22 viel und ernstlich mit Waiblingers Schriften zu
tun gemacht; ... Ich meine die gedruckten Schriften in 9 Bänden. Dar
unter ist das meiste mittelmäßig, sogar unangenehm. Der Herausgeber,
irgendein so unwissender Adelsschnauzbart ... hat gerade diese Sachen
am liederlichsten traktiert ... Da es nun wahrhaft schade darum ist, so
fiel mir ein, ob man nicht das Vorzüglichste der lyrischen und epigram
matischen Stücke in einem Bändchen zusammensteHen soHte. Es wäre das
Beste, was man zu Waiblingers Andenken unternehmen könnte.

Als Dichter ihn betrachtet, war vieHeicht ein Hauptfehler die Hast, wo
mit er aHes betrieb, und zu beklagen ist es, daß ihn sein Schicksal im
26. Jahr wegriß, nachdem er sichtlich eben angefangen hatte, zur Selbst
erkenntnis zu kommen und von innen heraus zu reifen. Er war ein unge
wöhnlicher Mensch und ein außerordentliches Talent. AHe, die aus der
Ferne so cavalierement von ihm reden, soHen sich nur nicht einbilden, ihm
die Schuhriemen aufzulösen.23

Den hier geäußerten Plan hat Mörike ausgeführt, seme Ausgabe der

Gedichte Waiblingers erschien 1844. Der Brief an Hautlaub schließt:

Nun schreibe ich noch den umgesattelten Feuerreiter für Dich ab und
wünsche, daß er Dir auch so gefaHe, wo nicht mehr. 24

Nach allem, was ich über die Stellung der Feuerreiter-Ballade m der

Vorstellungswelt Mörikes geschrieben habe, ist es nicht schwer, die

nahe psychische Assoziation dieser Umarbeitung zur Durchsicht der

Waiblingerschen Werke zu bemerken. Hat aber die Vergegenwärtigung
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des Feuerreiter-Waiblinger-Kontextes von 1825 etwas mit der »Christ
blume« zu tun, mit deren Entstehen sie gleichzeitig ist?

In Waiblingers Phaeton heißt es im Zusammenhang der Verteidi
gung hellenistischer Päderastie und der Schilderung des Hypolytos als
»männliche Artemis:«

Er ist schön, wie der Mond, und keusch wie eine Göttin. Ihr ist sein Busen
nur geheiligt, und der Mädchen liebeschmachtend Auge übersehend, zieht
er mit Genossen und Hunden jagend durch die Wälder ...
Ist ja der Mann der Sohn der Sonne, aber das Weib die Tochter des
Mondes. 25

Mörikes Gedicht formuliert das so:

Schön bist du, Kind des Mondes, nicht der Sonne;
Dir wäre tödlich andrer Blumen Wonne,
Dich nährt, den keuschen Leib voll Reif und Duft,
Himmlischer Kälte balsamsüße Luft.

Man muß sich, immer im Bewußtsein der gleichzeitigen Feuerreiter
Umarbeitung, die volle Tragweite dieser Christblumen-Strophe vor
Augen führen. Wort für Wort wird die »Katastrophe Phaeton« um

gekehrt: nicht die mythologische, wörtlich zu nehmende verhängnis
volle Vaterrolle der Sonne, des Helios, keine Männerrolle, die gefähr
det werden könnte, sondern von vornherein erscheint das Jungfräu
liche, das Weibliche, das Kühle und Keusche. Man erkennt die elemen
tare Mörikesche Bedeutung der Einleitung: »du Lilienverwandte / So
lang von mir gesuchte, unbekannte.« Wie viele Versuche einer Umkehr
der »Katastrophe Paeton« gingen tatsächlich voraus: Jung Volkers
Männlichkeitstriumph, Ulmons Erlösung, des Sicheren Mannes Erlö
sungstat. Und nun ein Gewächs, das die den Geschöpfen verhängnis
voll innewohnende Sehnsucht nach dem Vater Helios nicht hat, dem
die Kälte »himmlisch« ist und nicht die »tödliche Wonne« der Sonnen
liebe. Ein Gewächs, das den ganzen psychischen Grundkonflikt des re
denden, vielleicht Märikeschen Ich zur Anschauung bringt, beiden ist

die Sonne verhängnisvoll. Einmal ist die Umkehr gelungen, weil sie
nicht mehr nötig ist. Die Angst Marmetins und der Frevel des Feuer
reiters sind keine Gefahren für die sonnenferne Christblume.

Wer aber weiß, ob nicht sein zarter Geist,
Wenn jede Zier des Sommers hingesunken,
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Dereinst, von deinem leisen Dufte trunken,
Mir unsidltbar, didl Blühende umkreist?

Der Sommer, die Sonnen-Zeit bleibt mit dem Untergang assoziiert.
Der Schmetterling gehört zu jenen Geschöpfen der Sonne, die erst nach
dem Untergang Einlaß in das kalte Paradies der Christblume finden.

Man kommt hier schnell an die Grenze dessen, was ohne Gefahr
der überdehnung dem Gedicht noch zuzumuten ist. Dennoch ist eine
Nuance des Christblumen-Gedichts, wiewohl es aller Tradition seiner
Rezeption widerspricht, nicht zu übersehen. Lohbauer schrieb 1840 an
seine Braut über den »Feuerreiter,« der mit seinem bemützten Auf
und Niedergehen ein Abbild des wahnsinnigen Hölderlin sei: »Wie
mächtig ist der tragische Spott: Feuerreiter wie so kühle.« 26 Eine Sorte
tragischen Selbstspottes ist es, wenn Mörike das »kühle Grab« des
Feuerreiters so wörtlich nimmt und aus dem »kalten Friedhof« die
blühende Inkarnation seiner Erlösung wachsen läßt. Daß sie nur in der
Kälte gedeiht, hatte Mörike als die schönste Eigenschaft der Nießwurz
hervorgehoben. Schrieb nicht Vischer, »daß die heilige Flamme auch
im Scherze bewahrt wird?« 27 »Diese Sicherheit, das Heilige festzuhal
ten, indem es dem Scherze preisgegeben wird, erprobt nun der Humor
durch nichts mehr als durch die jedem humoristischen Genius zu Gebote
stehende Kraft der Selbstparodie, durch jene liebenswürdige Demut der
Selbstverlachung ...« Wem das »Märchen vom sichern Mann« zu ernst
geworden ist, der kann, wenn er zu einem zweiten Gegen-den-Strich
Lesen bereit ist, sich am Spott der »Christblume« schadlos halten.

Die enge zeitliche und inhaltliche Verknüpfung von »Christblu
men«-Gedicht und »Feuerreiter«-Umarbeitung läßt den Schluß zu,
Mörikes Selbstaussage, die in den biographischen Rückgriffen auf »In
der Charwoche« und »Im Weinberg« noch indirekt war, ziele jetzt
durch diesen Rückgriff auf einen eigenen Text bewußt auf Selbstdar
stellung. Denn in der Metaphorik der »Feuerreiter«-Ballade, in ihrer
Handlung, hat Mörike sein psychisches Zentralthema auf eine anschau
liche Formel gebracht. Die Christblume ist nicht nur aus Partikeln der
literarischen Biographie zusammengesetzt, sie ist gleichzeitig Produkt
einer Neugestaltung des innersten psychischen Themas. Die Blume ver
bildlicht nicht nur die Geschichte der Person, sie trägt auch deren psy
chische Substanz.

Dieses Verhältnis von Geschichte und Substanz der Person ist ein
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Verhältnis innerhalb der »Kunst der Sünde« und läßt sich in ihren

Begriffen benennen. Die Folge und der Zusammenhang von erstem
und zweitem Kapitel dieses Buches entspricht der Erscheinung des Ich

in der »Christblume:« einmal das verborgene Ich in einem historisie
renden Gebrauch der Sinnlichkeitsmotive, zum anderen das psychisch
charakteristische Ich der Sünden-Handlung des »Feuerreiters«. Die
»Christblume« vereinigt den Weg der Analyse von der äußeren Sinn

lichkeitskulisse zur inneren Sündenhandlung. Was zuvor an verschie

denen Texten beobachtet werden mußte, ist jetzt zum Inhalt eines
Textes geworden. Vor dem Hintergrund dieser »vereinigten« Kunst
der Sünde in der »Christblume« erhält die gleichzeitige »Feuerreiter«
Umarbeitung neue Stringenz: war die hinzugefügte Frevelstrophe zu

nächst nur bedeutsam als Verschiebung des psychischen Hauptrnotivs
der Angst auf das Nebenmotiv der Sünde, dann wird jetzt auch von

Belang, daß diese Sünde als »alter« katholischer Reliquienfrevel er
scheint: im historisierenden Sündenmotiv ist die psychische Sünden
handlung verborgen. Die Fassung von 1 84 1 gleicht den »Feuerreiter,«
diesen zentralen Erkennungstext der Kunst der Sünde, eben deren in

der »Christblume« erreichten Konzentration an.

Sind aber die vereinigten Aspekte der historisierenden Sinnlichkeit

und der psychischen Sündenhandlung im Christblumen-Gedicht ausge
schlossen vom weiteren Bezugsfeld? Dem, was als Mörikes Bewußtsein
von der Geschichte der Freundschaft und ihrer ästhetischen Konsequenz
Gegenstand des dritten und vierten Kapitels war? Schon die Anreiche

rung des Brief-Kontextes der »Christblume« mit Klopstock-Reminis

Zenzen und -Parodien läßt an den Hintergrund des »Märchens vom
sichern Mann« denken und an dessen genauen historischen Klopstock

Bezug. Wenn solche Klopstock-Parodierung in engstem Zusammen
hang mit Mörikes erneuten Waiblinger-Studien, mit der Vergegenwär
tigung der Orplid-Zeit geschieht - und das ist im Kontext der »Christ
blume« ja der Fall -, dann muß man davon ausgehen, daß der im

»Märchen« erreichte Bewußtseinsstand auch im Assoziationsfeld der

»Christblume« anwesend ist. Und wenn in der Kunst der Sünde dieses
Gedichts Geschichte und Substanz des Ich repräsentiert sind, dann wird
man erwarten, daß seine Darstellung der im »Märchen« manifesten
.i\sthetik des literarischen Individuums entspricht.

In Mörikes später Waiblinger-Kritik gibt es einige der wenigen
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Stellen, die diese manifeste, doch unausgesprochene Ästhetik Mörikes

in fast theoretis<h reflektierter Form explizit machen. Nachdem seine
Aufgabe der Gedichte Waiblingers erschienen war, hat Mörike in einer
Selbstrezension 28 seine Eingriffe und Umarbeitungen gerechtfertigt;

interessant ist die Charakteristik der Dichtung Waiblingers:

Auf alle Fälle finden wir in seinen Gedidlten überrasmende und rüh
rende Spuren einer getreueren, einfacheren Selbstansmauung, wenn sie
sim auch meist nur in allgemeineren und darum weniger beweisenden
Ausdrücken verrät. In den Liedern aus Capri (1829) liest man dies Be
kenntnis: - »Im muß die Zeit verfluchen, Da im gelernt des Lebens Geist
und Würde In Freiheit ohne Smrank' und Maß zu sumen.« Und »Den
Glücklichen ist alle Ruh besmieden, Im aber jage nur nach eitlem Ruhme,
So sah denn auch nom keiner mich zufrieden.« - Und dann liegt es in der
Natur der Poesie, daß das Subjekt des Dimters in ihr um vieles mehr
gereinigt, rund und ganz erscheint, daß es hierin sogar sim wirklich vor
aneilt und selber übertrifft. (11,562)

Dies letzte Theorem Mörikes hat einen konventionellen Klang, es ent
spri<ht dem Konzept der Klassik von der Steigerung des Subjekts zur

Gattung im Gedi<ht, vom Entwurf des Humanen im gedichteten Be

kenntnis, das in seiner dichterischen Steigerung dem »nur« Erlebten
»voraneilt.« Oder wie Strauß die Menschheit »entsündigte:« die »Ver
unreinigung« klebt immer nur am Individuum, »in der Gattung aber
und ihrer Geschi<hte« ist sie »aufgehoben.« 29 Dasselbe, auf die Poesie
bezogen, meint Mörike mit seinem gereinigten Subjekt. Mörike s<hreibt

weiter:

Man wird uns hier nimt mißverstehen; wir lassen poetism jede Art von
übermut und Sinnlimkeit gelten, vorausgesetzt sie sei der smönen Dar
stellung fähig und stelle sim wirklim smön und ohne falschen individuel
len Beigeschmack dar. (11,570)

Von Mörikes »klassischer« Kritik ist Waiblingers »Klassizität« abzu

setzen, Waiblingers Gedichte seien »zumeist in der klassischen Rich

tung, und zwar in der Art wie sich solche unter andern vorzüglich
durch Hölderlin mit dem Gemüt der deutschen Dichtung vereinigt.«

Die tiefe elegisme Smönheit des letzteren, seine krankhafte, man darf es
wohl sagen, smon sehr frühzeitig beinahe zur fixen Idee gewordene Sehn
sumt nach dem Griechentum hatte den mämtigsten Einfluß auf Waiblin
gers Lyrik ...
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Etwas hellenistische Hoffart ist, ehrlich gestanden, bereits bei unserem er
wähnten herrlichen Landsmann Hölderlin sichtbar, noch mehr Derartiges
vielleicht bei Waiblinger, dessenungeachtet aber liegt bei dem einen wie
bei dem andern ein echter Enthusiasmus und die natürliche Verwandt
schaft zugrunde. (II,56zf.)

Statt der Steigerung des Sinnlichen zum Schönen, des Subjektiven zur
Gattung jetzt die Sequenz: einfache Selbstanschauung - Bekenntnis -'
eitler Ruhm; oder, echter Enthusiasmus und natürliche Verwandt
schaft, die sich äußern in »hellenistischer Hoffart.« Ruhm und Hoffart
sind aber genau die Aspekte des Großen Dichter-Individuums, die Mö
rike zur Parodie des Hohen Odentons und zur Parodie Klopstocks
herausgefordert haben müssen: Es sind die historischen Aspekte des
von sich selbst dichtenden Subjekts und seiner Selbsterhöhung, die Mö
rike dazu brachten, in der programmatischen Kleinheit des »Märchens
vom sichern Mann« und im Kontrast zum säkularisierten Messias
Dichter des Straußischen Leben Jesu die »natürliche« Größe des von
sich selbst dichtenden Individuums zu dokumentieren. Im Brief an
Hartlaub vom 3. Dezember 1841, in dem Mörike die Ergebnisse seiner
Feuerreiter-Kritik mitteilt, erwähnt er auch die in dieser Zeit entstan
dene Epistel »An Longus.« Es ist Mörikes Abrechnung mit der leeren
Pose und dem hohlen Paradieren, der »Sehrheit,« wie Mörikes Begriff
dafür lautet:

So ein Herr X, so ein Herr Z, als Rezensent,
Ist großer Sehrmann, Sehr-Sehrmann, just wenn er dir
Den Lorbeer reicht, beinahe mehr noch als wenn er
Sein höhnisch Sie! und Sapienti sat! hintrumpft.

es sei
Mann oder Weib, der Menschheit Afl:erbild - 0 wer,
Dem sich im Busen ein gesundes Herz bewegt,
Erträgt es wohl? wem krümmte sich im Innern nicht
Das Eingeweide? Gift und Operment ist mir's!

Wo einer auftritt, jedes Edle ist sogleich
Gelähmt, vernichtet neben ihnen, nichts behält
Den eignen, unbedingten Wert. Geht dir einmal
Der Mund in seiner Gegenwart begeistert auf,
Um was es sei - der Mann besitzt ein bleiernes,
Graumsames Schweigen; völlig bringt dich's auf den Hund.
- Was hieße gottlos, wenn es dies Geschlecht nicht ist?
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Und nicht im Schlaf auch fiel es ihnen ein, daß sie
Mit Haut und Haar des Teufels sind. Ich scherze nicht. (1,812)

Es läßt sich ein vorläufiges Fazit ziehen: drei Fälle der Verbindung
von Brief und Gedicht sollten vorgestellt werden, die inhaltlich und

zeitlich auf Brief und Gedicht der »Christblume« bezogen sind. Die

ser rekonstruierte Kontext offenbarte, daß in den Bedeutungen und
Sinnbezügen des Christblumen-Gedichts die »Kunst der Sünde« mit
ihren Aspekten von historisierender Sinnlichkeit und psychischer Sün
denhandlung im Horizont der Mörikeschen Freundschaftsgeschichte und
deren Ästhetik des literarischen Individuums steht. Freilich macht die

ses Zwischenfazit auch das eigentliche Problem des Christblumen
Gedichts offenbar: Aus dem »Märchen« war, weil es einen Stoff aus

Mörikes Freundschafts- und Gruppenvergangenheit behandelte, sinn
voll auf ein historisches Bewußtsein von Freundschaft zu schließen; von
letzterer wußte man inzwischen, daß die Darstellung des Individuums
zu ihren Themen gehörte. Nichts dergleichen im Gegenstand der Christ
blume, möge sie nun nach Ausweis des Briefkontextes mit Erlebtem,

Allerpersönlichstem und mit historischer Reflektiertheit ausgestattet

sein. Die Blume, der Naturgegenstand des Gedichts, entwindet sich
eben ihrer »Natur« nach allem Biographischen und allem Historischen!
Das gleiche Problem anders gewendet: So vertretbar der methodische
Entschluß sein mag, die »mikroskopische Schreibart« auch der »Christ
blume« zu entschlüsseln und fast Wort für Wort mit der Assoziations
fülle aus Mörikes fast hypertrophem Erinnerungsvermögen zu »ver

größern,« so wenig bleibt einem doch die Beklemmung erspart, daß

das Gedicht dadurch zu einer Art problematischer Biographie umge
schrieben wird, die es seinem Wortlaut, seiner »Gegenständlichkeit«
nach eben gerade nicht ist. Muß man, um das Gedicht zu »verstehen,«
sein Offensichtliches Lügen strafen? Offensichtlich ist doch, daß ein be
stimmtes Genre, eine aus der emblematischen Kunst stammende Blu
men-Meditation 30 behandelt wurde. Gibt nicht dieser traditionsreiche

»Kunstcharakter« und der in der erkenntniskritischen Trennung von
Ich und Angeschautem ausgesprochene »poetische Realismus« dem Sinn

des Gedichts größere Solidität als das mühsam rekonstruierte, doch
nirgendwo im Gedicht mehr »wirklich« sichtbare Geflecht Mörikescher
Reminiszenzen? In der Tat ist das »Emblematische« des Gedichts für
seinen Sinn so entscheidend wie sein »Erlebtes.«
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2. Das Bild

Unter den emblematischen Blumen gehören Sonnenblume und Heliotrop

mit der Unentwegtheit ihrer Sonnenzuwendung zu den beliebtesten.31

Ein Sonnenblumen-Gedicht Gottfried Arnolds läßt erkennen, warum

auch Mörikes Christblume Eigenschaflen emblematischer Blumen trägt.

Auff eine Sonnenblum

Hier steht die neue liebes-frucht /
Vor dir / 0 Sonn / in deinem Garten /
Und will auf deinen wachsthum warten;
Die Sonneblum hat Licht gesucht.
Doch weil das alte Unkraut noch
Sich mit dem weitzen will vermengen /
Und seine volle blüth verdrängen /
Durch meines eignen willens joch:
So lasse mitten in der blum
Ein creutz vor diesen feind auffgehen
Und ihn daran genagelt stehen /
So wird dein creutz der blume ruhm.
o Sonne stich / schmeltz J hitz und brate /
Nur laß dir diese frucht gerathe
Zuletzt soll deiner blume schein
Nicht als der nam JEsus seyn! 32

Unzweifelhafl ist jetzt, warum der »andern Blumen Wonne« tödlich

ist. Diese Wonne ist nicht einfach nur des »Sommers Zier,« sondern

jener biblische Feuerofen der Läuterung, in dem der Sünde Unkraut

verbrennt. Die Christblume bewahrt auch im emblematischen Bedeu

tungsrahmen ihre Natur als Umkehr der »Katastrophe Feuerreiter«

und im emblematischen Zusammenhang ist diese Umkehr wieder aufs

Thema »Sünde« bezogen. Emblematisch ist die Christblume nicht nur

durch die negative Entsprechung zur Sonnenblume, sondern auch durch

die an ihr vorgenommene Bild-Konstruktion: die bewußt künstliche

Zusammensetzung von realem und allegorischem Bildteil:

Dich würden, mahnend an das heilge Leiden,
Fünf Purpurtropfen schön und einzig kleiden.

So lasse mitten in der blum
Ein creutz vor diesen feind auffgehen
Und ihn daran genagelt stehen.



Es ist eine Zentralvorstellung in Johann Arndts Wahrem Christentum,

daß der Mensch durch den Fall Adams das ihm anerschaffene Bild
Gottes verloren habe. »Der Satan hat sein teuflisches Bildnis in ihn
gepflanzt und seinen Schlangensamen in ihn gesät, die eigene Ehre, die
eigene Liebe und den eigenen Willen... Die Erneuerung des Bildes
Gottes in uns wird dadurch realisiert, daß wir uns Christus anglei
chen.« 32a Diese Urbild-Abbild-Idee der Arndtschen Wiedergeburtslehre
hat Arnold in sein Gedicht umgesetzt, das Kreuz in der Blume ist nicht
nur emblematische Figur, es ist gerade in dieser Bild-haftigkeit Aus
druck einer protestantisch-mystischen, später pietistischen Sünden- und
Wiedergeburtslehre.33 Die »mystische Glorie« der Mörikeschen Christ
blume ist darum eine theologiegeschichtlich exakte Charakteristik. Daß
nicht der »nam Jesus,« der »Schein« der Arnoldschen Blume, als Inhalt
dieser mystischen Glorie mißverstanden wird, dafür sorgt der Elf, der
die Passionsblume schnell wieder alles direkt Theologischen entkleidet.
Es bleibt bei einer Variation des Sündenthemas, diesmal emblematisch
vorgetragen, und einem Verweis auf die Dramatisierung des Ich in
der umgekehrten Feuerreiterhandlung.

Die Verbindlichkeit des Gedichts »Auf eine Christblume« gegen
über emblematischen Bildvorstellungen wird in seinem zweiten Teil,
den beiden Schmetterlingsstrophen, noch deutlicher. Der Tatbestand,
daß der Schmetterling schon den Griechen als Seelenvogel galt,34 ist in
einigen Interpretationen des Mörikeschen Gedichts ein wenig zu direkt
veranschlagt worden. Die Platonische Vorstellung mag die älteste
Quelle sein, darum ist sie doch nicht ungebrochen als »platonische« in
das Mörikesche Gedicht gelangt.

Der »archäologische Befund« der antiken Zuordnung von Schmet
terling und Psyche wurde im 18. Jahrhundert selbst Gegenstand der
Poesie. Ich zitiere Matthison:

Der Schmetterling

Schöne Sylphide schweb' in Frühlingsäther!
Fleug von Rose zu Rose! Schau im Bache
Fröhlich deine Blumengestalt vom zarten
Sprößling der Mirte!

Wenn dich der Orkus aufnimmt, ruh' im Kranze
Plarons, welcher wie du der armen Menschheit
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Wonne, die Entschleyerung Psyches lehrte,
Schöne Sylphide! 35

In den Anmerkungen zu seinen Gedichten nennt Matthison seme

Quelle:

Der Schmetterling

Die Betrachtung eines Philosophen über die Unsterblichkeit der Seele ist
auf einer alten Paste der Stoschischen Gemmensammlung durch einen
Schmetterling abgebildet, der auf einem Totenkopfe sitzt, über welchen
ein sitzender Philosoph nachdenkt. Die Reinigung der Seele durch Feuer
ist an einer kleinen Begräbnisurne in der Villa Mattei durch einen Amor
mit einem Schmetterlinge in der Hand vorgestellt, dem er eine bren
nende Fackel mit der andern Hand nahe hält.

S. Winkelmanns Versuch einer Allegorie.3S

Der Schmetterling »als em Sinnbild der Unsterblichkeit« 37 ist auch

Gegenstand der für Mörike zeitgenössischen Grabkunst geworden.

Grabsteine jener Zeit, die statt eines Kreuzes einen Schmetterling zum

Schmuck haben, kann man noch heute z. B. auf dem alten Ludwigs

burger Friedhof sehen.38 Diese volkstümliche Friedhofs-Version der

emblematischen Bedeutung des Schmetterlings verknüpft die beiden

Strophen indirekt wieder mit dem ganz privaten Anlaß des Gedichts,

dem Besuch auf dem Friedhof und die Erinnerung an die tote Mutter.

Der Schmetterling hat darüber hinaus eine der Arnoldschen Son

nenblume ganz analoge theologische Deutung erfahren. In der emble

matisch ausgestatteten Ausgabe von johann Arndts Wahrem Christen

tum, aus der Mörike für Vischer jenes Echo-Gedicht abgeschrieben

hatte,39 erscheint vor dem 7. Kapitel ein Sinnbild mit vier Schmetter

lingen (Seidenraupen) und ihren leeren Kokons, darunter die Inschrift:

»AIß den Sterbenden.« 40 Das dazugehörige Gedicht ist eine Paraphrase

von Kolosser 3,9: »Ziehet den alten Menschen mit seinen Wercken aus/

und ziehet den neuen Menschen an.« Das ist orientiert an Arndts über

schrift und biblischem Motto zu seinem 7. Kapitel:

Die Busse recht ZU verstehen / ist noth zu wissen den Unterschied des al
ten und neuen Menschen. Oder / wie Adam in uns sterben / und Christus
in uns leben sol: Oder wie der alte Mensch in uns sterben / und der neue
leben sol.
Rom. 6.v. 6. Wir wissen / daß unser alter Mensch mit Christo gecreutzi
get ist / daß der sündliche Leib auffhöre / daß wir hinfort der Sünde
nicht mehr dienen.41
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Die gleiche Sündenlehre wie in der Arnoldschen ,.Sonnenblume,« der
Wiedergeburtsgedanke ist hier in der »Kleid«-Metaphorik, im »Aus
ziehen« des alten, in Adam abgestorbenen Leibes ausgedrückt. Und wie
die Christblume die Bild-Theologie der Sonnenblume umkehrt, so
variiert der Mörikesche Schmetterling die Kleider-Metaphorik des
,.Neuen Menschen:« wie die Christblume, der andern Blumen Wonne
,.ausgezogen« hat, so wird der Seelenvogel erst zur Vereinigung mit
dieser Blume der speziellen Mörikeschen Sündlosigkeit fähig, wenn
auch er seinem »alten Adam,« des »Sommers Zier« abgestorben ist:

Wer aber weiß, ob nicht sein zarter Geist,
Wenn jede Zier des Sommers hingesunken,
Dereinst, von diesem leisen Dufte trunken,
Mir unsichtbar, dich Blühende umkreist?

In beiden Gedichtteilen von Blume und Schmetterling wird die gleiche
emblematisch ausgedrückte Sünden- und Wiedergeburtstheologie in die
Mörikesche Privatbedeutung umgesetzt. Es geht nicht mehr um die
Lutherisch-pietistische Sündenlehre, sondern durch die Ausstattung der
beiden Embleme mit den zahlreichen privaten Motiven um eine Ver
bildlichung der Substanz der Feuerreiterhandlung und der in ihr ver
borgenen privaten »Sündenlehre« Mörikes.

Das Gedicht »Auf eine Christblume« ist von zwei Seiten her be
stimmt. Auf der einen Seite entwickelt sich aus dem Assoziationsfeld
der einzelnen Begriffe und Motive ein biographischer Zusammenhang.
»Biographisch« ist dabei nicht äußerlich zu verstehen, sondern im
Sinne einer auf literarischem Wege hergestellten kontinuierlichen Le
benslinie, die damit selbst schon ästhetisches Darstellungsprinzip ist.
Denn der »verarbeitete« Anlaß des Christblumen-Gedichts, der Tod
der Mutter z. B., ist nur das gegenwärtige Ende, der Fluchtpunkt der
Vergegenwärtigung einer langen Kette weit zurückreichender Erlebnis
reminiszenzen und psychisch besetzter literarischer Motive. Organisiert
um die »Phaeton-Mitte,« ausgestattet mit einer charakteristischen Sinn
lichkeitsaura, ist das Gedicht psychische, und in den Rückgriffen bio
graphische Selbstaussage Mörikes.

Auf der anderen Seite ist das Gedicht bestimmt von der emblema
tischen Redeweise, der sinnbildhaflen Ausstattung der beschriebenen
Gegenstände. Dabei ist die Umarbeitung des emblematischen Mate
rials - die Umkehr der »Sonnenblume« zum Beispiel in die »Blume
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der Kälte« - das Gelenk, das den Naturgegenstand des Gedichts mit
dem psychisch-biographischen Gehalt verbindet. Auch ein Anderes der
Arndtschen und Arnoldschen Emblematik wird dem Gedicht anver
wandelt, ihre Rückbezüglichkeit auf das betrachtende Ich. Denn was

in der Arnoldschen Sonnenblume und im Schicksal des Arndtschen
Schmetterlings sichtbar wird, ist Anschauung der Sünde und der Ent

sündigung des Betrachters, das Bild ist Vor-Bild des redenden Ich.
»SO lang von mir gesuchte« - »Mir unsichtbar« formuliert den Rahmen
der gleichen Rückbezüglichkeit im "Christblumen«-Gedicht. Doch wird
gerade daran der Grad der Verhüllung deutlich. Denn Beschreibung
und Dramatisierung der Blume und ihrer Schmetterlingbegegnung ver

raten an keiner Stelle mehr direkt - wie noch die Ich-Deutungen der

pietistischen Gedichte -, daß die emblematische Blume Vor- und Ab
bild des redenden Ich, für Mörike Anschauung seiner psychischen Sub
stanz und seiner biographischen Geschichte ist. Der Deutungszusam
menhang von Enblem und Ich, bei Arnold und Arndt sichtbarer An
gelpunkt des Gedichts, ist bei Mörike unsichtbarer Angelpunkt gewor

den. »De facto« bestimmt dieser Deutungszusammenhang auch Möri

kes Gedicht, die Konkretheit der Bilder zehrt von den Bildern des
konkreten psychisch-biographischen Ich. Sichtbar ist aber nur noch die
»erkenntnistheoretische,« allen psychisch-biographischen Aussagewertes
entleerte Subjekt-Objekt-Relation. Das "Mir unsichtbar« kann der Le
ser des Gedichts in vollem Umfang für sich in Anspruch nehmen, fühlt
er sich aufgefordert, die hinter dem »so lang von mir gesuchte« verbor
gene konkrete Person sich »leibhaftig« vorzustellen.

Eine Doppelstruktur also von Bild- und Erlebnisgedicht, wenn man
die Gattungsbezeichnungen einmal im übertragenen Sinne anwenden
will, wobei die Seite des Bildgedichts so entwi<kelt ist, daß sie die Er
lebnisseite in ihrer Oberfläche verste<kt. Die Zweiseitigkeit der »Christ
blume« von sichtbarem Naturgegenstand und unsichtbarer Ich-Aussage

entspricht der Zweiseitigkeit des »Märchens vom sichern Mann:« sicht
bare Oberfläche des »mythologischen Scherzes« einerseits und versteck

tem Appell an die »Zwei,« sich mit ihrem Freund in ein intimes Ver
ständnis zu setzen. Von dieser Zweiseitigkeit des "Märchens« ließ sich
sagen, daß sie die ästhetische Konsequenz aus dem historischen Verzicht
auf allen missionarischen Appell gezogen hat und daß ihre äußerste
Konsequenz in der ganz geheimen Lesart besteht, die auch die Seelen-
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freunde nicht mehr zu erkennen vermögen; in Abwandlung des Ha

mannschen Titels müßte es heißen: »an Zwei, doch an Niemand.« Das
Auffinden der Nießwurz, das Gedicht selbst und sein ganzer Waib

linger-Kontext werden dem Freund Hartlaub vorgestellt. Er könnte

sich ins »innige Verstehen« über die geheime Lesart der »Christ
blume« setzen. Doch hat Mörike keinen Versuch mehr unternommen,
wie noch beim »Märchen,« eine alte Freundesgruppe als Basis des Ver

ständnisses zu reaktualisieren. Dies vollständige Verstecken einer ge

heimen Lesart unter der sichtbaren Gegenstandsschilderung - nur in
der erkenntniskritischen Gegenüberstellung von Ich und Objekt ist die
Zweiseitigkeit andeutungsweise nachvollziehbar - erschöpft sich freilich
nicht als Ausdruck der Resignation gegenüber dem Nicht-Verstehen
der engsten Freunde, sie ist vielmehr Bedingung dafür, daß die ästhe
tische Konsequenz aus dem historischen Standpunkt glaubwürdig wird.

Nur die wirklich verhüllte Aussage vom Ich machte es möglich, ohne
Widerspruch gleichzeitig vom Ich dichterisch zu reden und die Dber
hebung des Ich, die es in der dichterischen Aussage erfuhr, historisch zu
kritisieren. Das ist der Mörikesche Bewußtseinsstand, der auch für das
»Christblumen«-Gedicht Geltung hat. Zwei seiner grundsätzlichen, auf

das »literarische Individuum« bezogenen Aspekte stelle ich, wiewohl
von ihnen mehrfach die Rede war, noch einmal zuasmmen:

(I) Das Erlebte des Individuums, die vereinzelten Symptome sei

ner individuellen »Innerlichkeit« werden in der Dichtung zur Gattung
transzendiert. Fichtes Vorlesung über die Bestimmung des Gelehrten

machte diesen Vorgang geradezu drastisch sichtbar: »Das, was man
Tod nennt, kann mein Werk nicht abbrechen; denn mein Werk soll

vollendet werden, mithin ist meinem Daseyn keine Zeit bestimmt, 
und ich bin ewig.« 42 In der Bestimmung der Gattung, an der als ewig
unerreichbarer ewig gearbeitet werden muß, verliert sich das Ich, inso
fern es beschränkt, sterblich, alltäglich und nur-individuell ist. Das
Allzu-Menschliche des Nur-Einzelnen wird seiner Erdenschwere ent
kleidet und bekommt »Sinn« durch seine Vergrößerung ins Allgemeine
der Gattung. Mörike hat zu Recht vom »Vorauseilen« des dichteri

schen Subjekts vor dem irdischen gesprochen; im dichterisch exempla
rischen Subjekt ist das Individuum der Bestimmung der Menschheit
doch schon einen Schritt näher gekommen. (2) Mit der Steigerung des
Individuellen und des eigenen Erlebten zum Exemplarischen der Gat-
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tung kommt das Subjekt nidJt nur der Bestimmung der MensdJheit
einen Schritt näher, es wird gleichzeitig zu einer vorwegnehmenden
Repräsentation einer schon vollendeten Menschlichkeit. Und dieser
Aspekt wirkt zurück: der Dichter selbst erhält "Gattungsgröße,« er
ist der SadJwalter der Bestimmung und als Dichter, der von sich dich

tet, der MensdJheit stets um einen SdJritt voraus. Er sitzt im Erbe des
Messias-Dichters, und aus dem exemplarisch Individuellen wird schnell
die Pose des Großen Individuums und die Prophetie der eigenen Mes

siade.

Beide Aspekte der Dichtung vom Individuum bewirken sdJließlich,
daß das Individuelle nie in übereinstimmung mit sich selbst ist. Es ist

nie wirklich individuell oder innerlich, weil es stets der dichterisdJen
Transzendierung bedarf. Es ist nur der defiziente Modus der Bestim
mung des Menschengeschlechts. Ein "Individuum,« das allein schon als
ausreichend menschlich gilt dadurch, daß es ist, wie es ist, wäre dieser
Dichtung und Asthetik des »objektiv« Menschlichen als Versäumnis
und Versagen erschienen. Die Gattung mag tatsächlich besserungs
bedürftig sein, doch die Ästhetik solcher Menschheitserziehung hat das

Menschliche in Gestalt des tatsächlich Individuellen aus dem »Reich des
Schönen« verbannt.

Die Bedingungen einer solchen transzendierenden Erlebnis-Dichtung
waren wenig geeignet für Mörikes Selbstaussage, die soeben eine histo
rische Kritik des Exemplarischen und überhöhten durchlaufen hatte.
Andererseits waren die Bedingungen der Selbstaussage nicht frei wähl

bar. Denn das öffentlidJmachen allein genügt, sein Individuelles all
gemein, exemplarisch und überhöht zu machen. Die Logik ist absolut
unerbittlich, daß auch das Belangloseste, das selbst noch als solches dem
Publikum präsentiert wird, unter den Augen des Publikums wächst
zum ausgesudJt Belanglosen, zum Exemplar seiner Gattung; jede Pu
blikumswahrnehmung verleiht dem absolut Kontingenten den "Sinn«
des Exemplarischen: Transzendenz ist auch ins Objekt rückübersetzte
Publikumswirkung. Um dieser durch die Publikumswahrnehmung

zum »repräsentativen Individuum« zwangsläufig erhöhten Selbstaus
sage zu entgehen, gab es zwei einfache Möglichkeiten: auf dichterische
Selbstaussage lieber zu verzichten, als in der überhöhung das Indivi
duelle sich selbst zu entfremden, oder - in Abwandlung eines jung

deutschen Worts - das Gedicht zur »Blendlaterne des dichterischen
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Personenschmuggels« zu machen. Nichts anderes bedeutet die im "Sinn

Bild« versteckte Psychologie und Biographie von Mörikes "Auf eine
Christblume.« Durch den Bild-Text ins »Kämmerlein« der Publikums

losigkeit eingeschlossen, ist das Innerliche wieder innerlich, das In
dividuelle, und zwar das konkret Mörikesche Individuelle, wieder in
dividuell geworden; »draußen« bleibt die öffentliche Schönheit des
»Bildes,« die dem Publikum genügt.

Dieser Asthetik des »entideologisierten dichterischen Individuums«

- wenn man sie auf den pauschalisierenden Begriff bringen will - ent-.
spricht die Mörikesche Praxis der zwei Lesarten seiner Gedichte, einmal
im Briefkontext, zum anderen als »autonome« Texte in den Gedicht
sammlungen Mörikes. Was im Falle der Brief-Gedichte zunächst er
scheint als der methodisch gleitende übergang zwischen Biographie und

Dichtung, erweist sich nach der historischen Kritik als die nur privat
im Brief dargebotene Einheit von verhüllter Ich-Aussage und der ver

borgenen Anleitung zu ihrer Entschlüsselung. Während die öffentliche
Lesart der Gedichtsammlungen dem Publikum nur die Bild-Konstruk
tion zeigt und das in ihr verborgene Ich der Entschlüsselung und der
vom Publikum bewirkten Selbstentfremdung nicht preisgibt.

Karl Pestalozzi hat am Motiv der »Erhebung« das Entstehen des
»lyrischen Ich« gezeigt, der allgemeinen Kategorie des »Selbst« gegen

über dem »nur« individuellen Ich. "Die neue Fundierung des Selbst
im >lyrischen Ich< ... trägt alle Zeichen des Versuchs, das autonome Ich
zu retten, indem man es der durchforschbaren Empirie entzog. Es sollte
einen archimedischen Punkt bekommen, der die Wirklichkeit transzen
dierte und doch zu ihr gehörte. Das Gedicht sollte diesen archimedi

schen Punkt darstellen.« Gegenüber diesem»Versuch der Rettung des
Selbst mittels des >lyrischen Ich<<< 43 versucht Mörike die Rettung der
Person mittels des Bildes im Gedicht, der nicht transzendierten, »em
pirisch« selbsterfahrenen Person, die, hinterm Bild versteckt, vor allen
Wirkungen bewahrt bleibt, die sie auch nur teilweise von ihrer Wirk
lichkeit abziehen sollen.

Das ist auch im Gedicht »Auf eine Christblume« der historisch
ästhetische Horizont von Mörikes »Kunst der Sünde.« Die Doppel

struktur von Bild und Erlebnis setzt ästhetisch um, was einem histori
schen Bewußtsein von der literarischen Selbstaussage notwendige Er
kenntnis geworden ist, einer Selbstaussage, deren Erlebnisgehalt in den
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Sinnlichkeits- und Sündenmotiven zur Anschauung gelangt ist. Oder
umgekehrt formuliert: "Auf eine Christblume« vereinigt Mörikes Mo

tive von Sinnlichkeit und Sünde. Mit der Doppelstruktur von Bild
und Erlebnis präsentiert das Gedicht als ästhetische Anschauung, wo
rüber die Erklärung nur die analytische Feststellung treffen kann, daß
nämlich die Kunst der Sünde eine Geschichte der Freundschaft und eine

aus dieser Geschichte herrührende Asthetik des literarischen Indivi
duums habe. Und nur indem die Feststellung in dieser Reihenfolge ge
troffen wird - der Priorität des Besonderen vor dem Allgemeinen 

ist sie der Erkenntnis angemessen, daß Mörikes Kunst sich wesentlich
in der Konzentration sehr allgemein geltender Sinnbezüge auf einen
einzigen Gegenstand der Anschauung verwirklicht.

In der »ästhetischen Erziehung« wurde das Individuum zur Gat

tung des Menschen gesteigert; Mörike hingegen findet einen »ästheti
schen Ausdruck,« in dem sein Individuelles durch keine Erhebung zur
Gattung entmenschlicht wird. Doch nicht nur im rückwärtsgewandten

Vergleich ist Mörikes Position zu umreißen, auch ein Vergleich mit
Gleichzeitigem seiner Epoche ist möglich, die »Epoche« dabei gemessen
am Bewußtsein von den Bedingungen der literarischen Ich-Aussage.

Heines spätes Gedicht »Für die Mouche« ist 1856,44 fünfzehn Jahre

nach »Auf eine Christblume,« entstanden. In dem Gedicht erscheint
eine Passionsblume, und es ist die literarische Tradition der emblema
tischen Ausstattung von Blumen, die einen äußerlichen Anhaltspunkt

für den Vergleich der Mörikeschen Christblume und Heines Passions
blume gibt. Aus dieser Gegenüberstellung läßt sich schnell das Ver
gleichbare und das Unvergleichbare beider Autoren entfalten.

Heines Gedicht ist ein Traum zwischen »Ruinen aus der Zeit der
Renaissance.«

Es steht ein offner Marmorsarkophag
Ganz unverstümmelt ~nter den Ruinen,
Und gleichfalls unversehrt im Sarge lag
Ein toter Mann mit leidend sanften Mienen.

Karyatiden mit gerecktem Hals,
Smeinen mühsam das Monument zu halten.
An beiden Seiten sieht man ebenfalls
Viel basrelief gemeißelte Gestalten.
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Hier sieht man des Olympos Herrlichkeit
Mit seinen liederlichen Heidengöttern,
Adam und Eva stehn dabei, sind beid
Versehn mit keuschem Schurz von Feigenblättern.45

Der liederliche Olymp und das keusche Urelternpaar haben ein großes
Gefolge, schließlich das Heinesche Fazit der Reliefbeschreibung:

Die Gegensätze sind hier grell gepaart,
Des Griechen Lustsinn und der Gottgedanke
Judäas! Und in Arabeskenart
Um beide schlingt der Efeu seine Ranke.46

Das sind die Heineschen Gegensätze von Hellenen-'tiftd-N~ern.

Heine hatte mit programmatischer Absicht die Sinnlichkeit historisiert.
Die Missionierung der antiken Göttergeschichten durch die Kirchen
väter, die zwangsweise Christianisierung der Mythologie hatte die
Götter der sündlosen Sinnenlust ins Exil getrieben. Programmatism
war Heines historische Sinnlichkeit insofern, als der Sündenfall der
Kirchenväter rückgängig zu machen war, sollte eine freie Menschlich
keit verwirklicht werden. Es ging in diesem Programm, wie Sternber
ger es nennt, um die »Abschaffung der Sünde,« um die Abschaffung
des Paulinischen Gesetzes, denn nur wo Gesetze und Verbote sind, ist
Sünde, und die Gesetze und Verbote widersprechen dem »freien Men
schen.«

Heines Revolte drüdtte sich ethisch und literarisch in unterschiedlichen
Attitüden aus: in derjenigen der Frivolität und der Blasphemie wie im
Lobpreis der doppelsinnigen Passion ..., in der vorweggenommenen Göt
terpose wie der Prophezeiung des »neuen Geschlechts,« in der Vision
eines wiederkehrenden Heidentums, wiederum auch in der trotzigen Soli
darisierung mit der Sünde und den Sündern und Sünderinnen, schließlich
in der artistischen Aufbewahrung der Sinnenschönheit in einem abgeson
derten Kunstreich, dessen »Autonomie« er gegen Kirche, Ideologie und
Revolution gleichermaßen verteidigt hat.47

Weder »Revolte« noch »Abschaffung der Sünde,« aber dom aum eine
Historisierung der Sinnlichkeit bei Mörike, ein historischer Gebrauch
der typologischen Kontraste von Antike und Christentum. Die Mö
rikesche Version der "Statuenliebe« in der Hand der fezerte 48 ist ein
Stück Motivverwandtschaft Mörikes mit Heine, das die Unterschiede
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der beiden "Künste der Sünde« deutlich hervortreten läßt. Heines ge
liebte antike Statuen sind Verkörperungen des Ideals der Sinnlichkeit,
sie sind allegorische Verkörperungen der neuen Ksthetik, ihre Vertre
ter, die Dichter, sind in der Rolle des Pygmalion, der den Stein durch
seine Liebe belebt hatte, wenn auch diese ästhetische Liebe keine Lei
besfrüchte trug.49 Auch Mörikes Statue ist ein allegorisches Wesen, sie
ist ein Monument aller historischen Grammatiken der Sinnlichkeits
sprachen. Gerade das aber konnte Mörikes Sinnlichkeits-Monument
von 1841/53 historisch nicht bedeuten, daß über das Ideal von der
abgeschafften Sünde sein Ich erhoben würde zum Exemplar, das voran
eilt zur Gattung des neuen, sinnlich befreiten Menschen. Literarische
Sinnlichkeiten sind für Mörike in ihrer Konkretheit austauschbare
Modi, deren Essentia, das höchst Individuelle, hinter ihrer Wand aus
historischen Versatzstücken verborgen ist. Ein historischer Gebrauch
der Sinnlichkeitssprache bei Heine und Mörike mit entgegengesetzten
Intentionen: bei Heine veranschaulicht die Sinnlichkeit der Individuen
die der Historie immanente Dimension einer Erziehung der Gattung
zur Humanität. Bei Mörike ist der historisierende Gebrauch der
Sinnlichkeitstopoi ein dichterisches Mittel, das Individuelle vor dem
Zugriff solcher Transzendierungen des Fleisches zu verstecken.

In Heines Werk gibt es, in engstem Zusammenhang mit seiner Bio
graphie, einen Wendepunkt von der Dichtung des sinnlichen Menschen
als neuem Gattungswesen zur Dichtung des Nur-Individuellen, des
humanum der Heineschen Leidensgeschichte. Auch diesen Wendepunkt
hat Heine in das Motiv der Statuenliebe gekleidet; im »Nachwort«
zum Romanzero schreibt er:

Ich habe nichts abgeschworen, nicht einmal meine alten Heidengötter, von
denen ich mich zwar abgewendet, aber scheidend in Liebe und Freundschaft.
Es war im Mai 1848, ... als ich Abschied nahm von den holden Idolen,
die ich angebetet in den Zeiten meines Glücks. Nur mit Mühe schleppte
ich mich bis zum Louvre, und ich brach fast zusammen, als ich in den er
habenen Saal trat, wo die hochgebenedeite Göttin der Schönheit, Unsere
liebe Frau von Milo, auf ihrem Postamente steht. Zu ihren Füßen lag ich
lange, und ich weinte so heftig, daß sich dessen ein Stein erbarmen mußte.
Auch schaute die Göttin mitleidig auf mich herab, doch zugleich so trost
los, als wollte sie sagen: siehst du denn nicht, daß ich keine Arme habe
und also nicht helfen kann? 50
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Mörike hingegen:

Aber indem er die Hand ausstred<.te zuletzt, ihr die Krone
Selber zu nehmen vom Haupt - urplötzlich die mächtigen Arme
Warf sie um ihn und hielt so gefangen ihn bis an den Morgen,
Wo die erstaunende Menge den schon Entseelten befreite.51

Mörikes Statuen haben Arme und Hände, doch strafen gerade deren

Taten alles das Lüge, was schön und »mitleidig« an den Statuen ist

und machen sie zu grausamen oder nur beschönigten Rächerinnen im

Mörikeschen Sünden-Drama.

Der Zusammenbruch vor dem Gnadenbild im Louvre markiert

den Beginn des Stationenweges der Heineschen Passion, an dessen

Ende der Sarkophag im Gedidlt »Für die Mouche« steht und über ihm

die Passionsblume:

Doch, wunderbar! Derweilen solcherlei
Bildwerke träumend ich betrachtet habe,
Wird plötzlich mir zu Sinn, ich selber sei
Der tote Mann im schönen Marmorgrabe.

Zu Häupten aber meiner Ruhestätt
Stand eine Blume, rätselhaft gestaltet,
Die Blätter schwefelgelb und violett,
Doch wilder Liebreiz in der Blume waltet.

Das Volk nennt sie die Blume der Passion
Und sagt, sie sei dem Schädelberg entsprossen,
Als man gekreuzigt hat den Gottessohn,
Und dort sein welterlösend Blut geflossen.

Blutzeugnis, heißt es, gebe diese Blum,
Und alle Marterinstrumente, welche
Dem Henker dienten bei dem Martyrtum,
Sie trüge sie abkonterfeit im Kelche.

Ja, alle Requisiten der Passion
Sähe man hier, die ganze Folterkammer,
Zum Beispiel: Geißel, Stricke, Dornenkron,
Das Kreuz, den Kelch, die Nägel und den Hammer.

Solch eine Blum an meinem Grabe stand,
Und über meinen Leichnam niederbeugend,
Wie Frauentrauer, küßt sie mir die Hand,
Küßt Stirne mir und Augen, trostlos schweigend.
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Doch, Zauberei des Traumes! SeItsamIim,
Die Blume der Passion, die smwefelgelbe,
Verwandelt in ein Frauenbildnis sim,
Und das ist Sie - die Liebste, ja dieselbe.52

Nicht nur das Schwefelgelbe mit seiner höllischen Assoziation unter
scheidet die Passionsblume von der weißen Christblume aus der himm
lischen Kälte. Auch die Folterkammer, die die Passionsblume wie ihr
eignes Martyrium tragen muß, und die sublimen Purpurtropfen der
heiligen Leiden, die die Christblume »schön und einzig kleiden,« sind
Produkte völlig verschiedener dichterischer Anschauungsweisen, sicht
bar bei der Behandlung des gleichen emblematischen Motivs! Den prin
zipiellen Standort beider Dichter berührt ein weiterer Unterschied:
Heines Darstellung der Passionsblume ist eingerahmt von zwei Per
sonenenthüllungen, genauer, er entdeckt sich selbst als die Leiche im
Sarkophag und er entdeckt in der Blume die »Liebste« selbst. Die Mö
rikesche Verhüllung, in der hinter der emblematischen Blume das Per
sönliche und Biographische verschwindet, ist im Heineschen Gedicht
genau umgekehrt. Durch die Selbst-Entdeckung des Träumenden wird
die Passionsblume zur Anschauung seiner Passion, und der Doppelsinn
der »Passion« von Leidenschaft und Martyrium wird zum Doppel
sinn der Blume, die Folterkammer und Geliebte ist.53 Kein Verstek
ken des Persönlichen, kein irgendwie geartetes Herabmindern der
Selbstaussage. Das Leiden, die letzte Liebe zur Mouche in der Pein der
Matratzengruft ist ohne jede entbiographisierende Verklausulierung
Gegenstand des Gedichts. Die denkbar schärfste Entgegensetzung zur
dichterischen Selbstverhüllung Mörikes, und nur wenn man diesen Ge
gensatz nicht verwischt, kann man den Hinweis auf die coincidentia
oppositorum versuchen.

Von Heine ist folgendes Diktum über seine Gedichte aus der Ma
tratzengruft überliefert:

... nimt wahr? das ist smön, entsetzlim smön! Es ist eine Klage wie aus
einem Grabe, da smreit ein lebendig Begrabener durm die Nacht, oder
gar eine Leime, oder gar das Grab selbst. Ja, solche Töne hat die deut
sme Lyrik noch nie vernommen und hat sie auch nimt vernehmen kön
nen, weil noch kein Dimter in solcher Lage war ...54

Das Heinesche Leiden ist so fürchterlich, daß die Logik des dichterisch
Exemplarischen versagt. Es ist ein in der schlimmsten Bedeutung Nur-
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Individuelles, daß alle Gattungsinsignien des Dichters wegfallen, daß
alles Voraneilen des Dichters auf dem Weg zum »neuen Geschlecht«
aufgehört hat. Im Angesicht dieser Passion mit den Kategorien irgend
einer »ästhetischen Erziehung des Menschengeschlechts« zu hantieren,
wäre Unmenschlichkeit schlechthin. Kein Dichter war in dieser Situa
tion, und keine Allgemeinheit des Dichtungsverständnisses kommt für
diese grausame Manifestation des Nur-Individuellen in Betracht. Die
Historie des Dichters seit Klopstock, die bis zu Heines eigener Verkün
digung des »neuen Geschlechts« die Historie des Großen Individuums,
der überbietung des Nur-Menschlichen war, kommt mit diesem In
dividuellen der Matratzengruft zum Erliegen.

Ihre [der Gedichte aus der Matratzengruft] Thematik ist reduziert auf
das eigene Leiden, Dahinsiechen, Absterben, auf das Leiden, Sich-Quälen,
Sterben in der Geschichte. Kein allgemein-verbindliches, symbolisches,
stellvertretendes lyrisches Ich, kein Ausdruck repräsentativer, allgemein
gültiger Subjektivität ist Instanz der sprachlichen Kommunikation. Aber
diese fast absolute Privatheit des Erlebens persönlicher Zustände, des Sich
Spiegelns im geschichtlichen »Unfug« ist Komplement der Intention, die
eigene und die historische Misere als factum brutum, ohne Schleier der
Idealität oder Sublimation, ohne jedes transzendierende Moment zur
Sprache zu bringen.55

Das eigene Ich »ohne jedes transzendierende Moment zur Sprache zu
bringen« war auch der tiefere Grund für die so ganz anders geartete
dichterische Aussage Mörikes. Das brutale Ende der Transzendenz und
das kaum merkbare Verstecken vor der Transzendenz sind zwei Ant
worten auf den historischen Zwang zur Verflüchtigung des Individu
ums in der Gattung. Gerade das aber beweist, daß tatsächlich das In
dividuelle, das im strengsten Sinne Nur-Individuelle, wichtigster Ge
genstand der Dichtung geworden ist, daß nämlich auf die persönlich
sten Bedingungen bezogen und aus ihnen »unvermittelt« herleitbar, die
Eigenart der beiden dichterischen Ausdrucksweisen so inkommensurabel
ist wie die beiden Individuen Heine und Mörike selbst. Kein Regula
tiv wie ein »Klassik«-Modell, in dem die individuellen Unterschiede
zu Anschauungen und Prinzipien der integrierten Epoche transzen
diert sind, wie Schillers »naiv« und »sentimentalisch.« Vielmehr In
kommensurabilität der dichtenden Individuen bis zur Beziehungslosig
keit. In der Beziehungslosigkeit aber erkennbar eine gleichermaßen er
reichte Position in der »Geschichte des literarischen Individuums.«

235



Diese Position war nicht durchweg zeitgemäß, denn die Wiederver
einigung des Asthetischen und des Menschlichen überschritt die Kate
gorien der von den Hegelianern fortgesetzten und regierenden Asthe

tik des übermenschlichen; Kategorien, die bis heute untauglich sind
für die Lyrik der Matratzengruft und für den Zwerg Mörike.

Der große Nachteil der historischen Abstraktion von den Gegen
sätzen Heine und Mörike besteht darin, daß das behauptete Nur
Individuelle mit seiner Erhebung zur historischen Position nachträglich

die ihm fremde Transzendenz aufgezwungen bekommt. Das Explizite
der Erklärung steht hier am deutlichsten im Gegensatz zum Impli
ziten und nur implizit Darstellbaren des ästhetischen Ausdrucks. Das
Inkommensurable beider ästhetischer Ausdrucksweisen und das in ihm

erkennbare Gemeinsame wird noch einmal sichtbar, wenn man gegen
Mörikes Totenschmetterlinge und historische Klopstockschnaken Heines
»Babylonische Sorgen« stellt.

Mich ruft der Tod - Ich wollt, 0 Süße,
Daß ich dich in einem Wald verließe,
In einem jener Tannenforsten,
Wo Wölfe heulen, Geier horsten
Und schrecklich grunzt die wilde Sau
Des blonden Ebers Ehefrau.

Mich ruft der Tod - Es wär noch besser,
Müßt ich auf hohem Seegewässer
Verlassen dich, mein Weib, mein Kind,
Wenngleich der tolle Nordpol-Wind
Dort peitscht die Wellen, und aus den Tiefen
Die Ungetüme, die dort schliefen,
Haifisch' und Krokodile, kommen
Mit offnem Rachen emporgeschwommen 
Glaub mir, mein Kind, mein Weib, Mathilde,
Nicht so gefährlich ist das wilde
Erzürnte Meer und der trotzige Wald,
Als unser jetziger Aufenthalt!
Wie schrecklich auch der Wolf und Geier,
Haifische und sonstige Meerungeheuer:
Viel grimmere, schlimmere Bestien enthält
Paris, die leuchtende Hauptstadt der Welt,
Das singende, springende, schöne Paris,
Die Hölle der Engel, der Teufel Paradies 
Daß ich dich hier verlassen soll,
Das macht mich verrückt, das macht mich toll!
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Mit spöttismem Sumsen mein Bett umsmwirrn
Die smwarzen Fliegen; auf Nas und Stirn
Setzen sie sim - fatales Gelimter!
Etwelme haben wie Mensmengesimter,
Aum Elefantenrüssel daran,
Wie Gott Ganesa in Hindostan. - -
In meinem Hirne rumort es und knackt,
Im glaube, da wird ein Koffer gepackt,
Und mein Verstand reist ab - 0 wehe 
Noch früher, als im selber gehe.56

Man scheut sich, das Kontrastpaar niederzuschreiben: Paris - Clever

sulzbach. Schon leichter fällt die Gegenüberstellung der »Vergröße

rung« von Fliegen zu Ungeheuern und der Mörikeschen »Verkleine

rungen« zu petites perceptions nach der Weise Hamanns. Beide, Ver

größerung und Verkleinerung, sind in verschiedenen Richtungen gleich

weit weg von allem Imponierenden, das noch immer zur Ausstattung

des Großen Literarischen Individuums gehört. Sie haben auch nichts

gemein mit der Umdeutung des »Kleinen« zur »eigentlichen Größe,«

die mit dem Kleinen doch den Anspruch des Imponierenden bekräf

tigt. 57 Sie treffen sich vielmehr in dem, was Jean Paul folgendermaßen

umschrieben hat:

Daher spielt bei jedem Humoristen das Im die erste Rolle; wo er kann,
zieht er sogar seine persönlimen Verhältnisse auf ein komismes Theater,
wiewohl nur, um sie poetism zu vernichten. Da er sein eigner Hofnarr
und sein eignes komismes italienismes Masken-Quartett ist, aber aum sel
ber der Regent und Regisseur dazu: so muß der Leser einige Liebe, wenig
stens keinen Haß gegen das smreibende Im mitbringen und dessen Smei
nen nimt zum Sein mamen; es müßte der beste Leser des besten Autors
sein, der eine humoristische Smerzsmrifl auf sim ganz smmecken könnte.58

»Liebe« - »Affekt der Freundschaft« nannte es Hamann -, und »Mit

leid« heißen beide in der Lessingschen Terminologie. Lessing beschrieb

die Identifikation als Voraussetzung zum Mitleid, zur Erweckung mit

menschlicher Gefühle, und so sollten die Könige der Tragödie »ver
kleinert« werden zu Mit-Menschen. Mörikes Verkleinern und Verstek

ken sind ästhetische Operationen, die der Literatur, nach der Entlee

rung ihrer Transzendenz, die natürliche Größe des Mit-Menschen zu

rückgewinnen sollten, ohne daß dabei der Stand der Geschichtlichkeit

unterboten würde.
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Schluß

Die Anschaulichkeit der Sünde und die spezielle Anschaulichkeit von
Mörikes »Kunst der Sünde« können drei Abbildungen in ihrem ikono
graphischen Zusammenhang illustrieren.

Pierre Paul Prud'hons Illustration (1797) zu Pierre ]oseph Ber

nards Phrosine et Metidore 1 ist ein klassisches Beispiel für die »Laszi
vität im Mönchsgewand.« Aus der Darstellung klösterlicher Verirrun

gen ist Diderots aufklärerischer Eifer ganz entwichen; die wirklichen
katholischen Gefahren des Klostermotivs hat vorübergehend die Revo
lution überwunden. Geblieben ist ein mit der Mönchskutte drapierter

Akt, eine weniger befreite als schwüle Erotik, schwül durch die Re
miniszenzen der einstigen Gefahr. Prud'hons Illustration zeigt Motive

der Hero- und Leander-Sage: 2 das Wasser, durch das Leander zu der
dem Gottesdienst und der Ehelosigkeit geweihten Hero schwimmt, das
Feuer, das ihm den Weg zeigt und das eines Nachts der Sturm aus
löscht, der Grund dafür, daß Leander ertrinkt. Phrosine und MeIidore
waren ein zur Illustration geeigneteres Paar als Hero und Leander: er

ist der durch die Gelübde in die Kutte Gehüllte, sie die Wasserleiche;
eine Hero in der Kutte und ein nackter Leander wären von zu vielen
Betrachtern als zu akademische Lüsternheit aufgefaßt worden.

Moritz von Schwinds Illustration (1868)3 zu Mörikes »Historie

von der schönen Lau« aus dem Stuttgarter Hutzelmännlein variiert
das gleiche Motiv, die Schwimmerin ist noch lebendig, überhaupt macht
die gewagte Umarmung des Abts ins Wasser hinein einen etwas heite
reren Gebrauch von Prud'hons düsterer Lust. Doch das »Unanständige«

ist geblieben und hat den Freunden Schwind und Mörike Kümmernisse
bei der Veröffentlichung der »Historie«-Illustrationen bereitet.4

Schwinds Illustration nimmt genauen Bezug auf Mörikes Text, der
auf eine ganz Mörikesche Art von der »Sünde« handelt. Die »Historie
von der schönen Lau« ist ein erfundenes Erlösungsmärchen mit ero-
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tisch-sexuellem Thema: die schöne Lau wartet im Blautopf darauf,
zum Lachen gebracht zu werden. Erst wenn sie fünfmal gelacht haben
wird, kann sie ihrem Mann, dem Donaunix, lebende Kinder gebären,

und erst dann wird sie der Donaunix als sein »Gespons« anerkennen
(1,501). Das Erwecken der kalten Wasserfrau zur sexuellen Reife, wie

man sagen kann, bewerkstelligt die dicke Wirtin aus dem Nonnenhof,
die zusammen mit ihrer munteren Familie die Anlässe zum erlösenden
Gelächter stiftet.

Zwei dieser Anlässe sind ganz direkt auf den erotischen Inhalt des
Erlösungsmotivs bezogen, eben jene Prud'honsche Umarmung des
dritten Lachens und, mit ihm eng verknüpft, das fünfte Lachen. Fol
gendermaßen beschreibt Märike das dritte Lachen. Der schönen Lau
erscheint ein »närrischer Traum:« 5

Ihr deudlte da, es war die Stunde nam Mittag, wo in der heißen Jahres
zeit die Leute auf der Wiese sind und mähen, die Mönme aber sim in
ihren kühlen Zellen eine Ruhe mamen, daher es nom einmal so still im
ganzen Kloster und rings um seine Mauern war. Es stund jedoch nicht
lange an, so kam der Abt herausspaziert und sah, ob nicht etwa die Wirtin
in ihrem Garten sei. Dieselbe aber saß als eine dicke Wasserfrau mit lan
gen Haaren in dem Topf, allwo der Abt sie bald entdeckte, sie begrüßte
und ihr einen Kuß gab, so mächtig, daß es vom Klostertürmlein wider
schallte, und schallte es der Turm ans Refektorium, das sagt' es der Kir
me und die sagt's dem Pferdstall und der sagt's dem Fischhaus und das
sagt's dem Wasmhaus und im Waschhaus da riefen's die Zuber und Kübel
sim zu. Der Abt erschrak bei solchem Lärm; ihm war, wie er sich nach der
Wirtin bü<kte, sein Käpplein in Blautopf gefallen, sie gab es ihm ge
smwind, und er watsmelte hurtig davon.
Da aber kam aus dem Kloster heraus unser Herrgott, zu sehn, was es
gebe. Er hatte einen langen weißen Bart und einen roten Ro<k. Und frug
den Abt, der ihm just in die Hände lief:

»Herr Abt, wie ward Euer Käpplein so naß?«

Und er antwortete:

"Es ist mir ein Wildsmwein am Wald verkommen,
Vor dem hab' ich Reißaus genommen;
Im rannte sehr und smwitzet baß,
Davon ward wohl mein Käpplein so naß.«

Da hob unser Herrgott, unwirs ob der Lüge, seinen Finger auf, winkt'
ihm und ging voran, dem Kloster zu. Der Abt sah hehlings noch einmal
nam der Frau Wirtin um, und diese rief: »Ach liebe Zeit, am liebe Zeit,
jetzt kommt der gut alt Herr in die Prison!«
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Dies war der schönen Lau ihr Traum. Sie wußte ·aber beim Erwachen und
spürte noch an ihrem Herzen, daß sie im Schlaf sehr lachte, und ihr
hüpfte noch wachend die Brust, daß der Blautopf oben Ringlein schlug.

(I,489f.) 6

Eine kaum versteckte Anspielung auf den biblischen Sündenfall im

Paradies, denn nachdem dort das Unheil geschehen ist, heißt es: "Und

sie höreten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten ging, da der

Tag kühl worden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe

vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter die Bäume im Garten. Und

Gott der Herr rief Adam, und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er

sprach: Ich hörete deine Stimme im Garten und fürchtete mich; denn

ich bin nackt, darum versteckte ich mich.« 7 Dieser Ausflucht Adams

läßt sich die gereimte Notlüge des Abtes gegenüberstellen. Es entsteht

dann weniger die gewagte Parallele von Wildschwein und Gott Vater,

als eine Mörikesche Variante von Adams Schuldbewußtsein. Adam hat

Angst, weil er nackt ist. Der Sünde wegen aber hat er erst seine Nackt

heit entdeckt. Der Abt verliert sein Käpplein beim Sündigen. Diese

Sündennacktheit bedeckt er mit der Lüge von seiner Angst im Walde.

Kürzer gesagt: Adam begründet seine Angst mit der Sündenblöße; der

Abt begründet seine Entblößung mit der Angst. Marmetins, alias Jung

Volkers Sündenangst war eine Angst gewesen, die durch die Sünden

erkenntnis abgemildert wurde. Gemessen an ihr gesteht der Abt dem

Herrgott tatsächlich die eigentliche Wahrheit: daß schlimmer als Adams

Sündenfall seine Angst gewesen ist. Angst wovor? Man bedenke nur,

was die Mütze des Feuerreiters bedeutete, und das schweißnasse Käpp

lein des Abtes wird zu einer bedrohlichen Reminiszenz. Kein Wunder,

daß Gott Vater nicht mit dem flammenden Schwert der Austreibung

den Brandgeruch der »Katastrophe Phaeton" verschlimmert. Er denkt
in seiner Nachsicht nicht an die »Prison,« sondern an die Handhaltung

des Segnenden Christus von Thorvaldsen. Diese Handhaltung Gott

Vaters gehört zu einer anderen Ebene der Illustration, die die Mörike

sche Textvorlage selbständig und produktiv deutet und damit ihre

verborgene Sinndimension erst sichtbar macht.

Schwind hatte sich mit einer gewissen Begeisterung an die Illustra

tionen gemacht: »Daß dieser ernsthafte Charakter fünf mal lachen

muß, das ist etwas Darstellbares.« 8 über das Dritte Lachen speziell

schreibt Schwind:



Abbildungen



Abb. I: Pierre Paul Prud'hon, Illustration zu Pierre joscph Bcmards
.Phrosine et Melidore« (/797).



Abb.2: Moritz von Schwind, »Das Dritte Lachen,« Aquarell. Illustration zu
Mörikes .Historie von der schönen Lau« (1868).



Abb. J: Emblematische Darstelhtng zum J9. Kapitel von /ohalln Arndts
»Vier Bücher vom Wahren Christentum~: .Das Echo.« Nach der Ausgabe
Tiibingen '768.



Das Widerhallen des Schmatzes an den Gebäuden ist etwas kühn, aber
wie soll man's machen? Gott Vater in einer etwas humoristischen Auffas
sung wird auch nicht recht sein, und vollends die ganz unzüchtige Um
armung des dicken Guardians und der wohlbeleibten Wirtin ist gar zu
unanständig.9

Das Ernste und Komische, das Echo des Kusses, Gott Vater »humo
ristisch:« Mörike hatte an Vischer das Echo-Gedicht aus den Emblemata

zu Arndts Wahrem Christentum geschickt, um Vischer, im Bezug auf
die Theorie vom Erhabenen und Komischen, die Vereinbarkeit des Er

habenen mit dem Spielenden zu beweisen. Man vergleiche die optische
Veranschaulichung des Echos im Sinnbild, das zu dem von Mörike aus
der Rigaer Version des Wahren Christentums abgeschriebenen Echo

gedicht gehört, mit Schwinds Veranschaulichung des widerhallenden

"Schmatzes.« Die geistliche Antwort auf die Frage "Wer liebet mich?«
ist das dreimal optisch wiederholte »Ich,« die weltliche Antwort auf

dieselbe Frage ist der dreimal optisch wiederholte Kuß. Nicht nur der
optische Trick zur Versinnbildlichung des Echos ist in der emblemati
schen Darstellung und in Schwinds lllustration vergleichbar - hier

könnte man tatsächlich fragen: "wie soll man's anders machen?« Auch
das Thema der Liebe, geistlich und weltlich gefaßt, ist beiden Bildern
auf spezifische Weise gemeinsam.

Das Echogedicht und sein Sinnbild gehören zum 39. Kapitel des
Arndtschen Werkes: »Ein Gespräch der gläubigen Seelen mit Gott,« 10

... wie Abraham spridlt; Siehe / im habe mich unterwunden mit dem
Herrn zu reden / wiewohl ich Erde und Asme bin / sondern daß er auch
mit Mensmen als armen Sündern / welche durm die Sünde von ihm abge
smieden sind / ein freundlim Gespräch hält.ll

Man übersetze, probeweise, diesen Vers mit derselben Direktheit ins
Optische, wie es das Echo-Emblem tut: der freundliche Segensgestus
Gott Vaters, das freundliche »Gespräch« Gott Vaters mit der ruhenden
Seele, die von Gott Vater durch die "Sünde« des Kusses sichtbar "ab
geschieden« ist: die Linie vom Kopf Gott Vaters über seine Hand,
über das küssende Paar zum Kopf der träumenden Lau, diese Linie
repräsentiert in Schwinds Illustration eben dieses durch die Sünde

»unterbrochene« Liebesgespräch der Seele mit Gott. Schwinds Zeich
nung nimmt das von Mörike zitierte Echogedicht sowohl in seiner Vi
scherschen Bedeutung vom Erhabenen und Komischen als auch in sei-



ner Arndtschen Bedeutung von der Sünden- und Wiedergeburtslehre
ernst. Schwinds Illustration macht erst sichtbar, wie in Mörikes Erzäh

lung vom dritten Lachen der Lau das Echo des Kusses und die humo
ristisme Kontrafaktur des Sündenfalles im Paradies Umsetzung einer
Sündenlehre in poetische Anschauung sind, angeregt durm die »spiele

rische« Ausstattung des Wahren Christentums. Schwinds Zeimnung
kann in ihrer Zusammensetzung durchaus mit der zusammengesetzten
oder »analytischen« Anschaulimkeit der Mörikeschen Texte verglimen
werden. Ein »sinnliches« Motiv, von der Leibhaftigkeit der Prud'hon
schen Umarmung, wird in einen letzten Endes abstrakten, von einer
»Lehre« über das theologische »Ich« her konstruierten Bildzusammen
hang eingefügt, und die Lebendigkeit der sinnlich anschaulimen Bild

teile verwischt die Abstraktheit des organisierenden Prinzips. Das war
vom Gedicht »In der Charwoche« angefangen, dessen Sinnlichkeit der
Nonnenlied-Motive und seiner abstrakten Konstruktion der Im-bezo
genen Kreuzigungsszene, die Anschaulichkeitsstruktur der Mörikeschen
»Kunst der Sünde.«

Erst Schwinds Drittes Lachen der Lau setzt, gewissermaßen rüdl:

blickend, den Leser Mörikes in die Lage zu verfolgen, welchen Weg
die speziellen Motive der poetischen und spielerischen, der gleimzeitig
erhabenen und komischen Sündenlehre bei Mörike selbst genommen
haben. Die Nummern 9 und 10 aus Mörikes »Bildern aus Bebenhau
sen« (1863) lauten folgendermaßen.

Aus dem Leben

Mädchen am Waschtrog, du blondhaariges, zeige die Arme
Nicht und die Schultern so bloß unter dem Fenster des Abts!

Der zwar sieht dich zum Glück nicht mehr, doch dem artigen Forstmann
Dort bei den Akten bereits störst du sein stilles Konzept.

Nachmittags

Drei Uhr schlägt es im Kloster. Wie klar durch die schwülige Stille
Gleitet herüber zum Waldrande mit Beben der Schall,

Wo er lieblich zerfließt, in der Biene Gesumm sich mischend,
Das mich Ruhenden hier unter den Tannen umgibt. (1,836)

Die Prud'honsche Umarmung am Wasser ist verkleinert zur Genre

Szene, ein Waschtrog gegen Heros und Leanders Hellespont. Dom
selbst in dieser extremen Verkleinerung, in dem ganz spielerischen



Sündenfall ist noch der Reflex der ursprünglichen Sünde hinter Klo
stermauern zu erkennen. Die bloßen Arme verführen nicht mehr den
Abt, den Gott-Geweihten, sondern einen den Akten geweihten Forst
mann - vielleicht wird gleich der Amtsvorsteher rufen: »Adam, wo
bist du?«

»Drei Uhr schlägt es im Kloster.« Vielleicht ist die Uhrzeit zufällig
und unwichtig. Vielleicht aber ist gerade der zerfließende Nachhall, ist
das Echo der drei Glockenschläge Mörikes Anverwandlung des viel
fältigen Kußechos aus seinem Text des Dritten Lachens; eine Anver
wandlung dieses Echos nach dem Muster des Echo-Emblems, genau so,
wie Schwind das Wiederholen des Schmatzes nach dem Muster dieses
Emblems zeichnen wird.

Neben Sündenszene und Echo hat Mörike auch die »träumende
Lau« aus seinem Text vom Dritten Lachen zitiert: in der Haltung des
unter den Bäumen Ruhenden und Lesenden. Es ist die Haltung, in der
ihm im Weinberg der Schmetterling erschien, um seine Unsterblichkeit
am Neuen Testament zu erlangen, die Haltung, in der er den Klop
stock-Schnaken den Untergang bereitete. Es ist die Haltung des Arndt
schen Gesprächs der Seele mit Gott oder mit des »Hains auflauschen
de(r) Gottheit:«

Aber ich stand und rührte mich nicht; dämonischer Stille,
Unergründlicher Ruh lauschte mein innerer Sinn.

Eingeschlossen mit dir in diesem sonnigen Zauber-
Gürtel, 0 Einsamkeit, fühlt ich und dachte nur dich! (1,726)

Die Konvertierbarkeit dieser Ruhehaltung in die Rolle der schlafen
den Wasserfrau, die Konvertierbarkeit des Ruhenden in den einge

schlossen Einsamen deutet das Assoziationsfeld Mörikescher Psycholo
gie an, dem das literarische Motiv der Sünde seine intimen »Besetzun
gen« verdankt. Auf dem Umweg über die eigene Textvorlage im Drit
ten Lachen ist Mörikes ganzes Sünden-Ich unmerklich in die »Bilder
aus Bebenhausen« gekommen, eine Andeutung seiner Ambivalenz von
Regressionsangst und -wunsch, vor allem aber sein künstlich aufgebau
ter Apparat der Anschaulichkeit, in dem das literarische Motiv der
Sünde die Hauptrolle spielt.

Das steht in den beiden Szenen »Aus dem Leben« und »Nachmit
tags,« sie selbst stehen im Kontext der »Bilder aus Bebenhausen,« die
in ihrer Ganzheit die Veranschaulichung eines anderen Grundthemas
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Mörikesmer Selbstaussage sind. Seit der Lektüre des Siegwart in Urach
hat das »Kloster« als Motiv die doppelte Aufgabe, die Situation der
Seminaristen und StifHer literarism zu identifizieren und den literari
smen Typ ihrer Freundschaft, ihrer im Siegwart abgebildeten Göttin
ger-Hain-Freundsmaft zu repräsentieren. Diese Kloster-Zeit der Or
plidfreundsmaft ist Mörikes »goldenes Zeitalter« 12 seiner Poesie, und in
keinem seiner Klostergedimte ist das Klostermotiv nur antiquarismer
Topos; es trägt die ganze Assoziationsfülle des Mörikesmen Themas
»Freundsmaft.« Diese »Besetzung« des Klosterrnotivs hat zur Folge,
daß sim in den »Bildern aus Bebenhausen,« in deren Entstehung die
Erinnerung an die Stiftszeit ganz unmittelbar greifbar ist,l3 die Struk
tur wiederholt von übergeordnetem Rahmen des (Kloster-)Freund
smafts-Motivs, in dem und auf den bezogen die kleinen »Sünden«
Szenen die intime Selbstaussage leisten. So war aum die Struktur des
Freundsmaftstextes »Märmen vom simern Mann« besmaffen, und es
knüpft sim an dieses Zuordnungsverhältnis von "Freundsmaft« und
»Sünden-Im« nom einmal die Frage nam dem Zusammenhang meiner
Darstellung. Die Untersumung hat gezeigt, daß im Rahmen histori
smer Erklärung das »Sünden«-Motiv dem Bezugsfeld der »Freund
smaft« untergeordnet ist. In der historismen Erklärung löst sim Möri
kes Motiv der Sünde auf in allgemeine Sinnzusammenhänge> die Kunst

der Sünde hat eine Geschichte der Freundsmaft. Dom die Logik der
ästhetismen Ansmauung ist umgekehrt. Sie führt in einem Motiv das
simtbar vor Augen, was die historisme Analyse nur mit einer nam
gereimten Plausibilitätsprobe umsmreiben kann: die »mikroskopisme
Schreibart« der Im-Aussage Mörikes, die am Sündenmotiv erkennbare
Im-Charakteristik, die nimt mehr zum Zwecke dimterismer Selbst
erhebung präsentiert wird, sondern die zur Bewahrung der natürlimen
Im-Größe in den Verkleinerungen und hinter den Bildern, in den
»Bildmen« (1,836) versteckt wird. Die Verkleinerung des ruhenden Im
in die beiden unsmeinbaren Genreszenen, erreimt durm die Verklei
nerungen literarismer Sündenmotive, ist wie das »Bild« im Gedimt
»Auf eine Christblume« Umsetzung der im »Märmen vom simern
Mann« erreimten historismen Ästhetik. Mörikes Im-Aussage, Mörikes
"literarismes Individuum« wird, vor dem Hintergrund allgemeiner
historismer Zusammenhänge, erst im besonderen Motiv der Sünde
ganz im Zustand der Kunst ansmaubar.
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Anmerkungen

Einleitung

Teile dieser Arbeit, besonders Entwürfe zu den Kapiteln Ir und IV, habe im
im Kolloquium von Frau Prof. Dr. Hanna Weischedel über »Psychoanalyse
und Literatur« im Wintersemester 1975/76 vorgetragen. Den Teilnehmern
dieses Kolloquiums bin im für Kritik und für eine große Anzahl von An
regungen sehr dankbar.

I Alle in dieser Form - römische Bandzahl und arabisme Seitenzahl - ge
gebenen Stellennamweise im laufenden Text beziehen sich auf: Eduard
Mörike, Sämtliche Werke in zwei Bänden, hrsg. v. lost Perfahl und
Helga Unger, mit einem Namwort von Benno von Wiese (Münmen,
1967-1970). Ein nimt geringer Vorzug dieser Ausgabe ist, daß an der
Bandzahl sofort zu erkennen ist, ob es sich um ein von Mörike in einer
seiner Ausgaben veröffentlichtes Gedicht (Band I) oder um ein Gedimt
aus dem Namlaß (Band Ir) handelt.

2 Das hervorzuheben ist aum darum wichtig, weil es in der Mörike-For
smung einen nimt sehr förderlimen Zwang zur Synthese gibt. Einerseits
ist immer wieder versumt worden, das ganze Mörikesche Werk unter
einen Begriff und seine Modifikationen zu stellen. Besonderer Beliebtheit
hat sich hier der »Zeit«-Begriff erfreut. Das neueste Beispiel dafür ist die
Arbeit von Christiaan L. Hart Nibbrig (Verlorene Unmittelbarkeit. Zeit
erfahrung und Zeitgestaltung bei Eduard Mörike, Bonn 1973, Literatur
und Wirklichkeit Bd. 10). Daß Hart Nibbrig schon ein Gedimt des
Elfjährigen mit der ganzen Schwere des Themas »Zeit« und »Erinnerung«
belastet, macht gleim zu Anfang der Arbeit den problematischen Zwangs
marakter solcher .Synthesen« deutlim (Daß »verlorene Unmittelbarkeit«
gerade nicht das Mörikesche Problem ist, wird ausführlim erörtert wer
den). Eine andere Art von Zwang zur Synthese repräsentiert Renate von
Heydebrands Mörike-Buch (Eduard Mörikes Gedichtwerk. Beschreibung
und Deutung der Formenvielfalt und ihrer Entwicklung, 1972). Die Fülle
der frumtbaren Einzelbeobachtungen und Gruppen von thematismen
Interpretationen sollen unter das Gesetz einer »Entwicklung« gestellt
werden, der Entwicklung dreier lyrischer Spremweisen in vier Epomen,
die gerade im Vergleich mit den Detailfeststellungen so nichtssagend
sind, daß es für die Erweiterung unserer Mörike-Kenntnis besser gewe
sen wäre, auf solme memanisme Synthese ganz zu verzichten und statt
dessen zu sagen, daß das im ganzen Umfang auch der Gelegenheitsge
dichte betrachtete Werk Mörikes mehr durch Komplexität als durch Ein-
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heitlichkeit gekennzeichnet ist, daß es wesentlich problematischer in sei
nem Zusammenhang ist, als der Gattungszwang von Dissertationen und
Habilitationsschriften es erscheinen macht.
Im Grunde sind die Mörike-Synthesen quantitativ bestimmt: das ver
gleichsweise »schmale« Werk verführt zur Annahme, es müsse überschau
bar sein. Es ist ein Hauptzweck meiner Arbeit, von einem Detailproblem
ausgehend, einige ausgesuchte Texte sehr genau zu analysieren, von ihnen
durchaus auch »synthetisch« zu abstrahieren, damit aber vor allem de
monstrierend, daß es noch immer vieler solcher genauer Analysen von
Einzelaspekten bedarf, ehe man sich über die Synthese einer Einheit des
ganzen Mörikeschen Werkes neue Gedanken machen kann.

3 Gerade auch dort, wo sie den späten »symbolistischen« Mörike vom
frühen unterschieden hat. Sofern »symbolistische Dichtung« nur bedeutet,
»daß sie unübersetzbar ist, so sehr ist Erlebnis in Form aufgegangen,«
wird an dem hier zu behandelnden späten Gedicht »Auf eine Christ
blume« durch eine »übersetzung« der Erlebnisgehalt sich sehr >unsym
bolistisch< präsentieren. (Viccor G. Doerksen, »Die Mörike-Literacur seit
'950' Literacurbericht und Bibliographie,. DVjs, 47, 1973, Sonderheft,
343-397,364.)

4 Gerhard Storz hat z. B. die von Adolf Beck nachgewiesene Vorlage zu
»Peregrina« in Kerners Reiseschatten mehr oder minder abgetan mit dem
Hinweis: »Das alles stammt aus Mörikes eigenem Erleben und ist nicht
Nachfolge von literarischen Leitbildern, ob bei Goethe oder bei Justinus
Kerner .• (Eduard Mörike, 1967, S. 172, Anm.).
Zitiert nach: Adolf Beck, »Eduard Mörikes >Peregrina<,« [1953], in:
Adolf Beck, Forschung und Deutung. Ausgewählte Aufsätze zur Litera
tur, hrsg. v. Ulrich Fülleborn (1966), S. 3II-345, S. 318. Becks Forschun
gen repräsentieren die andere große Tendenz der Mörike-Literatur, mit
philologischer Akribie die verwickelten Zusammenhänge der Mörikeschen
Texte zu rekonstruieren. Ohne die Erträge all dieser Arbeiten, auch
Renate von Heydebrands Buch ist dazuzuzählen, wäre meine Untersu
chung nicht möglich gewesen. Ganz besonders hervorheben möchte ich
den Katalog zur Gedenkausstellung des Schiller-Nationalmuseums Mar
bach (hrsg. v. Bernhard Zeller, 1975), der, ohne ins zu kleine archiva
lische Detail zu gehen, für alle Bereiche des Werkes und der Biographie
Mörikes genaue Quellengrundlagen gibt. Ich halte diesen Katalog für
die fruchtbarste Veröffentlichung der Mörike-Forschung in den letzten
Jahren.

6 Lukas 22,22.
7 Eduard Mörike, Briefe an seine Braut Luise Rau, hrsg. v. Friedhelm

Kemp (München, 1965), S. 11.

8 Ebd., S. 86.
9 Ebd., S. 87·

10 Ebd., S. 101.
II Mörike hat Hermann Hardegg in Verbindung mit seinem verscorbenen

Bruder August gebracht. Dessen Tod kommentierte Mörike mit dem
Wallenstein-Vers »Die Blume ist hinweg aus meinem Leben« (Tod, V,3),

,
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Katalog der Gedenkausstellung, S.97. Die»Trennung« in "An Hermann«
hat also einen doppelt aufschlüsselbaren biographischen Hintergrund.

12 Die Gegenüberstellungen von Liebe und Freundschaft haben eine lange,
bis in die Antike zurückreichende Tradition. Besonders aktuell waren sie
im Freundschaftskult der Empfindsamen und der Anakreontiker. Vgl.
Paul Kludthohn, Die Auffassung der Liebe in der Literatur des 18. Jahr
hunderts und in der deutschen Romantik (Halle, 21931), S. sof., S. 181:
Belege für die höhere Bewertung der Freundschaft gegenüber der Liebe.

13 Von einem Traum vom abwesenden Freund, Mörikes »An Hermann«
entsprechend, berichtet Ewald von Kleist an Gleim in einem Brief vom
9. März 1746. Wolfdietrich Rasch, Freundschaftskult und Freundschafts
dichtung im deutschen Schrifttum des 18. Jahrhunderts. Vom Ausgang des
Barock bis zu Klopstock (1936), DVjs-Buchreihe, Bd. 21, S. 199f.

14 Wilhelm Dilthey, »Goethe und die dichterische Phantasie,« in: ders., Das
Erlebnis und die Dichtung. Lessing. Goethe. Novalis. Bölderlin (Göttin
gen, 14196S), S. 124-186, S. 178. Selbstverständlich kann ein Hinweis auf
Aspekte des Erlebnisbegriffs im Goethe-Aufsatz nicht mißverstanden
werden als eine Auseinandersetzung mit dem ganzen Umfang des Dil
theyschen Erlebnisbegriffs, insbesondere mit dem im genaueren Sinne er
kenntnistheoretischen.

I S Ebd., S. 132. - »Das höchste Verständnis eines Dichters wäre erreicht,
könnte man den Inbegriff der Bedingungen in ihm und außer ihm auf
zeigen, unter denen die sein Schaffen bestimmende Modifikation des Er
lebens, Verstehens, Erfahrens entsteht, und den Zusammenhang umfas
sen, der von ihr aus Motiv, Fabel, Charaktere und Darstellungsmittel ge
staltet.« Ebd., S. 141.

16 Ebd., S. 184.
17 Ebd.
18 »Er erleichterte sich die Seele, indem er aussprach, was ihn bewegte. Er

löste sich von seinen eigenen Lebenszuständen los, indem er sie außer
sich hinstellte ...« Ebd., S. 138.

19 Ebd., S. 136.
20 Ebd., S. 171. - »Dieser Zusammenhang eines im Erfahren wirksamen

Denkens ist die Grundlage der Dichtung Goethes; er bestimmte die Ent
stehung ihrer poetischen Motive, die Ausbildung ihrer Fabeln und Cha
raktere und ihre innere Form, und auf ihm beruht die Entwickelung sei
ner Poesie.« Ebd., S. 177.

21 Ebd., S. 127.
22 Walter Benjamin, "Zwei Gedichte von Friedrich Hölderlin (,Dichter

muth< und ,Blödigkeit<),« Uber Bölderlin. Aufsätze von Theodor W.
Adorno ..., hrsg. v. Jochen Schmidt (Frankfurt a. M., 1970), S.4S-67;
S.46. - Michael Rumpf (» Walter Benjamins Nachleben,« DVjs, 52 [1978],
137-166) hat die Ungenauigkeit der Benjaminschen Begriffe, speziell im
Hölderlin-Essay, überzeugend dargestellt. Das ändert nichts daran, daß
die Intention des Hölderlin-Aufsatzes, ästhetische Synthese »wissen
schaftlich« nachvollziehbar und reproduzierbar zu machen, im gegenwär
tigen Kontext der Literaturwissenschaft neue Aktualität besitzt.
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23 Walter Benjamin, "Zwei Gedichte von Friedrich Hölderlin .. .,« S.46.
24 Ebd., S. 47.

I. Kapitel

I »Tübingen, vor dem 8.4.1824.« Ludwig Amandus Bauer, Briefe an
Eduard Mörike, hrsg. v. Bernhard Zeller und Hans-Ulrich Simon (Mar
bach, 1976), Marbacher Schriften 12, S. 19. Möglicherweise ist das Gedicht
von Mörike für die Veröffentlichung in Bauers Schriften redigiert worden.
Vgl. ebd., S. 107.

2 Ebd., S. 19.
3 Ebd., S. 20.
4 Ebd.
5 Vgl. Adolf Beck, "Eduard Mörikes ,Peregrina,,« [1953], in: Ders., For

schung und Deutung. Ausgewählte Aufsätze zur Literatur, hrsg. v. Ulrich
Fülleborn (1966), S. 3 I 1-345; S. 318.

6 Eduard Mörike, Briefe, hrsg. v. Friedrich Seebaß (Tübingen [1939]), S. 34.
7 Es gibt ein Exemplar der Reiseschatten mit Widmung von Mörikes Hand:

"Wilhe1m Hartlaub 1825.« Eduard Mörike. Katalog der Gedenkaustel
lung zum 100. Todestag im Schiller-Nationalmuseum Marbach a. N.
(1975), hrsg. v. Bernhard Zeller et al., S.262. Goethes Wahlverwandt
schaften sind eine andere Lesefrucht dieses Sommers. Vgl. ebd., S. II8,
Tagebuch der Schwester Luise.

8 ]ustinus Kerner, Die Reiseschatten, hrsg. v. Walter P. H. Scheffler (Stutt
gart, 1964), S. 142.

9 Ich lasse dahingestellt, ob die schwarze Kleidung der Braut bei Mörike
klösterlich oder schwäbisch ist. Vgl. Renate von Heydebrand, Eduard
Mörikes Gedichtwerk. Beschreibung und Deutung der Formenvielfalt und
ihrer Entwicklung (Stuttgart, 1972), S. 76. Die Garderobenfrage wird da
durch zusätzlich erschwert, daß es die römischen Bräute waren, die das
rote reticulum trugen. Man muß aufpassen, daß die Kleidung der Pere
grina nicht zu einer Parodie auf die Philologie wird.

10 Zur Parallele »fremdes Mädchen« in den Reiseschatten und »Peregrina«
vgl. Adolf Beck, »Peregrina,« S. 329.

I I Kerner, Reiseschatten, S. 186; vgl. Beck, "Peregrina,« S. 328.
12 Ebd., S. 324f.
13 Kerner, Reiseschatten, S. 137.
14 Ebd., S. I 13ff.
15 Ebd., S. IIS.
16 Ludwig Bauer hatte noch vor der Freundschaft mit Waiblinger und Mö

rike ein Drama Abälard und Heloise geschrieben. Vgl. Ludwig Bauer,
Bl'iefe an Mörike, S.7. Während seiner Seminarzeit in Urach hat Mörike
den Mi1lerschen Siegwart gelesen.
Im März 1822 schreibt Mörike an Waiblinger: "Ich lese wirklich den
Vicar of Wakefield und Millers Siegwart. Wahrlich, der Vikar ist etwas
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Herrliches. Siegwarr ist fähig mich zu bessern, das muß ich ihm danken.«
Briefe, hrsg. v. Seebaß, S.16. - Daß die Seminaristen sich als Kloster
insassen betrachteten, beweisen andere Stellen. So schreibt Mörike am
20.12. 1821 von »unserm Kloster,« ebd., S.9. - Die Identifikation des
Tübinger Stifts mit einem Kloster nach Miller-Siegwartscher Manier ist
auf Grund eines Eintrags in Waiblingers Tagebuch nachweisbar. Waiblin
ger nennt [...] Seybold, Hartmann eine Wirtembergische Klostergeschichte
(Leipzig, 1778). Die Schrift schildert in satirisch-parodistischer Siegwart
Verkleidung nach Waiblingers Urteil die Verhältnisse in Seminar und
Stift einigermaßen realistisch. Diese Schrift belegt, wie leicht es den Stift
lern fallen mußte, sich aus ihrer Situation in den Siegwart und in dessen
»Abelard und Heloise«-Thematik hineinzudenken. Vgl. auch unten Kap.
III, Anm. 190.

17 Kerner, Reiseschatten, S. p.
18 Der Göttinger Dichterbund, 2. Teil: 1. H. ehr. Hölty und]. M. Miller,

hrsg. v. August Sauer (0.].), Deutsche Nationallitteratur, 50.1, S.212.
19 Ebd., S. 240.
20 Ebd., S. 244.
21 Ebd., S. 23 I.

22 Ebd., S. 2 I I.

23 Ebd., S.236.
24 Vgl. Adolf Beck, »Peregrina,« S. 332. - Auf die enge Nachbarschaft von

"Eros und Sünde« im »Umkreis um Peregrina,« also auch in » ]osephine«
hat schon Gerhard Storz (Eduard Mörike, S.121) hingewiesen. - Der
stürzende »Aar« der ersten Strophe kann aufgefaßt werden als die Um
kehr des emblematischen Adlers der »Erhebung« - ein Motiv, das in der
Barocklyrik eine große Rolle spielt. Karl Pestalozzi bezieht es auf die
Thematisierung des »freien Einzelnen« im Gedicht. Diese Bedeutung auf
Mörikes Gedicht angewandt, würde den stürzenden Aar einerseits zu
einer Exposition des »Ich«-Themas machen, andererseits zu einer Exposi
tion des spezifisch Mörikeschen Ich-Themas, des »Sturzes.« Vom »stürzen
den Ich« der Mörikeschen Texte handelt Kapitel II dieser Arbeit. (Vgl.
Karl Pestalozzi, Die Entstehung des lyrischen Ich. Studien ;zum Motiv
der Erhebung in der Lyrik [Berlin, 1970]' S. 47ft., 51)'

25 Vgl. Katalog der Gedenkausstellung, S. 187.
26 Erste, wesentlich weniger ausführliche Fassung von 1777 »Von der Ein-

samkeit.«
27 ]ohann Georg Zimmermann, Ober die Einsamkeit (1785), I, xxxvi.
28 Ebd., I, 268f.
29 »Dom,« Goethes Werke, Hamburger Ausgabe, III, 12of.
30 Daß Mörike sie kannte, wird man nicht bezweifeln wollen.
3I »Begegnungen in der Kirche« gibt es auch in Heinses Ardinghello, in Schil

lers Fiesco (1,5) und im Geisterseher. Bei Schiller auch das Kloster als
,Freistatt betrogener Liebe:( Räuber, III, I. - über ]. G. Zimmermann
und die Nonnen vgl. Schillers Gedicht »Der Venuswagen.«

31a Daß die »Kirche aufbricht,« hat in der Mörike-Forschung Verwirrung an
gestiftet. Kaum überzeugend ist der Versuch einer lectio facilior, die die
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Formulierung »umgangssprachlich« erklärt (Dagmar Barnouw, Entzückte
Anschauung. Sprache und Realität in der Lyrik Eduard Mörikes [Mün
chen, 1971], S.100; wiederholt von Renate von Heydebrand, Eduard
Mörikes Gedichtwerk, S. 83). Wenn »Kirche« für »Gemeinde« steht, dann
im Schwäbischen - Mörikes Umgangssprache! - auch ausschließlich im
theologischen Sinn der »Gemeinde Christi,« zu der dann auch der wieder
um ausschließlich theologisch zu verstehende »Aufbruch der Kirche Chri
sti« gehört. Im Schwäbischen tritt »Kirche« in alltäglicher Bedeutung
allenfalls an Stelle von »Gottesdienst,« es heißt z. B. »die Kirche ist aus.«
Doch gesetzt selbst, die »Kirche« stünde für »Gemeinde,« dann wäre in
einer am Schwäbischen orientierten Umgangssprache das Verb »aufbre
chen« im Alltagssinne von »aufstehen« undenkbar. »Umgangssprachlich«
ist der letzte Vers von »Josephine« mit Sicherheit nicht!

32 Die »Kindersaalbegegnung« »beim Flimmern zierlich aufgesteckter Ker
zen« könnte eine»Josephine«- Reminiszenz bedeuten.

33 Die Madonna unter dem Kreuz in Bauers »Geheimnis,« vgl. S. 15, ist als
»schöne Büßende« (Luise Mörike in ihrem Tagebuch, Katalog, S. II9)
selbst zur Märtyrerin am Pfahl geworden.

34 K atalog, S. II 1.

35 Säh'st ihren Blick mit zauberhaf1:em Grauen,
Den goldnen Ring in ihres Auges Nacht!

o welch' ein Frühlingsschein! 0 welche Sterne,
Die ich aus dem verklärten Auge trank,
Wenn rückgekehrt aus unbekannter Ferne,
Sie an das Herz mir liebeathmend sank!

Ein Wort, so ward's ihr lichter, ward ihr freier,
Von ihrem Geiste fällt des Lebens Schleier,
Und, über finstres Nebelgrau gezogen,
Erschimmert mir ein goldner Regenbogen.

Ludwig Bauer, Briefe an Mörike, S. 19f.

36 Gerhard Storz, Eduard Mörike (Stuttgart, 1967), S. 171. Mörike hat in
einer seiner Theologen-Arbeiten das Paulus-Wort zitiert, allerdings in
einer eigenwilligen Umformulierung: »mors, peccati certi est quasi filius
et pöna.« »Der Tod ist gleichsam der sicheren Sünde Sohn [I] und ihre
Strafe.« Eduard Mörike, »Qui ex Nov. Testamenti effatis statuendum sit
de nexu peccatum inter et malum physicum intercedente?« (II,524-527);
übersetzung 528-532; 529.

37 Die Leiden des jungen Werthers, Hamburger Ausgabe, VI, 86f. Zu beach
ten ist auch die Parallele »Blick«-»Auge.«

37a Ebd.
38 Eine in der Werther-Forschung bekannte Tatsache. Vgl. zuletzt: Richard

Brinkmann, »Goethes ,Werther< und Gottfried Arnolds ,Kirchen- und
Ketzerhistorie.< Zur Aporie des modernen Individualitätsbegriffs,« in:
Versuche zu Goethe. Festschrift für Erich Heller, hrsg. v. Volker Dürr
und Geza von Molnar (Heidelberg, 1976), S. 167-189; S. 178.
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39 Eduard Mörike, Briefe an seine Braut Luise Rau, hrsg. v. Friedhelm
Kemp (München, 1965), S. 25.

40 Es handelt sich um das Gedicht ,.Was macht dir, Herzliebster / Die
Wange so blaß?« in der Fünften Vorstellung der Dritten Reihe; Kerner,
Reiseschatten, S. 92.

41 Ebd., S. 116.
42 Ebd., S. r 17.
43 Mörike, Briefe an seine Braut Luise Rau, S.204; nahezu identisch mit

der Fassung im MaLer Nolten (I,36If.).
44 Der Göttinger Dichterbund, hrsg. v. August Sauer, S. 228f.
45 Vgl. R. v. Heydebrand, Eduard Mörikes Gedichtwerk, S. 78f.
46 Friedrich von Matthison, Schriften, Ausgabe letzter Hand (Zürich, 1825),

I, 127f. (Matthison gehörte zu Mörikes früher Lektüre. Vgl. KataLog,
S. 153') - Eine verspätete Version (1834) solcher Nonnenklage stammt
z. B. von Mörikes Freund Kar! Mayer: Gedichte, dritte, verbesserte und
vermehrte Auflage (Stuttgart, 1864), S. 168.

47 Vgl. oben Anm. 26 und 27.
48 ]. G. Zimmermann, Über die Einsamkeit, I,If.
49 Erste deutsche übersetzung in Prosa "Elegie auf einen Landkirchhof« :

1755. Vgl. Kar! S. Guthke, ,.Die erste übersetzung von Grays ,Elegy<?«
Arcadia, 10 (1975), I80-r83.

50 Z. B. "Elegie auf einen Dorfkirchhof« und "Elegie auf einen Stadtfried
hof.« Der Göttinger Hain, hrsg. v. Alfred Kelletat (Stuttgart, 1967),
Reclam Universalbibliothek 8789-93, S. 46-53. Siehe unten S.212.

51 Z. B. ,.Beruhigung« und "Elegie. In den Ruinen eines alten Bergschlosses
geschrieben.« Matthison, Schriften, I, 27f.; 47-52.

52 Vgl. Brief an Waiblinger vom 11. 11. 1821. Eduard Mörike, SämtLiche
Werke, Briefe, Ausgabe in drei Bänden, hrsg. v. Gerhart Baumann in
Verbindung mit Siegfried Grosse (Stuttgart, 1959), III, uff. - Vgl. auch
"An eine Lieblingsbuche meines Gartens in deren Stamm ich Höltys Na
men schnitt,« 1836 (I, 727f.); R. B. FarrelI, "Mörike and Hölty,« Af
finites. Essays in German and EngLish Literature, dcdicated to the mem
ory of Oswald Wolff, edited by R.W.Last (London, 1971), S.246-255.

53 Zimmermann, aber die Einsamkeit, IV, xxvi.
54 Ebd., I, xxvii f.
55 Vgl. oben S. 22.
56 aber die Einsamkeit, II, 226f.
57 Ebd., II, xxvii.
58 Ebd., II, xxix.
59 Ebd., II, xxxix-xl. Unerörtert bleibt hier die Tradition der ,.Abfalls

Geschichten« der Kirche vom Urchristentum, deren größtes Beispiel zwei
fellos Gottfried Arnolds Unparteiische Kirchen- und Ketzerhistorie ist.
Arnolds individualistischer Spiritualismus auf der Folie einer verderbten
Kirchengeschichte ist bei Zimmermann verflacht zur Geschichte der ,.Ein
samkeit« und ihres Mißbrauchs. Doch ist festzuhalten, daß Zimmermanns
,.Einsamkeits«-Begriff in direkter Verbindung zu Arnolds zugespitztem
Individualitätsbegriff steht, der im positiven Gebrauch der Kategorie

253



Anmerkungen

"Ketzer« zum Ausdruck kommt. Nidlt nur über die »Stimm~ngslage«
hat Zimmermanns »Einsamkeit« mit dem Werther zu tun; in Arnolds
Ketzerhistorie haben beide eines ihrer Modelle. Vgl. Richard Brinkmann,
»Goethes ,Werther< und Gottfried Arnolds ,Kirchen- und Ketzerhisto
rie<. Zur Aporie des modernen Individualitätsbegriffs,« Versuche zu
Goethe, S. 167-189.

60 Daher aum Rückfälle Zimmermanns in starke Polemik. Vgl. IV, 314ff.
61 Ebd., IV,xxxif.
62 Verbreiteter Topos in der aufklärerischen Historiographie und der auf

geklärten protestantischen Kirmengeschichte. Zum Material, keinesfalls
zu seiner Analyse, vgl. Joyce Schober, Die deutsche Spätaufklärung.
1770-1790 (Bern, 1975), Europäisme Homschulschriften, Reihe 3, Band
54, S. 108ff. Eine Neuauflage von Spittlers Papstvorlesung, besorgt vom
»Oberrationalisten« H. E. G. Paulus erschien noch 1828: es ist ein Parade
beispiel dafür, wie die aufgeklärten Protestanten mit den Katholiken
ins Gericht gingen.

63 Ob die »Einsamkeit« in Kloster r u i n endenseIben Frieden mit der
Konfession bedeuten kann, den die Sünden der Nonnen ausströmen,
stehe dahin. Es besteht die Gefahr zu direkter Metaphorisierung, wie
man ja auch glaubte, den Sinn für die Smönheit von Burgruinen direkt
aus dem Ende des Feudalismus herleiten zu können.

64 Johann Martin Miller, Siegwart. Eine Klostergeschichte. Faksimiledruck
nam der Ausgabe von 1776. Mit einem Namwort von Alain Faure
(Stuttgart, 1971), Deutsme Neudrucke, Reihe Texte des 18. Jahrhunderts,
S. 1059f.

65 Ich kann hier nur andeuten, was in sehr viel umfassendere Zusammen
hänge gestellt werden muß. Ich verweise auf Hans-Georg Kempers dem
nächst erscheinende Habilitationsschrift: »Gottebenbildlimkeit und Na
turnachahmung. Studien zur Naturpoesie der Aufklärung und zu ihren
problemgeschichtlichen Voraussetzungen seit der Smolastik« (Tübingen,
1976).

66 »Ist es nicht überrasmend, daß der Smwindel, der dem Roman zu
grunde liegt, sich gerade auf das bezieht, worüber man in den Jahren
um 1760 absolut nimt scherzte? Denn damals vergoß man Tränen über
Rimardson und >La Nouvelle Heloise<, also über die Prüfungen eines
unschuldigen Opfers ...« Robert Mauzi, »Namwort,« Denis Diderot,
Die Nonne (Frankfurt, 1966) [Nach dem Text der ersten deutschen
übersetzung von 1797], S.299. Vgl. Mario Praz, Liebe, Tod und Teu
fel. Die schwarze Romantik [1930] (München, 1963), S. 78, mit Hinweis
auf die Nähe Diderots zu de Sade.

67 So werden bezeichnenderweise zwei Weltgeistliche äußerst positiv ge
zeichnet.

68 Ein Zitat von Huysmans. Mario Praz, Liebe, Tod und Teufel, S. 214. 
Daß die deutsche Literatur an der Sinnlichkeit, die Praz interessiert, nimt
so arm ist, wie Praz glauben macht, zeigen meine Ausführungen, wird
aber aum deutlich in einem Bum wie: Ursula Friess, Buhlerin und Zau-
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berin. Eine Untersuchung zur deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts
(München, 1970).

69 Matthew Gregory Lewis, Der Mönch [Nam dem Text der anonymen
übersetzung von 1799J (Düsseldorf, 21963), S. 7.

70 Praz, Liebe, Tod und Teufel, S. 89.
71 Chateaubriand, »Rene,« <Euvres romanesques et voyages, texte etabli,

presente et annote par Maurice Regard (1969), Bibliotheque de la
Pleiade, I, 139.

72 Ebd.
73 Ebd., S. 141.
74 So sind »Les Martyrs« als integraler Bestandteil des Genie du Christian

ism zu verstehen.
75 Clemens Brentano, Werke, Bd. I, hrsg. v. Wolfgang Frühwald, Bernhard

Gajek und Friedhelm Kemp (Münmen, 1968), Anmerkungen, S. 1200.

Kerners Reiseschatten erschienen 181 I.

76 Brentano, Werke, I, 653f.
77 Die Hand des Priesters bezieht sim auf die Firmung. - Brentanos Werk

enthält exemplarische Fälle der Verbindung von »Eros- und Religions
thematik.« Wolfgang Frühwald hat das in seiner Untersumung des Spät
werks Brentanos herausgearbeitet und z. B. die Einflüsse des Neu-Pietis
mus dargestellt. Die Fülle der möglimen Traditionsstränge habe ich auf
wenige zentrale Positionen eingeschränkt. Wolfgang Frühwald, Das Spät
werk Clemens Brentanos (1815-1842). Romantik im Zeitalter der Met
ternich'schen Restauration, Hermaea 37 (Tübingen, 1977).

78 Brentano war es darum zu tun, >,die Greuel der Smuld zu häufen, um
eine desto umständlimere Entsühnung in Szene zu setzen. Im übrigen
deutet der Inzest hier in verschärfter Form auf das an sich Ungehörige,
Unheilige und Frevelhafte jeder sinnlimen Lust überhaupt als der Ur
und Erbsünde, zu deren Verhinderung die gesamte weiße Magie der Sa
kramente und Sakramentalien aufgeboten wird ... Ihre [der Geschwi
sterJ Rettung und damit die Entsündigung des flumbeladenen Geschlechts
ist der eigentliche Inhalt der Romanzen, zu dem die legendenhafte Vor
geschichte und die Zeitereignisse nur den Hintergrund abgeben.« Bren
tano, Werke, I, 1217, Anmerkungen.

79 Ebd., I, 839f.
80 Ebd., I, 12 I 3f.
81 Vgl. oben S. 39.
82 Inzest und Katholizismus als indirekte Zeichen südlimer Sinnlimkeit

auch in der Geschichte von Mignons Eltern, des Harfners und Speratas,
in Wilhelm Meisters Lehrjahren. Hier, in den »Bekenntnissen einer schö
nen Seele,« dokumentiert sich auch eine andere protestantische Sprache
der Sinnlichkeit, die des Zinzendodischen Wundenkults; sie hat andere
Grundlagen als die hier besmriebenen.

83 Heinz Gockel, »Venus-Libitina. Mythologisme Anmerkungen zu Mö
rikes Peregrina-Zyklus,« Wirk. Wort, 24 (1974),46-56.

84 Als Beispiel für die katholische Perspektive seien die Paralipomena zu
Brentanos Romanzen vom Rosenkranz, genauer die »Entwürfe zur Vor-
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geschichte der Romanzen« ZItiert. Es wird dort die Familiengeschichte
der drei Rosen-Schwestern skizziert und erzählt, wie es dazu kam, daß
Kosme seine Frau verließ und die Nonne Rosatristis ver- und entführte.
»Kosme ... hat beim Ballschlagen seinen Ring an den Finger eines Venus
bildes gesteckt, dieses aber den Finger eingekrümmt, daß er den Ring
nicht mehr gewinnen konnte. Die Nacht hat er einen üppigen Traum
und findet den folgenden Tag einen anderen Ring an seinem Finger.
Hierdurch fällt er in Lüste. Er bekömmt ein Bild zu malen im Nonnen
kloster und bekränzt eine Nonne mit Rosen, steckt ihr den Ring der
Venus an und verführt sie. Sie legt als Pförtnerin Marien den Schlüsse!
hin und entflieht. Maria tut indessen ihre Dienste. Die Nonne gebiert
ihm drei Mägdlein, Rosablanca, Rosadore und Rosarosa...
Brentano, Werke, I, 996.

85 Z. B. in Höltys »Leander und Ismene, oder Die schöne Zigeunerin und
der entführte Schäfer,« Göttinger Hain, hrsg. v. A. Kelletat, S. 17-27.
Dieser »komische« Balladen-Zyklus hat überhaupt einige auffällige Par
allelen zum Peregrina-Zyklus.
Vgl. die Gartenszene in Johann Heinrich Voß, »Elegie,« ebd., 288-290,
oder in »Das Fräulein von Garnirn,« Gedichte von Ludwig Theobul Kose
garten, Erster Band (Leipzig, 1788), S. 275-304; 290f.

86 Waiblinger, Tagebücher, X, 189. - Schiller-Nationalmuseum, Sign. 55.112.
Für die Erlaubnis, unveröffentlichte Teile der Waiblingerschen Tagebü
cher zu zitieren, danke ich dem Schiller-Nationalmuseum Marbach, für
Auskünfte danke ich Herrn Dr. Hans Ulrich Simon.

87 Adolf Beck, »Peregrina,« S. 325. Hervorhebung von mir.
88 Wilhelm Heinse, Ardinghello und die glückseligen Inseln, mit emem

Nachwort von Erich Hock (Frankfurt a.M., 0.].), S. 123.
89 Mörike an Karl Wolff am 23.3.1864. Briefe. hrsg. v. F. Seebaß, S.781.
90 Vgl. Horst Steinmetz, Eduard Mörikes Erzählungen (Stuttgart, 1969),

S. 33ff. Wiederholt bei Christiaan L. Hart Nibbrig, Verlorene Unmittel
barkeit. Zeiterfahrung und Zeitgestaltung bei Eduard Mörike (Bonn,
1973), S. 412, Anm. 43.

91 Dolf Sternberger, Panorama oder Ansichten vom 19.fahrhundert [1938]
(1974), Suhrkamp Taschenbuch 179, S. 328. - Zur Illustration der Hand
der fezerte vgl. Katalog der Gedenkausstellung, S. 328. - Im Maler Nol
ten ist eine Zeichnung beschrieben, die der Hochzeitsszene der Peregrina
beigegeben ist und auf der Elisabeth, die Zigeunerin und Exotin, »in
asiatischem Kostüm, mit Szenerie in ähnlichem Geschmack ..... erscheint.
(I,332)

92 Vgl. Friedrich Brie, Exotismus der Sinne. Eine Studie zur Psychologie
der Romantik, Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissen
schaften, Philos.-histor. Klasse (1920), 3. Vgl. auch Mario Praz, Liebe,
Tod und Teufel, S. 140f.

93 Wilhe1m Heinse, Sämmtliche Werke, hrsg. v. Carl Schüddekopf (Leipzig,
1906), III, 4.

94 Ebd., S. 6. - Die Verknüpfung von Pygmalion-Motiv und Magdalenen
kloster auch bei Johann Georg ]acobi, »Der neue Pygmalion,.. Sämmt-
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lidJe Werke, 8 Bde. (1819-1822), H, 201-207. - In Brentanos Godwi ist
die »Begegnung in der Kirche« in eine »Begegnung in der Moschee«
orientalisiert worden; vgl. Werke, H, 59f.

95 Wilhelm Heinse, Sämmtliche Werke, III, 10.
96 Ebd., III, 13.
97 Ebd., 14·
98 Ebd.
99 »Diesen beiden Werken hat Winekelmann die bei weitem eingehendsten

Beschreibungen gewidmet. Aus ihrer Sonderstellung innerhalb der Ge
schichte der ,Kunst des Altertums< dürfen wir schließen, daß sie ihm die
höchste Erfüllung seines Schönheitsideals bedeuteten.« Bernhard Bö
schenstein, »Winekelmann, Goethe und Hölderlin als Deuter antiker
Plastik,« Hölderlinjahrbuch, 15 (1967(68), 158-179; 163. - Die Vorstufe
zu Heinses Anti-Winekelmannscher Beschreibung z. B. war pure Porno
graphie; vgl. Ardinghello . .., hrsg. v. Max 1. Baeumer (Stuttgart, 1975),
»Varianten der Nachlaßaufzeichnungen,« S. 415. - Zum Problem alll;e
mein vgl. Henry Hatfield, Aesthetic Paganism in German Literature.
From Winckelmann to the Death of Goethe (Cambridge, Mass., 1964)'

100 Max 1. Baeumer, »Heinse und Nietzsche. Anfang und Vollendung der
dionysischen Ästhetik,« in ders., Heinse-Studien. Mit einer bisher unver
öffentlichten Schrift zur Erfindung der Buchdruckerkunst in Mainz (Stutt
gart, 1966), S. 92-124. - Walter Brecht, Heime und der ästhetische Im
moralismus. Zur Geschichte der italienischen Renaissance in Deutschland
(Berlin, 19II).

101 Brentano, Werke, H, 372.
102 Ebd., 393f.
103 Vgl. ebd., S. 300 das »Gebet.«
104 Dazu das 7. Kapitel »Marmorbilder« in DolE Sternberger, Heinrich

Heine und die Abschaffung der Sünde [1972] (Frankfurt a. M., 1976),
Suhrkamp Taschenbuch 3°8; Hinrich C. Seeba, »Die Kinder des Pygma
lion. Die Bildlichkeit des Kunstbegriffs bei Heine. Beobachtungen zur
Tendenzwende der Ästhetik,« DVjs, 50 (1976),158-202.

105 »... als uns Mozart das heilige Todtenlied unsers August sang,« Ludwig
Bauer, Briefe an Mörike, S. 33; vgl. auch Katalog der Gedenkausstel
lung, S. 95 f.

106 Don Giovanni, II, Ir.

107 Ebd., II, 15.
108 Daß Statuenliebe auch eine Form der Nekrophilie ist und mit dem Sinn

lichkeitsthema die Todeserotik eng verbunden ist, steht außer Frage. Das
Todesmotiv auch eingehend zu analysieren, hätte die Darstellung un
übersichtlich gemacht. Notwendig wäre es dabei z. B. gewesen, Mörikes
E. T. A. Hoffmann-Lesefrüchte zu rekonstruieren. Vgl. außer der Mate
rialsammlung in Praz, Liebe, Tod und Teufel die Ausführungen von
Philippe Aries in Studien zur Geschichte des Todes im Abendland (Mün
chen und Wien, 1976), besonders den Abschnitt »Eros und Thanatos vom
16. bis zum 18. Jahrhundert,« S. 99-1°3.

109 Chronologie der "Statuen« Mörikes: Arete, erste Fassung der Hand der
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jezerte: 1841, Idylle vom Bodensee: 1846, Hand der jezertt: I85], Mo
zart auf der Reise nach Prag: 1855.

110 Vgl. oben S. 43.
I I I A. Mussafia, Studien zu den mittelalterlichen Marienlegenden, I, Wiener

Sitzungsberichte, phil.-hist. Klasse 113 (1886),917-996,939: »imago ..•
quae non est facta manu hominum sed quasi picta super lapidem mar
moreum in figura quasi viva in carne sit.«

I 12 »Eine Königin erzeugt mit ihrem Sohne ein Kind und tödtet es. Blut
tropfen bleiben an der Hand kleben, weshalb die Königin stets Hand
schuhe trägt. Maria trägt ihrem Beichtvater auf, ihr die Handschuhe aus
zuziehen; er würde da vier C.D.M.R. finden; es sind die Anfangsbuch
staben von Worten, welche ihre Sünde offenbaren. Die Königin beichtet
und sühnt ihr Vergehen.« A. Mussafia, Studien zu den ma. Marien
legenden, II, Wiener Sitzungsberichte, II 5 (1887), 5-92; 68. - Zum Motiv
der sich schwarzfärbenden Hand vgl. auch Psalm 18,21,25; Hiob 22,30
(1,1048); Legenda aurea des jacobus de Voragine, deutsch von Richard
Benz (Jena, 1925), I, 553.

II 3 Zum »Duftwunder« vgl. Legenda aurea, ebd., II, 26; Mussafia, Stu
dien . .., I, 932. Ein Duftwunder beweist die Unschuld der Marina in
Brentanos Legende der heiligen Marina.

114 Heinrich Heine, »Elementargeister« [Verlobung mit der Statue, Venus
bergJ, Sämtliche Schriften, hrsg. v. Klaus Briegleb, Bd. 3 (Darmstadt,
1971), S. 686ff.; »Die Götter im Exil« [DionysosJ, ebd., Band 6/1 (Darm
stadt, 1975), S. 403ff.; »Die Göttin Diana« [VenusbergJ, ebd., S.434ff.

115 Die AUegorese von Ernst S. Trümpler (»Eduard Mörike: Die Hand der
]ezerte,« Monatshefte, 47 [1955J, I05-lII) war gewiß im einzelnen sehr
bestreitbar. Doch entgegen der aUgemeinen Meinung der Mörike-Forscher
- Storz, S. 268, Steinmetz, S. 33f. - hatte Trümpler recht, als er behaup
tete, dieses Prosastüd-, »halb orientalisches Märchen halb Heiligenlegende«
(S. 105), habe einen allegorischen Kern. AUe geliebten und liebenden Sta
tuen in der Literatur haben ihn.

II6 Mussafia, passim. Die Verlobung mit der Venus/Maria gehört in den
Pygmalion-Komplex: PauU Franklin Baum, »The Young Betrothed to
aStatue,« PMLA, 27 (1919), 523-579 [Additional Note, PMLA, 28
(1920), 60-62J; G.Lambrechts, »La source immediate de la Venus D'I1e,«
Revue de Litterature Comparee, 42 (1968), 110-113; Heinrich Dörrie,
Pygmalion. Ein Impuls Ovids und seine Wirkungen bis in die Gegen
wart, Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, Geisteswis
senschaften, Vorträge 195 (Opladen, 1974); Earl G. Schreiber, »Venus in
the Medieval Mythographic Tradition,« JEGP, 74 (1975), 519-535. 
Als Beispiel einer Venus-Verlobung vgl. das Brentano-Zitat oben Anm. 84.

II7 Das Ineinander von Motiven der Marien- und Venuslegenden hat einen
historischen Grund; im Zuge der »Christianisierung« der Antike haben
schon die Kirchenväter die Venussagen in Marienlegenden umgeschrie
ben. Dörrie, Pygmalion, S. 31ff.



l/. Kapitel: Der Sündenfall oder die »Katastrophe Phaeton«

II. Kapitel

1 Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke, hrsg. v. Friedrim Beißner (1943ff.),
Große Stuttgarter Ausgabe, II/I, 317. - In Rezensionen Feumterslebens
wird der "Phaeton« zur Bezeichnung für die Weltsmmerzpoeten. Vgl.
Friedrich Sengle, Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im Spannungsfeld
zwischen Restauration und Revolution I8I5-I848, Band I: »Allgemeine
Voraussetzungen, Rimtungen, Darstellungsmittel« (Stuttgart, 1971),
S.227·

2 Vgl. Renate von Heydebrand, Eduard Mörikes Gedichtwerk, S. 54.
3 Vgl. dazu Katalog der Gedenkausstellung, S. 68ff.
4 Brief vom 21. Oktober 1821; Mörike, Sämtliche Werke. Briefe, Aus-

gabe in drei Bänden, III, 11.
5 Mörike, Briefe, hrsg. v. Friedrim Seebaß, S. 10.
6 Ebd., S. 12. Vgl. Katalog, S. 66.
7 [nach Mitte Februar], Briefe, hrsg. v. Fr. Seebaß, S. 12.

8 Ebd., S. 14.
9 Ebd., S. 19.

10 Heydebrand, E. Mörikes Gedichtwerk, S. 55f.
11 Ludwig Bauer, Briefe an Eduard Mörike, S.19. »... laß uns allen

Schmerz abstreifen und so lauter beisammenwohnen, wie dort in der
Bronnenhütte,« ebd., S. 33; vgl. auch S. I07f.

12 Katalog der Gedenkausstellung, S. 121.
13 Siehe oben S. 5.
14 Freundeslieb' und Freundestreu', Brief an Hartlaub, S. 90.
15 Diesen Umstand müßte man für eine Interpretation der Turmhahn

Idylle in Rechnung stellen.
16 Wilhe1m Waiblinger, Die Tagebücher I82I-I826, in Zusammenarbeit mit

Erwin Breitmeyer hrsg. v. Herbert Meyer (Stuttgart, 1956), Veröffent
limungen der Deutschen Schillergesellschaft Bd.22, S. 27; 3. April 1821.

17 Ebd., S. 28f.
18 Ebd., S. 38f.; 19. April 1821. - »... also da stand im wie ein elender ab

gedorrter Baum in dem Garten, wo noch nicht lang August neben Klärchen
gestanden, und die Rose vom frischen Strauch herabnahmen für mich.
Sie betrauerten damals meine hingesunkene Hoffnung, wußten nimts,
daß ich sie bald doppelt und dreifach verloren haben werde. Und wenn
im jetzt wenigstens nur auch den Rosenstrauch wissen möchte - zeigt
August mir ihn?« Mörike an Ferdinand Jung [1824?], Eduard Mörike,
Unveröffentlichte Briefe, hrsg. v. Friedrich Seebaß (2., umgearbeitete Auf
lage, Stuttgart, 1945), S. 13. Motive, die mit dem Bruder August verknüpft
sind, hat Mörike nom zur Zeit der Mozart-Novelle »erinnert.« Mit Waib
Enger-Motiven scheint es ähnlich gewesen zu sein; vgl. unten S. 62.

19 Waiblinger, Tagebücher, hrsg. v. H. Meyer, S. 29.
20 Heydebrand, E.Mörikes Gedichtwerk, S. 58; 332. Für den Zeitraum um

1838 ist eine intensive Besmäftigung Mörikes mit WaibEnger nachweis
bar. Siehe dazu unten Kapitel V, S.216.
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2r In Mörikes Märchen Der Schatz (r834/36) spielt die »Kinderliebschaft«
(1,4°5; 437ff.) eine entscheidende Rolle. Sie ist dort nicht auf die
»Freundschaft« bezogen.

22 Wolfgang Frühwald macht für Brentano anschaulich, wie »durch bloßen
Neudruck, durch Abschrift des alten Textes im neuen werk- und lebens
geschichrlichen Kontext« eine »Uminterpretation« der Texte erreicht
wird (Das Spätwerk Brentanos, S.239). Mörike hat solche »Umschrei
bungen« auch vorgenommen, z. B. »In der Charwoche« zuerst an Hart
laub, später an Luise Rau »gerichtet.« Im wesenrlichen reduziert sich bei
Mörike das Kontext-Problem auf das Gegenüber von »Freundschafts«
und »Publikums«-Version. W. FrühwaIds Brentano-Buch, das ich im
Manuskript lesen konnte, verdanke ich wesenrliche Anregungen bei der
Behandlung dieser Kontext-Frage!

23 Das ist auch der Sinn dafür, daß das Kapitel I mit der allgemeinen Mo
tivgeschichte der Sinnlichkeit und das Kapitel II mit den intimsten Mö
rikeschen Selbstdarstellungen unter der überschrift »Dichtung« zusam
mengefaßt sind. Denn es liegt ein nur graduell unterschiedenes, vom
Textbegriff her prinzipiel1 gleiches Material der Analyse vor. Von »Er
lebnis« ist im spezielleren Sinne erst dann die Rede, wenn eine entschie
den »von außen« kommende Betrachtungsweise die Funktionen dieser
Texte und den in den Funktionen begründeten Bedeutungszuwachs un
tersucht.

24 Erschienen in Stuttgart 1823. Zur Entstehung des Romans vgl. Lampros
Mygdales, F. W. Waiblingers »Phaeton.« Entstehungsgeschichte und Er
läuterungen (Diss. Tübingen, 1971), Göppinger Arbeiten zur Germa
nistik, 30.

25 Phaeton hat eine Bitte an Helios frei, die dieser zum Beweis seiner
Vaterschaft zu erfül1en bereit ist. Phaeton bittet, den Sonnenwagen einen
Tag lang lenken zu dürfen und Helios muß einwilligen. Phaeton kann
die Zügel nicht führen, der Sonnenwagen richtet große Verwüstung an,
und um dem Unheil ein Ende zu bereiten, tötet ]upiter den Phaeton mit
seinem Blitz. Der Grabspruch des Phaeton lautet in Ovids Metamor
phosen:

Phaeton liegt hier, der des Vaters Wagen bestiegen;
hielt er ihn nicht, ist er doch bei großem Wagnis gefallen.

Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, in deutsche Hexameter übertra
gen und mit dem Text herausgegeben von Erich Rösch (München, 51972),
S.6r.

26 Hans Heinrich Borcherdt (Hrsg.), Schiller und die Romantiker. Briefe
und Dokumente (Stuttgart, 1948), S. 121-123. - ]ean Laplanche, Hö/
derlin und die Suche nach dem Vater [196 I] (Stuttgart-Bad Cannstatt,
1975), problemata 38, S.60. - Momme Mommsen, »Hölderlins Lösung
von Schiller. Zu Hölderlins Gedichten ,An Herkules< und ,Die Eich
bäume< und übersetzungen aus Ovid, Vergil und Euripides,« jb. d. dt.
Schillerges., 9 (1965),2°3-244; 216.

27 Vom 23·]uli 1795.
28 Hans Heinrich Borcherdt, Schiller und die Romantiker, S. 678.
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19 Ebd., S. 678f.
30 Ebd., S. 141.
3I Jean Laplanche, Hölderlin und die Suche nach dem Vater, S. 61.
31 Momme Mommsen, »Hölderlins Lösung von Schiller,. Schiller-jb., 9

(1965), 204.
33 Friedrich Schiller, Sämtliche Werke, hrsg. v. Gerhard Fricke und Herbert

G. Göpfert, I, 99.
H Momme Mommsen versucht nachzuweisen, daß die Schiller-Texte Höl

derlins zu einem Schiller-Zyklus zusammengefügt werden sollten. »Höl
derlins Lösung von Schiller,,, S. 240.

35 Hölderlin, Werke, Große Stuttgarter Ausgabe, II I, 199.
36 Wolfgang Binder, »Hölderlins Namenssymbolik,« Hölderlin-jb., 12

(1961/62),95-2°4; 135. Zum Verhältnis Hyperion-Sonnengott vgl. auch
Martin Rosteutscher, .Hölderlins mythische Spiegelbilder,« in: Sprach
kunst als Weltgestaltung, Festschrift für Herbert Seidler, hrsg. v. Adolf
Haslinger (Salzburg, München, 1966), S. 255-298.

37 Ober die Identifikation mit ApolIon vgl. Wolfgang Binder, »Hölderlins
Namenssymbolik,« S. 142-145.

38 Momme Mommsen, »Hölderlins Lösung von Schiller,« S. 212.
39 Ulrich Hötzer, Die Gestalt des Herakles in Hölderlins Dichtung. Frei

heit und Bindung (Stuttgart, 1956), Forschungen zur Kirchen- und Gei
stesgeschichte, NF 1; Martin Rosteutscher, »Hölderlins mythische Spie
gelbilder,« S. 292ft

40 Waiblinger an Friedrich Eser, 15.August 1822, in: Otto Güntter, »Mö
rike und Waiblinger. Ungedruckte Briefe,« Südd. Monatshefie, 1 (1904),
854-859; 85 6.

41 »Auch den Winkelmann hab' ich gelesen und alles, was ich bekommen
konnte, über meine Griechen.« Ebd.

42 F. W. Waiblinger, Phaeton (Stuttgart, 1813), I, 19ff. Tagebuch: »Streit
über die Paiderastie. Es begreift niemand, wie ich's verstehe, wie's Plato,
Winkelmann, wie's Göthe im Ganymed ahnte und verstand.« IX, 213,
SNM, 55.1 II. - »Schon ... eh' er nur erschienen ... hör' ich schimpfen
über die Apologie der Paiderastie in meinem Phaeton,« IX,307.
Als literarisches Thema erscheint die Verteidigung der Päderastie z. B.
in Hamanns Sokratischen Denkwürdigkeiten.

43 Phaeton, I, 27, Hf.; II, 152·
44 Atalantas Lied »Wo weilst du, Vater,« ebd., II, 6.
45 Lampros Mygdales, F. W. Waiblingers »Phaeton,« S. 35.
46 Maryse Choisy, »Le complex de Phaeton,« Psyche (Paris), 5,77°-776. 

Zum methodologischen Status der »narrativen Aussagen« und der »Typi
sierung« innerhalb des Modells der Psychoanalyse vgl. Jürgen Habermas,
Erkenntnis und Interesse (Frankfurt a. M., 1971), 3I 5-324. - Zu Freuds
Verhältnis zu den Dichtern vgl. Jean Starobinski, »Hamlet und Oedi
pus,« in ders., Psychoanalyse und Literatur (1973), S. 110ff. - Zur psy
choanalytischen Interpretation des Atalanta- und des dem Phaeton
Mythos entsprechenden Bellorophon-Mythos: Philip E. Slater, The Glory
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01 Hera. Greek Mythology and the Greek Family (Boston, 1968), S.260;
333-336.

47 Hölderlin. Eine Chronik in Text und Bild, hrsg. v. Adolf Beck und Paul
Raabe (Frankfurt a. M., 1970), S. 90.

48 Phaeton, 11, 15ff.
49 Waiblinger, Tagebücher, hrsg. v. H. Meyer, S. 90f.
50 Die Leiden des jungen Werthers, 2. Buch, Brief vom 16. März.
51 Waiblinger an Johann Baptist Bertram am 2. November 1822: »Mein

ganzes Ich, geläutert und gereinigt, hab' ich darin niederzulegen ge
sucht.« Franz Schultz, »Goethe und Waiblinger,« Goethe-Jahrbuch, 29
(1908),10-21; 10.

52 »Phaeton hat mich geschaffen.« Phaeton, »Vorrede« [So 5].
53 Im Phaeton ist übrigens Mörikes, »Mör ...,« direkt als Briefadressat

angesprochen.
54 Zu den Einzelheiten der Textgeschichte vgl. Rainer Pohl, »Zur Text

geschichte von Mörikes >Feuerreiter<,« [1966], in: Eduard Mörike, hrsg.
v. Victor Doerkesen (Darmstadt, 1975), Wege der Forschung CCCCXLVI,
S. 334-35 6; hier 335.

55 »Hölderlin, der oft mit einer weißen Mütze auf dem Kopf unruhig in
seinem Zimmer hin und her lief, so daß man ihn bald an diesem, bald
an jenem Fenster vorbeischweben sah, brachte Eduard auf den ersten Ge
danken. Wie mächtig ist aber der tragische Spott: Feuerreiter, wie so
kühle.« Ebd., S. 336; Katalog der Gedenkausstellung, S. 95.

56 Die Maler Nolten-Fassung entspricht bis auf zwei Stellen der Fassung im
sogenannten Grünen Heft, vgl. Pohl, S. 337, 339.

57 Aufstellung ihrer Chronologie ebd., S. 354, Anm. 71.
58 Ebd., S. 342, Anm. 26.
59 Entstanden um 1826. »Windesbraut« auch in »Die schlimme Greth und

der Königssohn« (1828); die Ballade trug vorübergehend auch den Titel:
»Der Königssohn und die Windmüllerstochter. Romanze« (I, 1067, Her
vorhebung von mir). Endgültige Umarbeitung dieser Ballade gleichzeitig
mit dem »Feuerreiter« 1841. Vgl. unten Anm. 72 dieses Kapitels.

60 Vgl. die Schilderung des »kalten Michel« in Mörikes Der Schatz: »Hier
sei übrigens gelegentlich bemerkt, daß mir von allen Arten der Ver
suchung just die am wenigsten gefährlich war, die sonst in jenen Jahren
die allergewöhnlichste ist, die Neigung zum weiblichen Geschlecht« (I,
405). Im gleichen Abschnitt erzählt der »kalte Michel« auch von seiner
Kinderliebschaft, sie bedeutet also auch im Schatz eine Regression ins
Alter vor der altersbedingten »Neigung zum weiblichen Geschlecht.« Vgl.
oben S. 60.

61 Phaeton, 1,21.
62 Im Phaeton werden die Mädchen Geschöpfe des Mondes genannt, ebd., 1,22.
63 »Erotisches Schützenlied,« Rolf Wilhelm Brednich, »Das erotische Lied,«

in : Handbuch des Volksliedes, Bd. I: Die Gattungen des Volksliedes,
hrsg. v. Rolf Wilhelm Brednich, Lutz Röhrich, Wolfgang Suppan (Mün
chen, 1973), Motive. Freiburger folkloristische Forschungen I/I, S. 575 bis
6I5;S.609·



II. Kapitel: Der Sündenfall oder die »Katastrophe Phaeton.:

64 »unsittlicher als die freieste Erzählung von Boccaccio« fand Heinrich
Kurz in seiner Literaturgeschichte Gedichte von Mörike. Geschichte der
neuesten deutschen Literatur von 1830 bis auf die Gegenwart (Leipzig,
31874), S. 159.

65 Einige der Bilder haben zentralen Stellenwert in der allgemeinen Traum
symbolik und in der Symbolik der Volksüberlieferungen.
Der prekäre Zusammenhang von Vater und Sohn über das Feuer schon
in der Bibel: "Dazu ließ er seinen Sohn durchs Feuer gehen, nach den
Greueln der Heiden,« 2. Könige 16,3. Dazu: Dta Ranke-Heinemann,
"Ein Gott mit blutigen Händen,« Der Spiegel, 30 (1976), Nr. 52, S. 114
bis 146. Vgl. Freuds Deutung des Prometheus-Mythos, Gesammelte
Werke, chronologisch geordnet (Frankfurt a.M., 31969ff.), XVI, 4-8.
Pferd: Freud, Geschichte des kleinen Hans, "Analyse der Phobie eines
fünfjährigen Knaben,« ebd., VII, 241-377, passim.
Interessant besonders die Feuerleiter: sie bedeutet eine Doppelung der
Symbolik aus Feuer-Phallus, Leiter-Koitus-Symbol; Alfred Robitsch,
"Die Steige, Leiter als sexuelles Symbol in der Antike,« Zentralblatt für
Psychoanalyse, I (19II), 586f.
Mühle: "Die Mühle Sexualsymbol für die vulva,« Ludwig Levy, "Sexual
symbolik der Simsonsage« [1916], in: Yorrik Spiegel (Hrsg.), Psycho
analytische Interpretationen biblischer Texte, hrsg. u. eingel. von Y. S.
(München, 1972), S. 75-93 j 90f.
Keller, Grab haben die gleiche "weibliche« Bedeutung wie die Mühle.
Erich Neumann, Die große Mutter. Der Archetyp des großen Weiblichen
(Zürich, 1956), S.55, 148. Philip E. Slater deutet z. B. Schillers "Der
Taucher« als das Schicksal des Mannes, der in die Tiefe taucht, um das
Mädchen zu gewinnen, und der von der "Tiefe« des Weiblichen ver
schlungen wird. The Glory of Hera, S. 104.
Von "Mühle,« »Keller« und "Grab« geht die Verbindung unmittelbar
zur direkten Lesart Mutterleib im Jung-Volker-Gedicht; auch die Män
nerfeindlichkeit des Weiblichen wird hier direkt ausgesprochen: "wollt
keinem Manne trauen.«
Wind: Bedeutung der "phallischen überstärke,« Ernest .Iones, "Eine
psychoanalytische Studie über den Heiligen Geist« [1928], Spiegel, Psy
choanalytische Interpretationen biblischer Texte, S. 200-2 I 1. Als >männ
licher Erotiker< tritt der Wind auch in den Gedichten von Mörikes
Freund und Heines Opfer Karl Mayer auf:

Windeswirkung (1856)

Wie schmiegt der Wind, der Zeitvertreiber,
Die Kleider heute an die Leiber!
Schon bin ich mancher Wohlgestalt
Verlegner Mädchen, junger Weiber
Mit kurzem Blick vorbeigewallt,
Nicht ohne ein so derbes Fächeln
Der Luft im Stillen zu belächeln.
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(Kar! Mayer, Gedichte, dritte, verbesserte und vermehrte Ausgabe, Stutt
gart, 1864), S. 481.

66 Rainer Pohl, »Zur Textgeschichte von Mörikes ,Feuerreiter<,« S. 344.
67 Lutz Röhrich, "Die Sagenballade,« Handbuch des Volksliedes, I, 101 bis

156; 128-1 3°.
68 In der Volksüberlieferung sind Feuerbesprechen und sexuelles Thema

durchaus miteinander verbunden:

Rauch und Feuer stehe stille
Um Christi, unseres Erlösers Wille!
Und behalte bei dir Feuer und Flamme
wie Maria ihre Jungfrauschaft

vor und nach ihrem Manne.

Herbert FreudenthaI, Das Feuer im deutschen Glauben und Brauch (Ber
lin, Leipzig, 1931), S. 401.

69 »Nun schreibe ich noch den umgesattelten Feuerreiter für Dich ab ...«

Mörike an Hartlaub, 26. Dezember 1841, Freundeslieb' und Treu', S. 160.

70 Brief an Hartlaub, nicht in Freundeslieb' und Treu' abgedruckt. Siehe
Pohl, »Zur Textgeschichte von Mörikes ,Feuerreiter<,« S. 349f. In der
endgültigen Fassung heißt es:

Rennt er schon und ist am Ort
Drüben schallt es fort und fort. (1,708)

71 Verständlich daher, daß Noltens Vater Angst hat, Elisabeth oder die
Zigeuner könnten ihm das Haus über dem Kopf anzünden (1,192).

72 Das »Rollengedicht« wird man in seiner literaturwissenschaftlichen
Hauptbedeutung als Gattungsbezeichnung für Mörike auch in einer psy
chologischen Nebenbedeutung verstehen können. Am 7. Juli 1828 schreibt
Mörike an Friedrich Kauffmann:
»Ein langes und breites Hochzeitslied schick ich Dir nicht, aber ein Liebes
liedchen, das ich gestern auf der Steige von Weingarten vor mich hin
brummte ... Setz es in Musik, gib Ihr am Brautmorgen einen Kuß und
frag sie, wenn sie's nun absingt, ob das Lied nicht, auf ein Haar, alle
Seligkeit ausdrückt, die sie in den ersten Tagen Eurer Liebe empfunden.
Wenn das seine Richtigkeit hat, so tu ich mir was drauf zu gut.«
(Briefe, hrsg. v. Seebaß, S. 1I9).
Das übermittelte Gedicht »Lied eines Mädchens« (II,415f.) ist ein Lied an
den Frühling und den Frühlingswind, die Braut, in deren Rolle Mörike
dichtet, somit eine "Windesbraut.« Hält man sich die Sequenz des
»Feuerreiter«: Feuer/Rolle/AngstiSturz vor Augen, kann man das Lied
»Früh, wenn die Hähne krähn« als Umstellung dieser Sequenz verstehen
mit einer Akzentuierung des Rollenproblems in der neuen Reihenfolge:
Rolle (Mädchen) I Feuer I Sturz (»in Leid ver s unk e n «) I Angst
("Plötzlich ...«). Viel später, nämlich 1861, hat Mörike in der Rollen
Ballade »Die Tochter der Heide« die Klage des Mädchens über die Un
treue des Geliebten mit Motiven des »Feuerreiter« direkt verknüpft:

Derweil sie alle sind am Schmaus,
Soll rot in Flammen stehn das Haus,



r 11. Kapitel: Der Sündenfall oder die »Katastrophe Phaeton~

Die Gäste schreien und rennen.
Zwei sollen sitzen unverwandt,
Zwei hat ein Sprüchlein festgebannt;

Zu Kohle müssen sie brennen. (1,709)

Als Bindeglied zwischen der »Feuerreiter«-Handlung und der Rollen
besetzung in »Tochter der Heide« kann man »Die schlimme Greth und
der Königssohn« ansehen. Die»Windesbraut« rädlt sich an ihrem Bräuti
gam, der sie verlassen hat:

Sie drückt ihn an die Brüste,
Der Atem wird ihm sdlwer;
Sie heult ein grausiges Totenlied,
Und wirft ihn in das Meer. (1,681)

Der letzte Vers erinnert entfernt an den Sturz in der "Phaeton«-Hand
lung.

73 Die Schilderung eines ganz anderen Untergangs-Gastmahls gibt, ebenfalls
im Bild des Feuers, Thekla in IH,9 von Schillers Piccolomini:

Es zieht mich fort, mit göttlicher Gewalt,
Dem Abgrund zu, idl kann nidlt widerstreben.
(Man hört von ferne die Tafelmusik)
O! wenn ein Haus im Feuer soll vergehn,
Dann treibt der Himmel sein Gewölk zusammen,
Es sdließt der Blitz herab aus heitern Höhn,
Aus unterirdschen Schlünden fahren Flammen,
Blindwütend sdlleudert selbst der Gott der Freude
Den Pechkranz in das brennende Gebäude!

Darauf "antwortet« Max am Sdlluß der Piccolomini:

... idl sehe ahnend
Die unglückselige Entwicklung nahen. -
Denn dieser Königliche, wenn er fällt,
Wird eine Welt im Sturze mit sidl reißen,
Und wie ein Schiff, das mitten auf dem Weltmeer
In Brand gerät mit einem Mal, und berstend
Auffliegt, und alle Mannschaft, die es trug,
Ausschüttet plötzlich zwischen Meer und HimmeL

Rein muß es bleiben zwischen mir und ihm,
Und eh der Tag sich neigt, muß sichs erklären,
Ob ich den Freund, ob ich den Vater soll entbehren.

(Schiller, Werke, H, 377; 404f.; Hervorhebungen von mir).
Nicht nur hat Mörikes Vergleich des Don-Juan-Sturzes Ähnlidlkeit mit
diesem "brennenden Schiff,« auch das Mörikesche Grundthema des Feuer
sturzes, der Freund-Vater-Komplex ist bei Schiller erkennbar. Schiller
stand ja am Anfang der speziellen Gesdlichte der »Katastrophe Phaeton.«
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III. Kapitel

I Katalog der Gedenkausstellung, S. 92.
2 »... many others have attempted to survey the related literature. By

this time, however, the lack of substantive theory, the inconsistency of
methodology, the basic incomparability of research findings, and the
mathematically interesting but empirically vacuous models have com
bined to create a conceptual thicket out of what was once a delight
fuHy simple new growth.« Kenneth D. Mackenzie, A Theory of Group
Structures, volume I: Basic Theory (New York, London, Paris, 1976),
S.2. - Folgende »übersichten,« in alphabetischer Ordnung, habe ich
selbst zu Rate gezogen:
Battegay, Raymond, Der Mensch in der Gruppe, Bd. I: Sozialpsychologi
sehe und dynamische Aspekte (J., durchgesehene und ergänzte Auflage,
197°) ;
Cartwright, Dorwin and Alvin Zander (Eds.), Group Dynamics. Research
and Theory (2nd edition, London, 196o);
Hofstätter, Peter R., Sozialpsychologie (51973), Sammlung Göschen 5104;
Olmsted, Michael S., Die Kleingruppe. Soziologische und sozialpsycholo
gische Aspekte, aus dem Amerikanischen übersetzt von Martha Krause
Lang (21971);
Schneider, H. D., Kleingruppenforsehung (Stuttgart, 1975), Studienskrip
ten zur Soziologie 44;
zur älteren Literatur vgl. auch ]oseph E. McGrath, Irwin Altman, Small
Group Research. A Synthesis and Critique of the Field (New York ...,
1966).
Nicht durch Literaturangaben ausgewiesene Erkenntnisse der Gruppen
forschung sind so allgemeiner Natur, daß sie in den hier genannten
»übersichten« leicht verifiziert werden können.

3 Siehe S·98ff.
4 Katalog der Gedenkausstellung, S. 64.
5 Siehe oben S. 54.
6 [Urach, März 1822], Eduard Mörike, Briefe, hrsg. v. Friedrich Seebaß,

S. 15f.
7 »Baur« war Waiblingers Schreibweise (vgl. Ludwig Bauer, Briefe an Mö

rike, S. 7); nicht zu verwechseln mit dem Tübinger Lehrer der Stiftier
Ferdinand Christian Baur.

8 Waiblinger, Tagebücher, hrsg. v. H. Meyer, S.240, 21. November 1822.
9 Vgl. vor allem den Brief Blumhardts vom I.]uli 1826. Katalog der Ge-

denkausstellung, S. 106f.

10 Siehe oben S.4f.
II Katalog, S. 121.
12 Georg Simmel, Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Ver

gesellschaftung, Gesammelte Werke, Bd.2 (Berlin, 41958), Kap. 2: »Die
quantitative Bestimmtheit der Gruppe,« S.32-100; zur »Triade« bes.
S·75 ff.
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lll. Kapitel: Freundschafi

13 Theodore M. Mills, "Power Relations in Three-Person-Groups,« in:
Dorwin Cartwright and Alvin Zander, Group Dynamics, S.766-780;
bes. S.778-780; Theodore Caplow, Two Against One. Coalitions
in Triads (1968), Kap. 2: "In Praise of Georg Simmel.« S. I2ff.; J. S. B.
Lindsay, "On the Number in a Group,« Human Relations, 25 (1972),
47-64; 47-53·

I4 W. R. Bion, Erfahrungen in Gruppen und andere Schrifien (Stuttgart,
1971), S. 18; Theodore M. Mills, Soziologie der Gruppe (51976), Grund
fragen der Soziologie 10, S. 194f.

15 Das ist eine der wichtigsten Thesen des Buchs von Theodore Caplow:
Two Against One.

16 Ladislao Minner, "Freundschaft und Liebe in der deutschen Literatur des
18. Jahrhunderts,« in: Sto fie, Formen, Strukturen. Studien zur deutschen
Literatur, hrsg. v. Albert Fuchs und Helmut Motekat, Hans Heinrich
Borcherdt zum 75. Geburtstag (München, 1962), S. 97-138. Zur Vorbild
haftigkeit der Zinzendodischen Brautschau: S. 100.

17 Wilhe1m Waiblinger, Tagebücher, hrsg. v. H. Meyer, S.284, 2I. April
1823. Einschränkend heißt es: _Diesen furchtbaren Schmerz in meinem
Herzen scheint Baur doch nicht so recht zu kennen.« Ebd.

18 Ludwig Bauer, Briefe an Mörike, S. 2I.
19 Ebd., S. 172, vgl. Kommentar S. 107.
20 Der "klassischen« Interpretationsmöglichkeit, es handle sich um eine "um

gewidmete« homoerotische Anwandlung, bin ich mir bewußt; ich halte
sie für unergiebig.

21 Katalog der Gedenkausstellung, S. 110.
22 Vgl. Karl Walter, _Die Tübinger Studienzeit Rudolf Lohbauers,« Tü

binger Forschungen, Nr. 6, März 1962, S. 1-4.
23 Ladislao Minner, "Freundschaft und Liebe in der deutschen Literatur

des 18. Jahrhunderts,« S. 97f.: "Durch die Liebe zur Schwester des Freun
des wurde der Bund mit dem Freund, dem idealen Bruder, sozusagen auf
dessen Schwester ausgedehnt; tatsächlich wurde die Schwester meistens
geliebt, weil sie die Schwester des Freundes war ... Das durch den Jüng
ling, den Freund und dessen Schwester gebildete Gefühlsdreieck findet
sich, wo man auch hinschaut in der Lyrik, im Roman und im Drama
des 18. Jahrhunderts bis hin zu Jean Paul ...« Man darf allerdings auch
nicht ganz vergessen, daß es sich um eine Frage der "sozialen Mobilität«
handeln konnte: mancher lernte eben niemand anders kennen als die
Schwestern seiner Freunde.

24 L. J. Pyra, S. G. Lange, Freundschafiliche Lieder, hrsg. v. August Sauer
(Heilbronn, 1885), Deutsche Lineraturdenkmale des 18. und 19. Jahr
hunderts, 22, S. 39.

25 Vgl. Mörikes >Brautgedicht< an die Braut seines Freundes Kauffmann:
Kapitel 2 dieser Arbeit, Anm. 72.

26 Waiblinger, Tagebücher, hrsg. v. H. Meyer, S. 248,25. Dezember 1822.
27 Ebd., IX, 104, 2I. Dezember 1822. - Mörike war seit Oktober 1822 in

Tübingen.
28 Ebd., IX, 207f., JI.Januar 1822. SNM, 55.111.



Anmerkungen

29 Ebd., X, 215. SNM, 55.112. Schon am 18. Juni 1824 lautet ein Eintrag
»Bild des sicheren Mannes,« X, 144, demnach ist diese Erwähnung des
Sicheren noch ein bißchen älter als die in Bauers Brief vom 19· 7.1824;
vgl. Ludwig Bauer, Briefe an Mörike, S. 109. - Ungrobianisch und auch
nicht auf die Stiftsgruppe bezogen erscheint der Sichere in einem Brief
Luise Mörikes an ihren Bruder vom 2. I L 1824' Die in der Gruppe er
fundene Figur war nicht ausschließlich dem Gruppengebrauch vorbehal
ten.

30 Eduard Mörike, Briefe an seine Braut Luise Rau, S. 296f.; auch in: Lud
wig Bauer, Briefe an Mörike, S. 182f.

31 Zur Spannungsabfuhr durch »negative imageryc vgl. Theodore M. Mills,
»Developmental Proeesses in Three-Person-Groups,« Human Relations,
9 (195 6), 343-355; bes. 348. Vg1. auch Dieter Wellershoff, »Infantilismus
als Revolte. Zur Theorie des Blödeins,« Merkur, 30 (1976), 1029-1048
[»Infantilismus als Revolte oder das ausgeschlagene Erbe - Zur Theorie
des BlödeIns,« in: Das Komische, hrsg. v. Wolfgang Preisendanz und
Rainer Warning (München, 1976), Poetik und Hermeneutik 7, S. 335 bis
357·]

32 Hölderlin, Sämtliche Werke, Große Stuttgarter Ausgabe, I, 306f.
33 Zuerst gedruckt 1846 in Schwabs Sammlung. Es ist nicht ganz ausge

schlossen, daß die Freunde von der Handschrift des Entwurfs Kenntnis
hatten. Vgl. Große Stuttgarter Ausgabe, I, 2; 6 I 9f.

34 Walter Betzendörfer, Hölderlins Studienjahre im Tübinger Stift (Beil
bronn, 1922), S. 90f.

35 Ludwig Bauer an Mörike; »Die Poesie des Lebens hat sich mir in Dir
verkörpert ...« Briefe an Mörike, S. 36.

36 Zur Funktion des»Themas« im Gruppenbewußtsein siehe S. 1°5.
37 Die Typologie der Gruppenführer ist ein weitverzweigtes Gebiet der

Gruppenforschung. Eine der Grundlegungen: Fritz Redl, »Group Emo
tion and Leadership,« Psychiatry, 5 (1942), 573-596. - Der hier darge
stellte Typ entspricht der Trennung »Eucharistie Leader« und »Mosaie or
Instrumental Leader« in Harold N. Boris, Norman E. Zinberg, Mary
lynn Boris, »Fantasies in Group Situations,« Contemporary Psychoana
lysis, II (1975), 15-45; 35-37. - Der Typ ist unter den Kommunika
tionsmustern der Gruppe von »Kreis,« »Kette,« »Rad« und» Y« als» Y«
einzustufen. Vg1. Michael Olmsted, Die Kleingruppe, S. IlO und Theo
dore M. Mills, Soziologie der Gruppe, S.96. Zur »Symbolfigur« vg1.
Georg Simmel, Soziologie, Teil 3, Kap. 4; Olmsted, S. 148.

38 Raymond Battegay, Der Mensch in der Gruppe, 1,72. Im Gartenhaus
der Gruppe, dem» Territorium,« und im »Hüttchen« Mörikes, dem Re
gressionsraum, begegnen sich Gruppen- und Individualbedürfnisse. Oder
genauer: wegen der Bedeutung des Regressionsraumes für den einzelnen
wird die Gruppe, die selbst Regressionsbedürfnisse der einzelnen befrie
digt, mit einem solchen» Territorium« identifizierbar. (Vgl. zum »Regres
sionsraum« Kap. Ir dieser Arbeit).

39 Katalog der Gedenkausstellung, S. 132, 142.
40 Phi/ip S. Slater, Microcosm. Struetural, Psychological and Religious Evo-
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lution in Groups (1966), S. 13Iff.: Versuch einer entwiddungsgeschicht
lichen Umdeutung Bions.

41 »For example, a group may be decentralized for exchanging informa
tion, centralized on one person for decision making, and have sub
groups in non-task-oriented interaction.« Kenneth Mackenzie, Theory of
Group Structures, I, 8.

42 Zu den wichtigsten Argumenten für diese Fragestellung vgl. Ned Levine,
»Emotional Factors in Group Development,« Human Relations, 24
(1971),65-89; bes. 85-87.

43 Deutsch: Mikrokosmos: Eine Studie über Gruppendynamik, übersetzt
von Gert H. Müller (Frankfurt a. M., 1970), Conditio Humana. Ergeb
nisse aus den Wissenschaften vom Menschen.

44 Old Era Stage I: stratification on homogenous criteria (old)
Stage 2: stratification on heterogenous criteria
Stage 3: leveling

New Era Stage 4: stratification on homogenous criteria (new)
Slater, Microcosm, S. 157.

45 Schon Bion spricht von der ltGruppenbibel,« W. R. Bion, Erfahrungen in
Gruppen, S. 93, 113·

46 Auch als »reenactment of the revolt,« Slater, Microcosm, S. 149.
47 In Anlehnung an Schillers Satz »Die Kultur selbst war es, welche der

neuern Menschheit diese Wunde schlug.« »über die ästhetische Erziehung
des Menschen in einer Reihe von Briefen,« 6. Brief, Werke, V, 583. Es
bleibe nicht verschwiegen, daß das Slatersche Phasenmodell unverkenn
bar Züge des idealistischen Geschichtsmodells trägt.

48 Katalog der Gedenkausstellung, S. 136.
49 Ludwig Bauer, Briefe an Mörike, S. 11 3.
50 Ebd., S. 124f.
51 Katalog, S. 135.
52 »Mörike schloß sich nach dem Bruch der Freunde [Bauer-Waiblinger]

zunächst enger an Waiblinger an ...« L. Bauer, Briefe an Mörike, Kom
mentar, S. 125; vgl. Katalog, S. 136.

53 L. Bauer, Briefe an Mörike, S. 57f.
54 Katalog, S. IHf.

55 In den von Slater besduiebenen Fällen, sind die »Revolten« gelegentlich
in der Experimentsituation herbeigeführt worden. Die psydIische Gesetz
mäßigkeit ist nidIt davon abhängig, ob die »Revolte« von den Gruppen
mitgliedern beabsidItigt oder ihnen »nahegelegt« wurde.

56 »The code of myth has reference to a culture form, but it also refers to
the system of communication it articulates.« Tom McFear> Small-Group
Cultures (New York, Toronto, Oxford, Sydney, 1974), Pergamon Fron
tiers of Anthropology Series, S. 127.

57 Die Angst vor dem VersdIlungenwerden kann durchaus mit der »Feuer
reiter«-Angst verknüpft sein; der »Feuerreiter« entstammt ja dem Grup
penkontext. Vgl. Kap. 2, S.73.

58 Slater, Microcosm, S. 176.
59 Ebd., S. 170ff.
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60 Ebd., S. 187.
61 Für die Bedeutung des ,.uralten Wassers« finden sich in Erich Neumanns

Die Große Mutter zahlreiche Belege.
62 Zum Verhältnis von ,.Psychogruppe« und ,.Soziogruppe« vgl. Olmsted,

Die Kleingruppe, S. 104; Theodore M. Mills, Soziologie der Gruppe,
S. 144/f. und passim.

63 7. Kapitel: ,.Ein Paradigma für Gruppen,« ebd., S. I 54ff.
64 Ebd., S. 254.
65 Ebd., S. 155.
66 Diese Formulierung läßt zugleich Problematik und Notwendigkeit der

analytischen Vorstellung erscheinen, es gäbe eine Gruppe, die sich ihrer
selbst als Einheit bewußt würde. Problematisch ist daran die Fiktion
einer quasi-personalen Totalität, deren Bewußtsein, Emotionen und Wil
len zu handeln sich nach den Regeln beurteilen lassen, die man aus der
Beobachtung der Individuen kennt. Notwendig hingegen ist die Vorstel
lung von der Einheit der Gruppe als eines Handlungsmusters, in dessen
Kontext die Gruppenmitglieder ihre Handlungen als sinnvoll betrachten
können. Zu Handlungen, die für den ,.Zweck« der Gruppe ,.sinnvoll«
sind, kommt es erst, wenn es eine leitende Vorstellung von der» Wahr
heit« über die Gruppe gibt. Diese Sinngebungsinstanz der »vorgestellten
Wahrheit« ist nur wirksam, wenn sie von den Mitgliedern der Gruppe
in ihren Kernpunkten geteilt wird, was nicht explizit geschehen muß)
sich aber in der Einheitlichkeit der Einzelhandlungen nachweisen läßt.
Im Rückkoppelungszirkel von Handlungszweck der Gruppe und den
Handlungen ihrer Mitglieder gibt es eine die sichtbare Gruppenwirklich
keit transzendierende »Meta-Gruppe« (Mills, S.IHf., 169), sie ist ab
strakter Fluchtpunkt und damit der eigentliche »Sitz« der Gruppenein
heit. Mills formuliert das klassische Problem der Vermittlung von In
dividuum und Allgemeinem in der Gruppe einmal so: »Wie man es auch
betrachtet, die Fähigkeiten des sozialen Systems hängen von den Fähig
keiten des personalen Systems ab. Das bedeutet, daß die Anwendung
des kybernetischen Wachstumsmodells auf kleine Gruppen die Anwen
dung auf das Individuum einschließt.« S. 38.

67 Siehe S.96.
68 Mills, Soziologie der Gruppe, S. 155.
69 Ebd., S. 156.
70 Mills fügt, im Hinblick auf das kollektive Ziel der Gruppe und ihre um

dieses kollektiven Zieles willen angestrebte Autonomie hinzu: »Man muß
betonen, daß Zwecke dieser Art, die sich auf die Gruppe als ganze be
ziehen, weitgehend der Orientierung des Individuums entsprechen, das
eine leitende Rolle ausübt.« (S. 156).

71 »In diesem Fall besteht der Zweck der Gruppe darin, Einfluß und
Fähigkeiten zu mehren, oder, ihre Kapazität für Aufnahme und Ver
arbeitung von Information zu erhöhen, einen größeren Bereich von Zie
len in Erwägung zu ziehen, beweglich zu sein für die Entwicklung neuer
Ideen und den Erwerb neuen Wissens und neuer Techniken sowie ihre
Wirksamkeit im Austausch mit anderen zu steigern.« Ebd.
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72 Vgl. Karl Walter, »Die Tiibinger Studienzeit Lohbauers.c
73 Walter verschweigt leider, woher er das weiß.
74 Katalog der Gedenkausstellung, s. 101.
75 Reproduziert in Adolf Bed!: und Paul Raabe, Hölderlin-Chronik, 5.32°.
76 Ebd., S. 41 5f.
77 Hölderlin, Sämtliche Werke, Große Stuttgarter Ausgabe, In, 48.
78 Ebd., III, 50.
79 Vgl. Katalog der Gedenkausstellung, S. 103.
80 Lohbauers Zeichnung verrät Sinn für die Gruppenstruktur: er selbst liegt,

den ganzen Vordergrund beherrschend und als einziger das Glas hebend.
Mörike ist der»Versteckteste,c aber es genügt, daß sein Hut mit dem
Lorbeerkranz des Dichters ausgestattet ist, um ihn vor den vier anderen,
»Leibhaftigeren« auszuzeichnen: Mörike hat schon ganz die Züge der
Symbolfigur »Des Dichters« angenommen, die früher auf Hölderlin,
Waiblinger und Mörike vereinigt waren, und die Mörike unter der neuen
"Herrschaft« der Nicht-Dichter - Lohbauer malt, Kauffmann kompo
niert - zur Inkarnation des alten Gruppenideals machen. Zum»Typ«
dieser Zeichnung vgl. bes. die Abb. 12, die »säkularisierte Abendmahls
darsteIlung« einer Heidelberger Studentengruppe (c. Ph. Fohr), in; Klaus
Lankheit, Das Freundschaftsbild der Romantik, Heidelberger Kunstge
schichtliche Abhandlungen, NF I (Heidelberg, 1952) [5. 113]; zu Loh
bauer, ebd., S. 159.

81 Vgl. Mörike an Vischer vom 30. II. 1830 mit Goethe an Schiller vom
9.7.1796 und Vischer an Mörike vom 28. I. 1831 mit Schiller an Goethe
vom 23. 8. 1794.
Robert Vischer (Hrsg.), Briefwechsel zwischen Eduard Mörike und Fried
rich Theodor Vischer (München, 1926).

I »Der Vereinsreichtum des 18. Jahrhunderts macht darauf aufmerksam,
wie Menschen damals mit Institutionen experimentierten, um dem ge
sellschaftlichen Wandel gerecht werden zu können. Die Freundschaft ist
also durchaus nicht das einzige Mittel, mit dem der einzelne die desorga
nisierenden Folgen auffangen kann, welche die hohe soziale Differenzie
rung ausstrahlt.« Friedrich H. Tenbruck, "Freundschaft. Ein Beitrag zu
einer Soziologie der persönlichen Beziehungen,« Kölner Zeitschrift für
Soziologie und Sozialpsychologie, 16 (1964), 431-456, 445. - Für Kritik
und für Anregungen danke ich Ouo Dann; ohne sie wäre der historische
Teil dieses Kapitels in seiner jetzigen Form nicht zustande gekommen.

2 "Im Gegensatz zu den Verhältnissen der Kameradschaft, Fachgenossen
schaft und Bekanntschaft erfassen Geschlechtsliebe und Freundschaft die
ganze Seele des Menschen. Die Art dieser Inanspruchnahme aber ist ver
schieden, und erst ihr Verständnis wird uns näher an das Wesen der
Freundschaft heranführen.« Siegfried Kracauer, aber die Freundschaft.
Essays (Frankfurt a.M., 1971), S. 26.
Ich beziehe mich im folgenden auf die Darstellungen in Helmut Schelsky,
Einsamkeit und Freiheit. Idee und Gestalt der deutschen Universität und
ihrer Reformen, 2., um einen "Nachtrag 1970« erweiterte Auflage (Düs-
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seldorf, 197 I), Wissenschaftstheorien, Wissenschaftspolitik, WissenscnaA:s
planung 20; - Wilhe1m Schrader, Geschichte der Friedrichs-Universität
zu Halle, 2 Bde. (Berlin, 1894); - Carl Hinrichs, Preußentum und Pietis
mus. Der Pietismus in Brandenburg-Preußen als religiös-soziale Reform
bewegung (Göttingen, 1971); - Erich Beyreuther, August Hermann
Francke 166j-Ilz7. Zeuge des lebendigen Gottes (Marburg a. d. Lahn,
1956). Eine Zeittafel des Lebens Franckes und der Franckeschen Grün
dungen in A. H. Francke, Werke in Auswahl, hrsg. v. Erhard Peschke
(Berlin, 1969), S. 401-404.

4 Selbst wenn es vorher schon Studenten als einzelne Instruktoren gegeben
hat, so ist die institutionelle Verankerung in einer der Universität ange
gliederten Anstalt neu.
»Diese heyden von GOtt zur Verheßerung des allgemeinen Verderbens
erweckte Mittel (die hiesige Universitaet und die zu Erziehung und Un
terricht der Jugend und zur leiblichen und geistlichen Versorgung der
Armen, gemachte Anstalten) bieten einander dergestalt die Hand, daß
sowol die Anstalten der Universitaet sehr nützlich und vortheilhaftig
sind, als auch die Universitaet denen Anstalten nützlich ist.
Denn es werden dergleichen Anstalten an einen andern Ort nicht der
gestalt von statten gehen, da man die Leute, deren man dazu benö
thiget, nicht so zur Hand hätte, als man dieselben hier vermittelst der
Universitaet haben kann. Und hinwiederum würde der Zweck der
Universitaet nicht so wohl und glücklich haben erreicht werden kön
nen, wenn nicht eine große Anzahl junger Leute vermittelst derer An
stalten wohl angeführet, in Ordnung gehalten, und in einen ihnen auff
ihre gantze Lebens-Zeit höchst nöthige und nützliche übung gestellet,
wie auch den leiblichen nach zugleich versorget werden könten .• August
Hermann Franckes Schrift über eine Reform des Erziehungs- und Bil
dungswesen . " Der Große Aufsatz, hrsg. v. Otto Podzceck (Berlin,
1962), Abhandlungen der sächsischen Akademie der Wissenschaften zu
Leipzig, Philol.-hist. Klasse, Band 53, Heft 3, S. 90. - Vgl. als ,Fortset
zung< von Franckes studentischen Lehrern Fichtes Plan eines »Helfer
systems:. Manfred Hohmann, Die pädagogische Insel. Untersuchungen
zur Idee einer Eigenwelt der Erziehung bei Fichte und Goethe, Wyneken
und Geheeb (Ratingen bei Düsseldorf, 1966), Beiträge zur Erziehungs
wissenschaft, S. 32.

6 Adolf Harnack, Geschichte der Königlich Preussischen Akademie der
Wissenschaften, 3 Bde. (Berlin, 1900).

7 »Derowegen wäre anitzo dahin zu sehen, wie nicht nur Curiosa, sondern
auch Utilia ins Werk zu richten.• (März 1700), ebd., Band 2: Urkunden
und Actenstücke ..., S. 79.

8 Leibniz an den Kurfürsten, 28.3. Iloo, ebd., S. 8r. Vgl. ehd., I, 8If., 96.
9 Zur Darstellung dieser Parallelen, besonders des Missionsplanes, vgl.

Peter Baumgart, »Leibniz und der Pietismus,« Archiv für Kulturge
schichte, 48 (1966), 364-386; Carl Hinrichs, Preußentum und Pietismus,
bes. S. 29-47. - Baumgart, S. 372, trennt meiner Meinung nach zu scharf
zwischen Leibnizscher allgemeiner »Kulturmission. und Franckes christ-

<.
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lich-konfessioneller "Mission.« In der Konfessionsfrage hatte Leibniz
gewiß einen anderen Standpunkt als Francke, wie seine Unionspläne zei
gen. Doch der Missionsauftrag der Akademie war unmißverständlich
christlich-konfessionell. Tatsächlich sind >,Kultur« und »Christentum« für
Leibniz keine trennbaren Begriffe. Umgekehrt hat ja auch Franckes Päd
agogik die Behandlung aller »Kulturgegenstände« sehr ernst genommen.
Trotz inhaltlicher Unterschiede kann man die Gemeinsamkeit im univer
sal-christlichen Kulturbegriff nicht wörtlich genug nehmen.

10 Vgl. dazu in Helmut Schelsky, Einsamkeit und Freiheit, den Abschnitt
»Wissenschaft außerhalb der Universität,« S. 28ff.

11 Kuriositätshalber: die Akademie hatte das Kalendermonopol, die pieti
stischen Anstalten Einkünfte aus dem Strafvollzug. Glaubte man in Ber
lin, den Pietisten sei Strafjustiz so kongenial wie dem astronomischen
Institut der Akademie die Herausgabe der neuen Kalender?

I2 Kern des Lehrprogramms waren Religion, Latein, Griechisch und He
bräisch; der erweiterte Katalog umfaßte Französisch, »deutsche Oratarie,«
Geschichte, Geographie, Mathematik, Arithmetik, Botanik, Mineralogie,
Astronomie, Anatomie. G. Kramer, A. H. Francke's Pädagogische Schrif
ten, nebst der Darstellung seines Lebens und seiner Stiflungen (1876),
Bibliothek pädagogischer Klassiker, XI, S. 59, 6 I.

IJ Sie hatten z. T. auch englische Vorbilder. Zu den ,.patriotischen Gesell
schaften« wie überhaupt zu den Gruppenbildungen im 18. Jahrhundert
vgl. Otto Dann, »Die Anfänge der politischen Vereinsbildung in Deutsch
land,« Soziale Bewegung und politische Verfassung, Festschrift Werner
Conze, hrsg. v. Ulrich Engelhardt u. a. (1976), S. 197-2)2; 203f., 225.

14 »... und Uns also als einem aufrichtigen Patrioten aus diesen und vielen
andern Bewegnüssen anständig seyn und obliegen will, nicht allein die
Besorgung gemeinsahmer Angelegenheiten der evangelischen Mitstände,
sondern auch der Erhalt- und Vermehrung des Ruhms und der Würde
des Vaterlandes uns nach Vermögen anzunehmen.« »Die Generalinstruc
tion der Societät« (11. Juli 1700), Adolf Harnack, Geschichte der Aka
demie, II, 104.

15 »Eine Bürgervereinigung also, die in Ergänzung obrigkeitlichen Handelns
neue halböffentliche Aufgaben auf ökonomischem, kulturellem und so
zialem Gebiet subsidiär wahrnahm ...« Otta Dann, »Die Anfänge poli
tischer Vereinsbildung ...,« S. 204.

16 Beispiel der Karlsruher Gründung von 1765. Ebd., S.223f., dort auch
das Zitat.

17 In der Forschung ist nicht ganz einheitlich festgestellt, warum Frandtes
anfänglicher Universalismus zugunsten des preußischen Rahmens zurück
trat. Vgl. Peter Baumgart, »Leibniz und der Pietismus,« S.386. Ich
stütze mich auf die Darstellung von earl Hinrichs, die die breiteste
Materialbasis hat.

18 Natürlich sind Ordensgründungen dieser Art auch alte barocke Tradition.
19 Gerhard Reichel, Die Anfänge Herrnhuts. Ein Buch vom Werden der

Brüdergemeine (Herrnhut, 1922), S.57; von Reichel stark abhängig:
Erich Beyreuther, Der junge Zinzendorf (Marburg a. d. Lahn, 1957).
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20 Zinzendorf und die Herrnhuter Brüder. Quellen zur GeschidJte der
Brüder-Unität von 1722 bis 1760, hrsg. v. Hans-Christoph Hahn und
Hellrnut Reichel (Hamburg, 1977), S. 350.

11 .Wahrlich, so ihr Glauben habt als ein Senfkorn, so mögt ihr sagen zu
diesem Berge; hebe dich von hinnen dorthin! so wird er sich heben, und
euch wird nichts unmöglich sein.« Vgl. auch Lukas 17,6. - Gerhard Rei
chel, "Der Senfkornorden Zinzendorfs. Ein Beitrag zur Kenntnis seiner
Jugendentwiddung und seines Charakters. 1. Teil: Bis zu Zinzendorfs
Austritt aus dem Pädagogium in Halle 1716,« Berichte des theologischen
Seminars der Brüdergemeine in Gnadenfeld, Heft IX (Leipzig, 1914).

11 Zinzendorf notiert 1756 in sein Tagebuch: »Den 26. Mai vor 40 Jahren
sind die Senfkorn-Ordens-Insignien zustande gekommen.« Erich Bey
reuther, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf in Selbstzeugnissen und Bild
dokumenten (Stuttgart, 1975), S. 29.

23 Gerhard ReicheI, Die Anfänge Herrnhuts, S. 73.
24 Ebd., S. 79ff.
25 Martin Schmidt, Pietismus (Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, 1972), S. 129.
26 Mörike an Justinus Kerner, 18. Oktober 1841: "Ich stelle Ihnen hier mit

großem Dank die Nonne von Dülmen zurüdi.... Sollte die Exaltation
der Nonne nicht in nächster Verwandtschaft zu dem Somnambulismus
stehen?« Eduard Mörike, Briefe, hrsg. v. F. Seebaß, S. 517f. Ich bin
überzeugt, daß die Dülmener Visionen und die Prevorster Sehereien in
einem ähnlichen, konfessionell begründeten, im Protestantischen notwen
dig »säkularisierten« Zusammenhang stehen, wie Brentanos und Mörikes
Nonnenmotive, die Gegenstand des r. Kapitels dieser Arbeit waren.

27 Ich stütze mich auf die ausführliche Darstellung seiner Geschichte in
Johannes Wallmann, Philipp Jakob Spener und die Anfänge des Pietis
mus, Beiträge zur historischen Theologie, 42 (Tübingen, 1970), S. 253ff.:
»Das Collegium pietatis.«

18 Gerhard ReicheI, Die Anfänge Herrnhuts, S. 163.
19 Erich Beyreuther, Zinzendorf und die sich hier beisammenfinden (Mar

burg a. d. Lahn, 1959), S. 65.
30 Die mährischen Brüder bringen übrigens Zinzendorf in einen unmittel

baren Kontakt mit der Akademie. Nach dem Tode Leibniz' wurde des
sen Stellvertreter Jablonski Präses der Akademie. JabIonski war der
Enkel des Johann Amos Comenius, des letzten Bischofs der Mährischen
Brüder. (Comenius wiederum hat in der Geschichte der Sozietätspläne
und -gründungen, ähnlich wie Johann Valentin Andreae, eine sehr große
Rolle gespielt; sein Einfluß auf Leibniz ist nachweisbar.) Als Jablonski
daher T737 Zinzendorf zum Bischof der Mährischen Brüder weihte, sollte
zweifellos die Kontinuität des apostolischen Amtes zum Ausdrudi ge
bracht werden, die allerdings allein in den Verwandtschaftsverhältnissen
der Person des Weihenden bestand. Jablonskis gleichzeitiges Akademie
Amt konnte Zinzendorf mühelos als ein weiteres Kontinuitätselement
für seine Gründungen auffassen. Hatte doch Zinzendorf nach dem Kauf
von Berthelsdorf einen»Vier-Bund zur Beförderung des Reiches Christi«
mit dem Auftrag zur »Ausbreitung des wahren Christentums durch öf-
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fentlidJ.e SdJ.riflen mit oder ohne Namensnennung« gegründet (vgl. »Die
GesdJ.idJ.te der verbundenen vier Brüder« [1727], in: »Die ältesten Be
richte Zinzendorfs über sein Leben, seine Unternehmungen und Herrnhuts
Entstehen,« hrsg. v. ]. Th. Müller, Zeitschrift für Brüdergeschichte, 6
[1912], 71-108; vgl. audJ. E. Beyreuther, Zinzendorf und die sich hier
beisammen finden, S.92f.). In diesem Vier-Bund präsidiert Zinzendorf,
sein Freund Wattewille hatte im Falle der Abwesenheit Zinzendorf zu
vertreten, für die Christianisierung Berthelsdorfs war dessen Pfarrer
Rothe zuständig (nadJ. den Regeln der StandesherrsdJ.afl war Zinzendorf
Rothes Patronatsherr, die HierardJ.isierung gesdJ.ah also unabhängig von
theologischer Kompetenz), der Görlitzer Pfarrer Scheffer hatte die Aus
breitung des Christentums in der Stadt zu betreiben. Einen Viererbund
hatten audJ. die Gründungsmitglieder der Akademie gebildet; ihr Präses
wurde während seiner Abwesenheit vorn Vice-Präses vertreten, Leib
niz' Vicepräses war, wie gesagt, der Hofprediger ]ablonski. ]ablonski
stand zum König, dem Protektor der Akademie, in dem Verhältnis, in
dem Rothe sidJ. gegenüber seinem Standesherrn Zinzendorf befand: Was
in der Akademie deutlidJ. getrennt war - absolutistisdJ.e J;.mterverhält
nisse und innergesellsdJ.afllidJ.e Struktur, vermisdJ.t sidJ. in Zinzendorfs
Quasi-Akademie zugunsten des standesherrsdJ.altlidJ.en Prinzips. Konse
quenterweise löste sidJ. der Vier-Bund bald auf und madJ.te der neuen, in
Zinzendorf zentrierten HierardJ.ie Platz. ] ablonskis Person, das zeigen
diese Zusammenhänge, ist ein Beispiel dafür, wie nahe die Berührungs
punkte zwisdJ.en Akademie und Herrnhut audJ. personell waren; das
gleidJ.e gilt für Halle und die Akademie und für Halle und Herrnhut.

31 Zinzendorf und die Herrnhuter Brüder, S. 70.
F Vor allem der Repräsentationsstil der Gemeinde entspradJ. ganz diesem

alten sozialen Rahmen.
33 Zinzendorf und die Herrnhuter Brüder, S. 75.
34 Ebd., S. 77.
35 Ebd., S. 80.
36 Vgl. dazu Gottfried SdJ.mitt, »Die Banden oder GesellsdJ.alten im alten

Herrnhut,« Zeitschrift für Brüdergeschichte, 3 (1909), 145-2°7.
37 Zinzendorf und die Herrnhuter Brüder, S. 83. - Zweck der »Banden« ist,

»die Leute, die sidJ. nodJ. am besten leiden und in den Versammlungen
neben einander setzen können, zusammenzubringen.« Ebd., S. 81. 
»... Brüder, welche so ganz sonderbares Vertrauen zueinander hatten, in
einen besonderen Bund vor dem Herrn zu wandeln ...« Ebd., S. 82.
Vgl. audJ. die gruppentypologisdJ.e Definition der »Banden« in Abgren
zung von »Assemblee« und »Club,« ebd., S. 80.

38 Ebd., S. 109.
39 Vgl. ebd., S. 202f.
40 Vgl. ebd., S. II Iff.
4I Die Labadiesche Gemeinde z. B. definierte nadJ. dem Grad der Erweckt

heit drei Kreise (vgl. ]. Wallmann, Philipp Jakob Spener und die An
fänge des Pietismus, S. 291). VergleidJ.bar sind diese LabadiesdJ.en-Herrn
hutisdJ.en drei Stufen mit den drei Graden der Freimaurer.
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42 "1. tote, 2. erweckte, 3. ungelehrige, 4. willige, 5. kräftige Schüler, 6. See
len, so in der ersten Liebe stehen, 7. Kinder [und in der höchsten Klasse]
8. Jünglinge.« Zinzendorj und die Herrnhuter Brüder, S. 250.

43 Vgl. ebd., S. 250ff.: »Das Chorwesen.«
44 Zur Auswahl der Altesten nach ,.Meriten« vgl. ebd., S.96f. Das ,.Los«

ist nur eine andere Technik zur Feststellung besonderer theologischer
Würde.

45 »Wir ließen nicht Jedermann hineingehen, sondern nur, wen wir geprüA:
hatten.« Ebd., S. 64, vgl. S. 128.

46 Die Auswirkungen des »repräsentativen« Charakters der Standesherr
schaft auf den Herrnhuter Pietismus habe ich untersucht in: »Innerlich
keit und öffentlichkeit. Aspekte deutscher ,bürgerlicher< Literatur im
frühen 18. Jahrhundert,« DVjs, 49 (1975), SonderheA: »18. Jahrhundert,«
1-82.

47 Zinzendorj und die Herrnhuter Brüder, S. 356.
48 »Derjenige Zweck, den wir in unsern Banden zu erreichen suchen, ist,

daß wir alle Seelen recht kennen lernen und wie es mit einem jeden von
innen und außen steht ... Haben wir in der Gesellschaft einen Neuen, so
lassen wir ihn etlichemal erst zuhören, bis er uns versteht, wie wirs mei
nen, dann fragen wir ihn auch um seinen geistlichen Lebenslauf ... Ebd.,
S.82.

49 Reinhart Koselleck, »Bund,« in: Geschichtliche Grundbegriffe. Histori
sches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, hrsg. v.
Otto Brunner u. a. (Stuttgart, 1972), S. 582-671; S. 640.

50 Wolfdietrich Rasch, Freundschafiskult und Freundschafisdichtung im
deutschen Schrifitum des 18. Jahrhunderts. Vom Ausgang des Barock bis
zu Klopstock (1936), DVjs-Buchreihe 21, S. 246.

5I Friedrich Gottlieb Klopstock, Ausgewählte Werke, hrsg. v. Kar! August
Schleiden (München [1965]), S. 21.

52 Zur Theologie Klopstocks vgl. Gerhard Kaiser, Klopstoek. Religion und
Dichtung (Gütersloh, 1963), Studien zu Religion, Geschichte und Geistes
wissenschaft. »Die Basis der Gemeinsamkeiten zwischen Leibniz, Wolff,
der Neologie und Klopstock besteht in der überzeugung vom Gleich
klang zwischen Vernunft und Offenbarung.« S. 36.

B Die Praktiken des »modernen« Buchhandels bewirken, daß in einem
sehr materiellen Sinne der Prophet des Messias sein eigener Missionar
wird.

54 Vgl. G. Kaiser, Klopstock, S. 123ff.
55 Vgl. ebd., S. 188f. u. Ö.

56 Ebd., S. 176.
57 Ebd., S. 18o.
58 Ebd., S. 330.
59 Wemer Küster, Das Problem der ~Dunkelheit.. von Klopstocks Dichtung.

Ein Beitrag zur Geschichte des Verstehens von Dichtung im 18. Jahrhun
dert (Diss., masch., Köln 1955).

60 Vgl. den Begriff »Herablassung,« G. Kaiser, Klopstock, S. I55ff.
61 Wemer Küster, Das Problem der »Dunkelheit,« S. I03ff.



III. Kapitel: Freundschaft

62 Vgl. Dichtung und Wahrheit, 3. Teil, 12. Bum.
63 Zum Material: Lilli Rahn-Behrmann, Der Darmstädter Freundeskreis.

Ein Beitrag zum Verständnis der empfindsamen Seelenhaltung des
18. jahrhunderts (Diss. Erlangen, 1934); ]örg-Ulrim Fechner, »Nach
wort« zu Klopstocks Oden und Elegien, Faksimileausgabe (Stuttgart,
1974); Briefe von und an F. M. Leuchsenring, hrsg. u. kommentiert v.
Urs Victor Kamber, 2 Bde. (Stuttgart, 1976), bes. II, 166f., 17of., q8f.

64 »Empfindsamkeitsapostel« war Goethes Urteil. Zur Praxis des »litera
rischen Vereins« um die Frankfurter Gelehrten Anzeigen vgl. Dichtung
und Wahrheit, 3. Teil, 12. Buch.

65 Herders Begriff für seine handschriftlime Sammlung von Klopstock-Ge-
dichten. ]örg-Ulrich Fechner, "Nachwort,« S. 7.

66 Dichtung und Wahrheit, 3. Teil, 12. Buch.
67 Fechner, »Nachwort,« S. 4.
68 Zur Charakteristik der »Lesegesellsmaft« vgl. Otto Dann, »Die Anfänge

der politischen Vereinsbildung in Deutschland,« S. 2°5-2°7.
69 Materialien und Literatur in Der Göuinger Hain, hrsg. v. Alfred KeIle

tat, S. 345ff.
70 Klopstocks Selbst-Verlag der Gelehrtenrepublik und seine Wirkung beim

Publikum schildert anschaulim Goethe in Dichtung und Wahrheit, 3. Teil,
12. Bum.

71 Klopstock, Ausgewählte Werke, S. 875. Vgl. Max Kirsmstein, Klopstocks
Deutsche Gelehrtenrepublik (Berlin, Leipzig, 1928), Germanism und
Deutsch 3.

72 Klopstock, Ausgewählte Werke, S.888. - Durm solmen »Aristokratis
mus« kommt gerade das Element wieder in den Akademie-Gedanken,
gegen das die ursprüngliche Idee der »Gelehrtenrepublik« (z. B. bei
Leibniz) auch gerimtet war: das quasi-adlige Elite- und Prestigedenken
des alten Gelehrtenstandes.

73 Ein Bund, in dem die Franckesme Praxis der Studenten-Pädagogen di
rekt fortlebte, wurde 1774 (im Jahr, in dem Klopstock den Hainbündlern
die Freude machte, seine Aufnahme in ihren »Orden« zu beantragen) in
Straßburg von fünf Studenten gegründet. Unter ihnen der später berüm
tigte Christof Kaufmann. Der Bund hat sich nicht mit Dichtung, sondern
mit pädagogischen Fragen befaßt, das Patronat wurde Isaac Iselin angetra
gen. Iselin hat dann auch das von den Freunden gemeinsam verfaßte päd
agogische Programm veröffentlicht: Philantropische Ansichten redlicher
jünglinge, ihren denkenden und fühlenden Mitmenschen zur Erwegung
übergeben durch Isaac Iselin (1775). Der Bund löste sim smon bald wie
der auf, weil zwei seiner Mitglieder von Basedow als Lehrer ans Philan
tropin in Dessau gerufen wurden (vgl. oben S. II6). Werner Milm,
Christof Kaufmann (Frankfurt> Leipzig, 1932), Die Schweiz im deut
schen Geistesleben 77; Hans Heinrich Muchow, jugend und Zeitgeist.
Morphologie der Kulturpubertät (Reinbek bei Hamburg, 1962), rowohlts
deutsche enzyklopädie, 147/148, S. 31ff.

74 ]ohann Gottlieb Fichte, Von den Pflichten der Gelehrten. jenaer Vor
lesungen 1794/95, hrsg. v. Reinhard Lauth, Hans ]acob t, Peter K.
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Schneider (Hamburg, 1971), Philosophische Bibliothek Band 274, Einlei
tung von Reinhard Lauth, S. IX. - Vgl. zum Inhalt der Vorlesung:
Peter Goldammer, »Der Gelehrte als Erzieher der Menschheit. Ein Bei
trag zur Gesellschaftslehre J. G. Fichtes,« Dt. Z. f. Phii., 4 (195 6), 35-39.

75 Fichte, Von den Pflichten . .., S. IX.
76 Ebd., S. 2Iff.
77 Mit dem Fortgang der Kultur in der Gattung und in den Individuen be

fassen sich auch Schillers »Asthetische Briefe,. die ja überhaupt einen
engen Fichte-Bezug haben. Vgl. ebd., S. XXXff.

78 Ebd., S. 31.
79 Ebd., S. 31f.
80 X, 659; Klopstock, Ausgewählte Werke, S. 433.
8 I X, 708; ebd., S. 434.
82 Vgl. Gerhard Kaiser, Klopstock, S. 241.
83 Klopstock, Ausgewählte Werke, S. 461.
84 Ebd., S. 462.
85 Ebd., S. 463.
86 Gerhard Kaiser, Klopstock, S. 144.
87 Francke: -Nur wenn eine Beßerung gesucht werden soll, muß sie nach

der jetzt angezogenen Anweisung Christi und seines Apostels vom Lehr
Stande angefangen werden, als welcher das Saltz der Erden seyn muß .•
A. H. Francke, Der Große Aufsatz, hrsg. v. Otto Podczeck (1962), S. 75.
Fichte: »... wie kann er glauben, daß die andern seinen Lehren folgen
werden, denen er vor aller Augen durch jede Handlung widerspricht?
(Die Worte, die der Stifter der christlichen Religion an seine Schüler
richtete, gelten ganz eigentlich für die Gelehrten: Ihr seyd das Salz der
Erde; wenn das Salz seine Kraff verliert, womit soll man salzen? wenn
die Auswahl unter den Menschen verdorben ist, wo soll man noch sitt
liche Güte suchen? -). Fichte, Von den Pflichten . .., S. 41f.

88 Ebd., S. 42.
89 Vgl. Otto Dann, .Die Anfänge politischer Vereinsbildung,« S.215ff.
90 Paul Raabe, »Daß Protokollbuch der Gesellschaft der Freien Männer in

Jena 1794-1799,' in: Festgabe für Eduard Berend, hrsg. v. Hans Werner
Seiffert und Bernhard Zeller (Weimar, 1959), S. 336-383; 342.

91 Willy Flitner, August Wilhelm Hülsen und der Bund freier Männer
(Jena, 1913), S. 8.

92 Nach Ausweis der Ortsangaben hinter den Namen der Mitarbeiter hatte
die »Gesellschaft« Jenenser und »korrespondierende« Mitglieder. - Eine
Verbindung von Zeitschrift und »Institut« stellen die Zeitschriften
Johann Christoph Gattercrs dar: Es ,.können die publizistischen Unter
nehmen Gatterers als wissenschaftlich historische Instituts- und Lehrzeit
schriften unter ausschlaggebender Beteiligung des Begründers und Her
ausgebers bezeichnet werden.« Ingeborg Salzbrunn, Studien zum deut
schen historischen Zeitschrifienwesen von der Göttinger Aufklärung bis
zur Herausgabe der »Historischen Zeitschrifi« (r8 59), (Diss., Münster,
1968), S. 65. Den Hinweis auf Gatterer und die Studie von 1. Salzbrunn
verdanke ich Otto Dann.
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'93 Hervorhebung von mir. Philosophisches Journal einer Gesellschaft Teut
scher Gelehrten. Herausgegeben von Friedrich Immanuel Niethammer.
Erster Band 1795. »Vorbericht über Zweck und Einrichtung dieses Jour
nals« [unpaginiert, S. 12].

94 »Dreiundzwanzig Jahre hindurch (1763-1786) saß der wirklime Präsi
dent der Akademie in Paris .. , die Secretäre der französismen Akade
mie leiteten zugleich die preussische.« Adolf Harnack, Geschichte der
Akademie, I, 391.

95 Ebd., I, 500f.
96 Ebd., I, 309ff.
97 Zu den Auseinandersetzungen um Fimtes Aufnahme in die Akademie

vgl. ebd., I, 54off.
In Zusammenhang mit der Gründung der Berliner Universität ist die
Akademie von Humboldt reorganisiert worden. Durm Humboldt sind
Fichtesche Ideen in beide Institutionen eingegangen. Auffallend ist, daß
der Humboldtsche Anbruch einer neuen akademischen Epoche wieder an
die beiden Gründungen der Frühaufklärung gebunden ist: Leibniz'
Akademie und die Universität Halle. Die Gründung der Berliner Uni
versität nämlich wurde nötig, weil die Universität in Halle von Napo
leon aufgelöst worden war (Harnack I, 562f.). Humboldts Universität
ist auch als Institution die direkte Erbin der Universität des Thomasius
und Franckes.

98 Niethammer, Philosophisches Journal, 1. Band, ,.Vorberimt,« [5.10].
99 Vgl. Niethammer, ,.Von den Ansprüchen des gemeinen Verstandes an die

Philosophie,« ebd., S. 1-45; 13.
100 »Vorbericht,« [5.10].
101 Ebd., [S.6f.].
102 Z.B. Band I (1795), Heft 2, S. 175ff.; Band 2 (1795), Heft 2, S. 163ff.

Niethammer hat bekanntlich wesentlichen Anteil an der Ausprägung des
»Humanismus«-Begriffs gehabt. Es wäre lohnend zu untersuchen, inwie
weit er dabei auch die Pädagogik Halles und ihren universalistischen
Rahmen beerbt hat.

103 Aber auch nicht mehr: es sind zwei Traditionen, eine theorie- und eine
institutionengesmichtliche, die in diesem Stadium nicht mehr direkt kau
sal aufeinander bezogen werden können.

104 Vgl. die Absimt seiner Preisschrift; Willy Flitner, August Ludwig Hül
sen, S. 4Iff.

105 »Die Philosophie der Philosophen ist demnam nur philosophism, und
Philosophie und Popularität bleiben sich ewig entgegengesetzt.« [August
Wilhelm] Hülsen, »Philosophische Briefe an Herrn von Briest in Neun
hausen. Erster Brief über Popularität in der Philosophie,« Philosophi
sches Journal, 7 (1797),4. Heft, 71-103; 74f. - Auf höherer Ebene löst
die »intellektuale Anschauung« das Trennungsproblem von Spekulation
und allgemeinem Menschenverstand auf.

106 Kurt Röttgers, ,.Fichtes Wirkung auf die Frühromantiker, am Beispiel
Friedrich Schlegels. Ein Beitrag zur ,Theoriepragmatik<,« DVjs, 51 (1977),
55-77·
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107 Friedrich Schlegel, Prosaische Jugendschriften, hrsg. v. J. Minor (Wien,
1882), II, IOr.

108 Zitiert in: Ernst Behler, »Athenäum. Die Geschichte einer Zeitschrift,« in:
Athenäum, Reprographischer Nachdruck (Darmstadt, 1960), Band IH,
Anhang, S. 7.

109 Athenäum, I (1798) [I].
IrO Ebd.
I Ir Behler, »Athenäum. Die Geschichte einer Zeitschrift,« ebd., III, Anhang,

S·33·
I u Athenäum, I,4.
Ir3 Ebd., I, 69.
114 Vgl. Behler, »Geschichte einer Zeitschrift,« S. 18, 48.
115 Athenäum, I, 80, 82, 93, 98.
rr6 Hervorhebungen von mir. Athenäum, III, 236.
rr7 Darin: »Um das Feuer zu ernähren, / Sind viel zarte Geister nöthig, /

Die zu allem Dienst erbötig, / Um die Heiden zu bekehren.« Athenäum,
III, 353. Hervorhebung von mir.

rr8 Ebd., III, 350f.
119 Ebd., III, 352.
uo »Wir schlagen also vor, die Epoche der Romantik im Hinblick auf die

Entwicklung der gesellschaftlichen Gruppenbildung als eine besondere
übergangsphase zu definieren. Sie steht zwischen der Gründungsphase
moderner Assoziierung im 18.Jahrhundert, in der die bürgerlichen Eliten
in Harmonie mit den adligen Führungsschichten dominierten, und der
Entwicklung der bürgerlichen Massenvereine seit 1830, die zunehmend
politisch geprägt waren.« Otto Dann, »Gruppenbildung und gesellschaft
liche Organisierung in der Epoche der deutschen Romantik,« Vorlage
zum Kolloquium der Deutschen Forschungsgemeinschaft Romantik in
Deutschland, 5·-9· 9· I977 [erscheint als Sonderband der DVjs]. Mit die
sem auf das ganze Spektrum der Gruppenbildung bezogenen Urteil
stimmt meine Darstellung der Athenäum-Gruppe insofern überein, als
sie zeigt, wie Elemente und Themen der Gruppenbildung aus dem
18. Jahrhundert übernommen und variiert worden sind. »Zwischensta
dium« bedeutet in diesem speziellen Fall, daß sich auf dem Boden der
alten Themen ein verändertes Bewußtsein artikuliert, ohne daß schon
die Prinzipien der neuen Gruppenbildungen erkennbar würden. Dieser
Sachverhalt ist vor allem gegenüber dem von der Athenäum-Gruppe
selbst erhobenen Anspruch auf »Neuheit« und gegenüber den zahlrei
chen literaturhistorischen Urteilen zu unterstreichen, die das »Neue« in
der Athenäum-Gruppe überschätzen.

UI Ebd., III, 345.
122 Die gründlichste Auseinandersetzung mit Varnhagen und seinen Grup

penaktivitäten in: Konrad Feilchenfeldt, Varnhagen von Ense als Histo
riker (Amsterdam, 1970). Varnhagens Plan eines Goethe-Vereins wurde
von Metternich als aufrührerisch verdächtigt und abgelehnt. Dieser Um
stand läßt leichter die Nähe der ursprünglichen Goethe-Gemeinde er
kennen zu jener tatsächlich aufrührerischen, ihrer Organisation nach dem
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Herrnhutertum verwandten St. Simonistischen' Gemeinde. Reines Ab
kehr von den Goetheanern zu St. Simon unterliegt eine auffallende
Kontinuität des Gruppen-Prinzips!

123 Ungeachtet Goethes damals aktuellen Interesses am Phaeton-Stoff. 1823
erschien in aber Kunst und Altertum Goethes Rekonstruktion der
Phaeton-Fragmente des Euripides. Die Goethe-Forschung unterstellt aum
Goethe eine psymologische Identifikation mit diesem Helden: Ken D.
Weisinger, »Goethe's Phaeton,« DVjs, 48 (1974), 154-192; 156.

124 Ein zusätzlicher Grund, nimt aum den Goethe-Kult zu beschreiben, ent
steht aus der Tatsache, daß es mit dieser Ausweitung des historismen
Feldes für die Orplid-Gruppe keineswegs getan gewesen wäre. Es gibt
auch die sehr alte Tübinger Tradition .mit Valentin Andreaes Bundes
und Utopie-Schriften (Fama Fraternitatis und Christianopolis), die in die
ideengesmichtliche Vorläuferschaft der Franckesmen Gründungen und des
Leibnizschen Akademie-Entwurfes gestellt wurden. Das Stift, Herzog
Christophs Reform-Gründung, kann in Kontakt mit diesen alten Tübin
ger Gesellschafts-Entwürfen gebracht werden. Ein anderes Problem:
Warum, wenn schon Zinzendorf, nicht aum die württembergischen Kon
ventikel oder, anders herum, warum nimt den ganz anderen und näher
liegenden württembergischen Pietismus »auswerten,« statt ausgerechnet
die den Schwaben lange suspekte Zinzendorfische Version? Tatsächlim
muß man auseinanderhalten die ideengeschimtlichen Einflüsse z. B. Oetin
gers auf Mörike und die in der Zinzendorfischen Tradition stehende
Struktur der literarischen Gruppe.
Das Tübinger Stift wiederum hat in Fimtes Vorstellungen eine Rolle ge
spielt: vgl. Helmut Schelsky, Einsamkeit und Freiheit, S. 83. Man sieht,
die Fülle der möglimen historischen Zusammenhänge wird schnell zur
Armut des Argumentierens.

125 Walter Betzendörfer, Hölderlins Studienjahre im Tübinger Stift (Heil
bronn, 1922), S. 75ff.

126 Manfred Frank und Gerhard Kurz (Hrsg.), Materialien zu Schellings
philosophischen Anfängen (Frankfurt a.M., 1975), stw 139, S. Illf. 
Zur Diskussion, wer als Einzelautor des »Systemprogramms« zu gelten
habe, vgl. zuletzt Mimael Franz, »Hölderlin und das Alteste Systempro
gramm des deutsmen Idealismus,« Hölderlinjahrbuch, 19/zo (1975-77),
)28-357'

127 Vgl. Frank/Kurz, S. 264.
128 Mörike hat ja später gegenüber dem Autor Hölderlin eher betonte Zu

rückhaltung geübt. Vgl. Adolf Beck, »Mörikes Verhältnis zu Hölderlin.
Bezauberung und Grenze des Verstehens,« Schwäbische Heimat, 26

(1975), 229-234.
129 So könnte man selbst die Weimareaner unter dem Aspekt einer »Akade

mie« des Großherzoglimen Hofes betrachten.
130 Athenäum, I, 196.
131 Theodor W. Adorno, »Rede über Lyrik und Gesellschaft,« Noten zur

Literatur I (Frankfurt a.M., 1969), S.73-104; 96. Vgl. aum die nimt
weiter erläuterte »gesellsmaftliche Kraft im Ingenium Mörikes,« ebd., S. 95.
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132 Daß das nicht durchweg die Lesart der Mörike-Forschung ist, demon
striert die Arbeit von Christian L. Hart-Nibbrig, Verlorene Unmittel
barkeit. Zeiterfahrung und Zeitgestaltung bei Eduard Mörike (Bonn,
1973), Literatur und Wirklichkeit 10.

IB Zum »Insel«-Repertoire vgl. Horst Brunner, Die poetische Insel. Inseln
und Inselvorstellungen in der deutschen Literatur (Stuttgart, 1967), Ger-

. manistische Abhandlungen 21: Stolbergs Insel auf S. 144ft. Die Beson
derheit der Perspektivierung des Stolbergsmen Romans entgeht Brunner.
Auf sie hat Gerhard Kaiser hingewiesen in: Aufklärung, Empfindsam
keit, Sturm und Drang, zweite erweiterte und vollständig überarbeitete
Auflage (München, 1976), Geschichte der deutschen Literatur 3, S. 257f.

134 Friedrich Leopold Graf zu Stolberg, Die Insel, Faksimiledruck nach der
Ausgabe von 1788. Mit einem Nachwort von Siegfried Sudhof (Heidel
berg, 1966), Deutsche Neudrucke, Reihe Goethezeit.

135 Da bislang auf die Strukturelemente literarischer Gruppen in der Lite
raturgeschichtssmreibung wenig Aufmerksamkeit gerimtet wurde, hat
man die »Spät-Texte« des »Hain« weder als solche charakterisiert nom
als zur Entwicklung der Gruppe gehörige dargestellt. So erschien von
Johann Martin Miller, der 1774 den Hainbund verlassen hatte, 1776 die
erste Sammlung des Briefwechsels dreyer Akademischer Freunde [Zwote
Sammlung 1777]. Seiner Tendenz nach gehört das Buch zur Ratgeber
literatur und informiert über das akademisme Leben. Gleichzeitig wird
es zum literarischen Monument von Millers Ideal einer Dreierfreund
schaft im Göttinger Kontext. Der fingierte Briefwechsel ist eine an die
Hain-Erfahrung anschließende Fortsetzung des Freundschaftsbundes mit
anderen Mitteln, diese Fortsetzung fortgesetzt in den Freundschaften des
Siegwart. Das Klostermotiv im Siegwart in Verbindung mit den fort
gesetzten Hain-Freundschaften konnte Mörike also doppelt auf seine
Situation in Urach und im Stift beziehen!

136 Dieser Anhang ist ein genaues Abbild der dichterismen Hain-Produktion
und ihrer Gattungen.

137 »Die Hochzeitsfeier,« Die Insel, S. 184ft.
138 In Bauers späten Orplid-Texten, seinen Dramen Der heimliche Maluff

und Orplids letzte Tage, läßt sim Vergleichbares beobachten: die dem
Phaeton-Motiv zugrunde liegende Vater-Sohn-Rivalität ist hier der "in
time« Kern einer allgemeinen Handlung mehr oder minder planloser
»historischer« Kriegführung.
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Victor G. Doerksen, "Die Mörike-Literatur seit 1950. Literaturberimt
und Bibliographie,« DVjs, 47 (1973), Sonderheft, 343-397·

2 Martin Stern, »Mörikes >Märchen vom sichern Mann<,« [1966], Eduard
Mörike, hrsg. v. Victor G. Doerksen, S. 357-379; S. 357.
Doerksen, Forsmungsbericht, DVjs, S. 356.
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4 Lee B. Jennings, »SU<xelborst, Wispel, and Mörike's Mythopoeia,« Eupho
rion, 69 (1975), 320-332. »,Der sichere Mann< exudes libidinal energy
and is not far removed from the id ...," S. 323. - »What seems to es
cape some literary scholars is that a thing need not be exclusively
serious or exclusively humorous, but that these qualities can on occa
sion be present simultaneously.« S. 33r.
In einem Brief an Mörike vom 8. Februar 1838. Harry Maync, »David
Friedrich Strauß und Eduard Mörike (Mit 12 ungedruckten Briefen),«
Deutsche Rundschau, 115 (19°3),94-117,1°4.

6 Martin Stern, »Mörikes ,Märchen vom sichern Mann<,« S.373ff.
7 Wilhe1m Waiblinger, »Drei Tage in der Unterwelt. Ein Schriftchen, das

vielen ein Anstoß sein wird und besser anonym herauskäme, in: Wil
helm Waiblinger. Mein flüchtiges Glück, hrsg. v. Wolfgang Hartwig
(Berlin, 1974), S. 217-28r. - »... Sinn und Aug in die Ferne richtend,
gewahrt ich den Lethe, und tausend Versifikanten sah ich in ihm ringen
und mit dem Tode kämpfen und in seinen heiligen Fluten untergehen,
ja manchen gedankenreichen Mann, wie Blumauer, gar nur den Hintern
daraus hervorstrecken.« Ebd., S.227. - Auch Goethes und Schillers
Xenien kennen die kritischen Unterweltsgespräche.

8 »Genug! es ist auf dieser Welt nicht auszuhalten, wenn nicht bis in die
Höhlen der Verwesung und der Gräber, bis an den Abgrund, vor dem
der Selbstmord schaudert, durch die heiligsten Verhältnisse und Gefühle
hin, die das Schicksal zu Schmach und Greuel verkehrte, der Humor wie
ein wahnsinnig gewordener Gott hintaumelt.« Ebd., S. 222.

9 Vgl. zur Veröffentlichungsgeschichte ebd., S. 562.
10 Martin Stern, »Mörikes ,Märchen ... <,« S. 377.
11 Vgl. oben S. 10If.
12 Vielleicht liegt Waiblingers und Mörikes Vergilischen Reisen in die Un

terwelt die gleiche, schon in den »Theegesellschaften« phantasierte Par
odie zugrunde. Der früheste Beleg für die Schwanzepisode im Brief Lud
wig Bauers an Mörike vom 8.11. 1825. Briefe an Mörike, S.42.

13 (1,715-724). Eine kurze Inhaltsangabe: Der Sichere Mann wird von
Lolegrin, dem Abgesandten der Göttin Weyla aufgefordert, mit einer
Botschaft, die das Geheimnis der Natur enthält, in die Unterwelt zu fah
ren und sie den toten Seelen zu verkünden. Er verschafft sich ein Buch,
zeichnet die Botschaft auf und macht sich auf den Weg. Während er sei
nem Geisterpublikum die von Lolegrin aufgetragene Botschaft vorliest,
steckt ihm der Teufel den Schwanz in die Rocktasche, erbost reißt der
Sichere dem Teufel den Schwanz aus und verkündet den Toten, daß er
zu ihrer Erlösung diese Tat noch zwei Mal wiederholen werde.

14 »Ein Mann stieg aus der Erde. Sein Auge sprühte Begeisterung, wie
Funken die Sonne: die wilden langen Locken umwallten in regellosem
Wirbel die hohe gefaltete Stirne und den unbeugsam männlichen Nacken.
Er ergriff die alten Eichen und wuchtete die Ungeheuer mit Stamm und
Kron' und Wurzel aus der Erde, daß sie, lautdröhnend, mit entsetz
lichem Gekrache, wie vom Himmel geschleuderte Giganten, niederstürz
ten. Dann riß er Felsen aus dem Boden, und warf, wie leichte Steine sie
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empor, und thürmte einen auf des andern Gipfel .•. Es war Aesmylo5.«
Waiblinger, Phaeton, 1,145.

15 »... es war der simre Mann, der aus einem stinkenden Sumpfe watend
alle Frösme aus ihren Winterquartieren aufgestöbert und ohne Gnade
herausgezogen, auch mit Winden zusammengebunden und diese Stränge
um sich gehängt hatte: dabei schrie er in Einem fort: Ha di rall, hob's
Wassermäntle g'laußt! Sumpfkrott wüschte, hob's Wassermäntle g'laußt!«
Ludwig Bauer, Briefe an Mörike, S. 47; vgl. S. 133f.

16 Odyssee, XI, 34-37. Homer, Odyssee, nach der übertragung von Johann
Heinrich Voss (München, 1960).

17 Odyssee, XI, 150-154.
18 Odyssee, XI, 601-606.
19 Odyssee, XI, 618f.
20 Odyssee, XI, 632f.
21 H. Steinthai, »Die Sage von Simson,' Zeitschrift für Völkerpsychologie

und Sprachwissenschafi, 2 (1862), 129-178. Erweiterte Fassung eines
1857 zuerst erschienenen Aufsatzes.

22 Ebd., S. 140. Diese »Geschlechtslust« hat Simson zu einem dankbaren
Gegenstand für die psychoanalytische Deutung werden lassen. Vgl.
Kap. 11, Anm. 65.

23 Gleichzeitig ist der Entsetzliche im »Märchen« der Komisch-Entsetzliche:
in Erinnerung an »Herakles am Scheidewege« hat der Sichere etwas ge
gen Wegweiser:

... und oft ingrimmigen Herzens
Weg- und Meilenzeiger mit einem gemessenen Tritt knickt
(Denn die hasset er bis auf den Tod, unbilligerweise). (1,716)

24 Odyssee, XI, 305ff.
25 >,Ossa mühten sie sich auf Olympos zu setzen, auf Ossa Pelions Wald

gebirge, um hinaus in den Himmel zu steigen.« (Odyssee, XI, 3I5f.)
»und sprachen untereinander: Wohlauf, laßt uns Ziegel streichen und
brennen! Und nahmen Ziegel zu Stein, und Erdharz zu Kalk, und spra
chen: Wohlauf, laßt uns eine Stadt und Turm bauen, des Spitze bis an
den Himmel reiche, daß wir uns einen Namen machen! denn wir werden
sonst verstreut in alle Länder.« (I. Mose 11,3-4.)

26 Vgl. Reinhard Herzog, »Metapher-Exegese-Mythos. Interpretationen
zur Entstehung eines biblischen Mythos in der Literatur der Spätantike,«
in: Manfred Fuhrmann (Hrsg.), Terror und Spiel. Probleme der My
thenrezeption (München, 1971), Poetik und Hermeneutik IV, S. 157 bis
185; S. 159.

27 Ebd., S. 609.
28 Vgl. oben S. 5I.
29 Vgl. Hans Robert Jauß, »Allegorese, Remythisierung und neuer Mythos.

Bemerkungen zur christlichen Gefangenschaft der Mythologie im Mittel
alter,« Terror und Spiel, S. 187-209.

30 Reinhard Herzog, »Metapher-Exegese-Mythos,« ebd., S. 185.
31 August Hermann Niemeyer, Charakteristik der Bibel [1775] (1830 ), 3

Bde., S. 366f.
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32 Ebd., S. 362.
33 Siehe dazu unten S. 186.
34 Belege in: Will Tissot, Simson und H erkules in den Gestaltungen des Barock

(Diss. Dresden, 1932). Vgl. auch Reinhardt Habel, »Schiller und die Tra
dition des Heraklesmythos,« Terror und Spiel, S. 265-294; bes. S. 27of.

35 Philipp von Zesen, Simson [1697], Sämtliche Werke, unter Mitwirkung
von Ulrich Mache und Volker Meid hrsg. v. Ferdinand van Ingen, Band 8
(Berlin, 1970), S. 19.

36 Ebd., S. 51.
37 Ebd., S. 274·
38 Ebd., S. 275.
39 Ebd., S. I!.

40 Ebd., S. 164.
41 Ebd., S. 171.
42 Ebd., S. 175.

(74) Hingegen befindet sich bei den kleineren / mageren / dürren / zahr
ten / und trukkenen Leibern / als dem eigenen Sitze des Rahtes und der
Weisheit / gemeiniglich das Widerspiel. Dan diese / wie sie behänder von
Gliedern seind / seind auch behänder von Sinnen: wie sie mäßiger an
Grösse / so seind sie auch mäßiger in Vollbringung der Lüste. Ja sie
seind ungleich verständiger / klüger / scharfsinniger / bedachtsamer /
redlicher / bescheidener / gutahrtiger / gemäßigter / handelbarer / und
geschikter zu allem Guhten / als jene.
(75) Darüm ist es in Wahrheit kein Wunder / daß dieselben kleine Men
schen / die gemeiniglich Zwärglein / sonst auch Ellenbogener und Drei
spänlinge / oder Ellenbogige und Dreispännige Mänlein ... genennet
werden / einen überaus scharfsinnigen Verstand / wie die Geschichte
bezeugen / zu haben pflegen. (Ebd., S. 175f.)

43 Siehe S.65·
44 Von Hölderlins Herkules-Texten waren »Dem Genius der Kühnheit.

Eine Hymne« und »Das Schicksal« 1793 in Schillers Thalia erschienen,
»Chiron« in der Hölderlin-Ausgabe Uhlands und Schwabs von 1826.
»Der Einzige,« in dem die drei Heroen Herkules, Bacchus und Christus
erscheinen, wurde 1890 zum ersten Mal veröffentlicht. Es ist unwahr
scheinlich, daß Mörike eine der Handschriften und damit Hölderlins späte
Typologie des Dichters kannte. Vgl. die Kommentarbände der Großen
Stuttgarter Ausgabe und Ulrich Hötzer, Die Gestalt des Herakles in
Hölderlins Dichtung. Freiheit und Bindung (Stuttgart, 1956). Hötzer,
S. 141, vermutet, daß »HerakIes« ein Monument Fichtes sei. - Bei Schel
ling gibt es, parallel zu Hölderlin, die Gegenüberstellung von Prometheus
und Christus. Vgl. Guido Schmidlin, »Hölderlin und Schellings Philoso
phie der Mythologie und Offenbarung,« Hölderlin-]ahrbuch, 17 (1971/
72), S. 43-55; bes. S. 54·

45 Dagmar Barnouw, Entzückte Anschauung. Sprache und Realität in der
Lyrik Eduard Mörikes (München, 1971). Dagmar Barnouws Rekonstruk
tion der ganzen ästhetischen Auseinandersetzung zwischen den drei
Freunden zielt auf das »Realitäts«-Thema ihrer eigenen Untersuchung
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ab. Das ist die bei Vischer zweifellos thematisierte Problemlage. Das be
deutet freilich, daß D. Barnouw über weite Strecken ihres Buches Mörike
unter einer Vischerschen Kategorie und damit ex negativo analysiert. Nicht
so sehr das Zurechtrücken von Vischers Urteil über die mangelnde Welt
haltigkeit macht die Untersuchung des Mörikeschen Werkes interessant,
sondern die Feststellung seiner eigenen Kategorien, die weder zur Kennt
nis von Strauß und Vischer noch der von Barnouw gelangten. - Zu Vi
schers Kritikfreudigkeit, von der offensichtlich nur die uneingeschränkte
Anerkennung Gottfried Kellers eine Ausnahme bildet, vgl. Klaus Weimar,
"Zur Geschichte der Literaturwissenschaft. Forschungsbericht,« DVjs, 50
(1976),298-364; 327. - Zur klassizistischen Asthetik der Hegelianer und
ihr Verhältnis zur Dichtung im Allgemeinen vgl. Friedrich Sengle, Bie
dermeierzeit, »Abhängigkeit von der klassizistischen Asthetik Hegels,«
1,214-218.

46 Briefwechsel zwischen Eduard Mörike und Friedrich Theodor Vischer,
hrsg. v. Robert Vischer, S. 132.

47 Friedrich Theodor Vischer, aber das Erhabene und Komische. Ein Bei
trag zu der Philosophie des Schönen [1837], in: F. Th. V., aber das Er
habene und Komische und andere Texte zur Asthetik, mit einer Einlei
tung von Willi Oelmüller (Frankfurt a. M., 1967), S. 166.

48 Ebd., S. 167.
49 Ebd., S. 168.
50 Ebd., S. 185.
51 Siehe oben S.94f.
52 Z.B. Dieter Wellershoffs ,.Theorie des Blödeins.« Siehe oben S.268,

Anm.p.
53 Vischer, aber das Erhabene und Komische, S. 185.
54 Ebd., S. 20r.
55 Briefwechsel Mörike-Vischer, S. 137.
56 Ebd.
57 ,.Erstaunt bin ich vorzüglich über die Tiefe und Feinheit Deiner Psycho

logie, und habe nie so deutlich gesehn, wie diese doch das Alpha und
Omega aller Asthetik ist.« Ebd., S. 138.

58 Ebd.
59 Ebd., S. 139.
60 Ebd., S. 140.
61 Ebd., S. 143.
62 Ebd.
63 Ebd. Vgl. Friedrich Sengle, Biedermeierzeit, I,6rz.
64 Briefwechsel Mörike-Vischer, S.143. - Von Johann Arndts Wahrem

Christentum erschien 1678/79 in Riga eine Neuausgabe mit Sinnbildern
und Sinngedichten. Nachdrucke und übernahmen dieser emblematisch
bereicherten Ausgabe sind zahlreich und bis ins 19. Jahrhundert belegbar.
Das "Echo-Gedicht« steht vor dem 39. Kapitel (2. Buch) ,.Ein Gespräch
der gläubigen Seelen mit Gott« des Arndtschen Erbauungsbuches und
lautet im Text der Ausgabe von 1679:
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Da im den HErrn sumet / antwortet er mir / Psalm 34. v. 5.

Wo find ich den / den meine Seele liebet?
Wer sagt es mir? wer unterrichtet mim. Emo im.

Bist dus nicht selbst / der mir die Antwort giebet
Mein Liecht / die mir so hertzerfreulim? Echo freilim.

Mein libstes Lieb / was hat dich mir verstecket?
Sinds etwa diese Bäum und grüne Blätter? Echo Blätter.

Wie sehn die Blätter aus / die dim bedecket /
Die du so hoch gewürdigt mir beschrieben? Emo beschrieben.

Du meinst ein Buch. Der Bücher ist kein Ende.
Ist aber unter allen wohl ein reines? Emo / eines.

Ich mercke / was du meinst. Doch meine Hände
Und Hertz und Augen sind besudelt ja? Echo / ja.

Wie darff ich denn diß Heyligtum begrüssen?
Was wäsmt / was säubert mich von meinem Blut? Echo / Blut.

Das Blut / das du am Kreutze liessest fliessen?
Und welches mich mamt heilig und gerecht? Emo / recht.

Mit dem besprengt / darf ich mich unterwinden
zu folgen deiner Spur in jeder Zeile? Echo / eile.

Ich eil und wil mich fest mit dir verbinden.
Was geb ich dir vor Zeichen meiner Liebe? E. übe.

Ich wolte gern: wer wird mir Kräffte geben
Zu üben / was dem Fleisch so widerlich? Emo / ich.

So fang ich an / 0 JEsu / dir zu leben /
Durch deines Geistes Krafft / in deinem Nahmen. Emo / Amen.

Das »Sinnbild« zu diesem Gedimt, aus der Ausgabe Tübingen 1768, habe
im im »Schluß«-Abschnitt dieser Arbeit besprochen. Das Emblem
»Schmetterling/Seidenraupe« aus der Rigaer Ausgabe des Wahren Chri
stentums von 1678/79 hat Bedeutung für Mörikes Gedicht »Auf eine
Christblume,« vgl. Kapitel V dieser Arbeit. Für den wimtigen Hinweis
auf die emblematisch ausgestattete Ausgabe von Arndts Werk bin im
Herrn Reinhard Breymayer sehr dankbar! Ich weise auf R. Breymayers
Edition von Friedrim Christoph Oetingers Lehrtafel der Prinzessin An
tonia von Württemberg (Berlin, New York, 1977). Dieses Werk, das
Mörike nachweislich kannte, wie überhaupt Oetingers Denken und Fort
setzung der emblematischen Tradition, sind in ihren Auswirkungen auf
Mörikes Werk noch ganz unzulänglim erforscht. - Zur Gesmichte der
emblematischen Ausstattung von Arndts Wahrem Christentum vgl. Elke
Müller-Mees, Die Rolle der Emblematik im Erbauungsbuch aufgezeigt an
]ohann Arndts »4 Büchern vom Wahren Christenthum« (Diss. Düsseldorf,
1974). S. 26-35: »Die Herausgeber der Arndt-Ausgabe von 1678/79.«

65 Briefwechsel zwischen Strauß und Vischer, 2 Bde., hrsg. v. Adolf Rapp
(Stuttgart, 1953), Veröffentlimungen der Deutschen Schillergesellsmaft,
Bde. 18, 19, 1,49.

66 Ebd., I, 50.
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67 Mörike an Johannes Mährlen, 2. September 1832; Briefe, hrsg. v. Fried-
rich Seebaß, S. 379.

68 Briefwechsel zwischen Strauß und Vischer, I, 50.
69 Ebd., I, p.
70 Ebd.
71 Briefwechsel Mörike-Vischer, S. I37f.
72 Ebd., S. 153.
73 Mörike, Briefe, hrsg.v. Fr. Seebaß, S. 443.

73a Es sei denn, man gehe von der Annahme aus, Mörike habe Vischer und
Strauß für gleichermaßen indiskret gehalten, und es werde so Strauß den
Inhalt der Briefe an Vischer so pünktlich erfahren, wie Vischer das Strauß
vertraulich mitgeteilte »Märchen« erfuhr.

74 Briefwechsel Mörike-Vischer, S. I38f.
75 Das Leben fesu, kritisch bearbeitet von David Friedrich Strauß, 2 Bde.

( I8 35 f.).
"Vorrede,« I, S. VIII. In der "Vorrede« formuliert Strauß auch den
Grundsatz der "Unbefangenheit und wissenschaftliche(n) Gleichgültig
keit gegen Resultate und Consequenzen« (S. X), den Mörike in seiner
Briefstelle übernimmt.

76 Zu diesem >,Gruppenproblem« der Straußischen Schrift siehe S. I89f.
77 »Ein Hauptbestandteil aller Religionsurkunden ist heilige Geschichte, ein

Geschehen, in welchem das Göttliche unvermittelt in das Menschliche
hereintritt, die Ideen unvermittelt sich verkörpert zeigen. Wie aber Bil
dung überhaupt Vermittlung ist: so wird die fortschreitende Bildung
der Völker auch der Vermittlungen immer deutlicher sich bewußt, welche
die Idee zu ihrer Verwirklichung bedarf, und so erscheint jene Differenz
der neuen Bildung und der alten Religionsurkunden in bezug auf deren
geschichtartigen Theil namentlich so, daß jenes unmittelbare Eingreifen
des Göttlichen in das Menschliche seine Wahrscheinlichkeit verliert.«
Leben fesu, 1,2.

78 Ebd., I, 50.
79 Strauß geht theologiehistorisch vor: "Hierdurch ist zugleich der äussere

Vortheil erreicht worden, dass das Werk nun als Repertorium der vor
nehmsten Ansichten und Verhandlungen über alle Theile der evangeli
schen Geschichte dienen kann.« Ebd., I, S. IX.

80 § I I der »Einleitung«: »Der Begriff des Mythus in seiner Anwendung
auf die heilige Schrift von den Theologen nicht umfassend genug ange
wendet.«

81 § 11 der »Einleitung:« »Der Begriff des Mythus nicht umfassend genug
angewendet.«

82 Strauß' kritische Kategorien sind, wie er selbst schreibt, seinem Verfah
ren implizit. Vgl. 1,75,

83 "Wer ... darauf bestehen wollte, daß die historische Zeit, in welche das
öffentliche Leben ]esu fällt, die Bildung von Mythen über dasselbe un
denkbar mache, dem ist zu erwiedern(!), daß um ein großen Individuum,
zumal wenn an dasselbe eine in das Leben der Menschen tief eingreifende
Umwälzung geknüpft ist, sich frühzeitig, selbst in der trockensten histo-
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rismen Zeit, ein unhistorismer Kreis sagenhafter Verherrlichung bildet.
Man denke sich eine junge Gemeinde, welche ihren Stifter um so begei
sterter verehrt, je unerwarteter und tragischer er aus seiner Laufbahn
herausgerissen worden ist; eine Gemeinde, gesmwängert mit einer Masse
neuer Ideen, die eine Welt umschaffen sollten; eine Gemeinde von Orien
talen, von größtentheils ungelehrten Menschen, welche also jene Ideen
nimt in der abstrakten Form des Verstandes und Begriffs, sondern ein
zig in der concreten Weise der Phantasie, als Bilder und Geschichten
sich anzueignen und auszudrücken im Stande waren: so wird man erken
nen: es mußte unter diesen Umständen entstehen was entstanden ist, eine
Reihe heiliger Erzählungen, durch welme man die ganze Masse neuer,
durm Jesum angeregter, so wie alter, auf ihn übertragener Ideen als
einzelne Momente seines Lebens sich zur Anschauung brachte.«
Ebd., I, 7If.

84 § 79: »Die neueren Verhandlungen über die Glaubwürdigkeit der johan-
neischen Reden. Resultat,« ebd., I, 669.

85 Ebd., 1,665.
86 Ebd., 1,667.
87 Ebd., 1,675.
88 Ebd.
89 Ebd., 1,414.
90 Ebd., 1,417.
9 I Ebd., I, 421.
92 Ebd., I, 42If. Hervorhebung von mir. In der Fassung des Leben Jesu

von 1864, »für das deutsche Volk bearbeitet,« vergleicht Strauß die Ver
kündigung Jesu direkt mit der Verkündigung des Simson. Vgl. oben. S. 162.

93 »Schlußabhandlung,« § 147: »Letztes Dilemma,« ebd., 11,733. In der
Fassung des Leben Jesu von 1864 beginnt Strauß sein Werk mit diesem
Gesichtspunkt: die späte Fassung ist eine synthetische Version, die mit
den Ergebnissen der ersten analytischen Fassung anfängt. 1864 erläutert
Strauß diese Grundproblematik seiner Untersumungen am »dichtungs
theoretismen« Begriff der »Biographie:« »Den Helden einer Biographie
pflegen wir vor Allem als einen vollen und ganzen Menschen zu be
trachten. Eine Persönlichkeit, die nach einer Seite wohl ein Mensm, nam
der anderen Seite aber ein höheres Wesen, ein Götter- oder Gottessohn,
wohl von einer mensmlichen Mutter geboren, aber von keinem mensm
lichen Vater gezeugt wäre, ein solches Subject werden wir der Fabel und
Dichtkunst überlassen, aber nie daran denken, es im Ernste zum Ge
genstand einer gesmichtlichen Darstellung zu mamen.« D. F. Strauß, Das
Leben Jesu für das deutsche Volk bearbeitet, 2 Bde., Gesammelte Schriften,
hrsg. v. Eduard Zeller, Bde. 3 und 4 (1877), 111,2. Zum »synthetischen«
und »analytischen« Verfahren vgl. ebd., 111,2°3'

94 Leben Jesu (18 35),11,734.
95 Das drückt im Sinne einer »Humanitätsreligion« nom direkter die Fas

sung von 1864 so aus: »Erst wenn erkannt wird, daß im Christentum die
Menschheit nur ihrer selbst tiefer als bis dahin sim bewußt geworden,
daß Jesus nur derjenige Mensm ist, in welchem dieses tiefere Bewußtsein
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zu erst als eine sein ganzes Leben und Wesen bestimmende Mamt auf
gegangen ist ... erst dann ist das Christentum wirklich christi im ver
standen.• Strauß, Gesammelte Werke, III, S. XXVII.

96 Leben ]esu (1835), II, 734f.
97 Ebd., II, 735f.
98 Ebd.,II,735·
99 So Schiller in den »Ksthetischen Briefen:. »Darin also besteht das

eigentliche Kunstgeheimnis des Meisters, daß er den Stoff durch die Form
vertilgt . .. ' Werke, V, 639.

100 Vgl. oben S. 26.
101 Strauß, Gesammelte Werke, Band II (1876), 389. - Brentanos »Leben

Jesu,. dem »Versuch einer Versöhnung von Wissen und Glauben auf
dem Boden historisch-symbolischen Schriftverständnisses« wurde durch
das Erscheinen von Strauß' Leben]esu »die öffentlime Basis entzogen.•
Gegen Ende seines Lebens hat sich Brentano »dazu durmgerungen ... ein
Christus-Epos, die Trilogie des Gott-Menschen, den Darstellungen des
>Menschensohnes( gegenüberzustellen ... ' Es wirft ein Schlaglicht auf die
Epochenzugehörigkeit Brentanos und Mörikes, trotz der >verkehrten(
Chronologie, wenn man Mörikes »kleines« Klopstock-Epos Brentanos
Plan einer Nach-Straußismen »Messiade. gegenüberhält. (Vgl. Früh
wald, Das Spätwerk Clemens Brentanos, S. 297f.)

102 Vgl. oben S. 183, Zitat.
103 Leben ]esu (1835), II, 740.
104 Ebd., II,739' Strauß referiert hier Schleiermamer, einen mit dem »ro

mantismen« Esoterik-Problem Wohlvertrauten.
105 Ebd., II, 742. Die äußerste Konsequenz besteht in dem rein »negativen«

Ausweg, »den geistlichen Stand zu verlassen,« ebd., II, 74 r. Strauß selbst
hat im Sinne seiner Mission am »Bewußtsein der Gemeinde« sein Leben
]esu "für das deutsme Volk bearbeitet.« Als Propheten dieser Mission
hat ihn Vismer direkt angespromen: »Du bist Organ und Prophet dieser
edlen, großen Sache ...« Briefwechsel Vischer-Strauß, I, 40.

106 Der »Dichtungs«-Begriff ist in der Fassung von 1864 noch stärker be
tont. Vgl. dort den Absmnitt »Der Begriff des Mythus,. Gesammelte
Werke, III, 191ff. Johannes wird direkt mit Homer verglichen.

107 Ludwig Bauer, dem Freund mit den viel älteren und ursprünglicheren
Rechten an diesem Stoff, hat Mörike das .Märmen« aum geschickt.

108 Vgl. S. 108.
109 Auch Vismer und Strauß haben ihre Werke so nimt auf einander bezo

gen. Durch ihrer beider Hegelianertum war den beiden Schriften aller
dings auch ohne Mörikes Konstruktion ein starker Gruppenbezug im
plizit.

IIO Johann Georg Hamann, Hauptschrifien erklärt, hrsg. v. Fritz Blanke und
Karlfried Gründer, Bd. 2: Sokratische Denkwürdigkeiten, erklärt von
Fritz Blanke (Gütersloh, 1959), S. 72f.

III Ebd., S. 72.
112 Vgl. ebd., S. II-13: »Die Entstehung der >Sokratischen Denkwürdig

keiten(.«
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113 Vgl. Hans-Martin Lumpp, Philologia crucis. Zu Johann Georg Hamanns
Auffassung von der Dichtkunst. Mit einem Kommentar zur »Aesthetica
in nuce« (Tübingen, 1970), Studien zur deutschen Literatur, 21, S. 119.

II4 Zur »Esoterik« Hamanns vgl. Sven-Aage ]orgensen, Johann Georg Ha-
mann (Stuttgart, 1976), Sammlung Metzler 143, S. 42f.

II5 Hans-Martin Lumpp, Philologia crucis, S. 63.
116 Sokratische Denkwürdigkeiten, erklärt von Fritz Blanke, S. 19.
II7 Sven-Aage ]orgensen, »Zu Hamanns Stil,« GRM, 16 (1966), 374-391;

380. ]orgensen verweist auf Erich Auerbach.
118 Hans-Martin Lumpp, Philologia crucis, S.70' - Den Gegensatz von

»entsagungsvoller Demut« zur "humanistischen Selbstapotheose« zeigt
Kar! Pestalozzi an Gedichten des Barock. Das Gegensatzpaar gehört in
die gesamteuropäische Entfaltung des »Erhebungs«-Motivs in der Lyrik,
der Transzendierung des Ich, seiner Entrückung zu Gott oder der Her
abziehung Gottes ins Ich.
Kar! Pestalozzi, Die Entstehung des lyrischen Ich. Studien zum Motiv
der Erhebung in der Lyrik (Ber!in, 1970), bes. S. 18, 40, 62. Vgl. auch
S.229·

119 ]orgensen, »Zu Hamanns Stil,« S. 384.
120 Lumpp, Philologia crucis, S. 46.
121 Sokratische Denkwürdigkeiten, erklärt von Fritz Blanke, S. 166.
122 Lumpp, Philologia crucis, S. 22, 23f.
123 Sokratische Denkwürdigkeiten, erklärt von Fritz Blanke, S. 178.
124 Vgl. ]orgensen, "Zu Hamanns Stil,« S. 383.

V. Kapitel

Vgl. Victor G. Doerksen, »Die Mörike-Literatur seit 1950,« DVjs, 47
(1973), Sonderheft, S. 356.

2 Vgl. ebd.
Freundeslieb' und Treu'. 250 Briefe Eduard Mörikes an Wilhelm Hart
laub, hrsg. v. Gotthilf Renz (Leipzig, 1938), S. 153-155.

4 Vgl. oben S.28.
5 Freundeslieb' und Treu', S. 46f.
6 Eduard Mörike, Briefe an seine Braut Luise Rau, S. 20If.
7 Freundeslieb' und Treu', S. 1p. Der Schwager war möglicherweise aus

geschickt zu erkunden, ob die ehemalige Verbindung nicht zu erneuern
sei.

8 Ebd., S. 1p.
9 Vgl. oben S.27.

10 Vgl. das »Elfenlied« im Ulmon-Zwischenspiel des Maler Nolten:
Bei Nacht im Dorf der Wächter rief:

Elfe!
Ein ganz kleines Elfchen im Walde schlief 

Wohl um die Elfe! -
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Und meint es rief ihm aus dem Tal
Bei seinem Namen die Nachtigall,
Oder Silpelit hätt ihm gerufen.
Reibt sich der Elf die Augen aus,
Begibt sich vor sein Schneckenhaus,
Und ist als wie ein trunken Mann,
Sein Schläflein war nidn voll getan,
Und humpelt also tippe tapp
Durchs Haselholz ins Tal hinab,
Schlupft an der Mauer hin so didn,
Da sitzt der Glühwurm, Licht an Licht.
»Was sind das helle Fensterlein?
Da drin wird eine Hochzeit sein:
Die Kleinen sitzen beim Mahle,
Und treiben's in dem Saale.
Da guck ich wohl ein wenig 'nein!«
- Pfui, stößt den Kopf an harten Stein!
Elfe, gelt, du hast genug?

Gukuk! Gukuk! (I,704f.)
Ir »und zog mich aus der grausamen Grube und aus dem Schlamm, und

stellte meine Füße auf einen Fels, daß ich gewiß treten kann.«
12 Freundeslieb' und Treu', S. 143f. - Zu »An Philomele« und zu Mörikes

Verhältnis zur Odenform vgl. Renate von Heydebrand, Eduard Möri
kes Gedichtwerk, S. 102f.; S. 168-17°.

13 Zitiert ist die spätere Fassung aus der 4. Auflage der Gedichte. Zum
Unterschied der Fassungen vgl. Helga Unger, »Zu Mörikes Gedicht ,Im
Weinberg.< Versuch einer Deutung,« ZjdPh, 85 (1966),240-25°.

14 Vgl. Heydebrand, Eduard Mörikes Gedichtwerk, S.217. Eine direkte
Entsprechung der Konstellation »Tod der Schwester« - »An Clara« in:
»Meiner Schwester. Nach dem Tode der Mutter, mit einem Blatt von der
Birke zwischen dem Pfarrhaus und dem Kirchhof zu Cleversulzbach.
Sommer 1841« (I, 798f.).

15 Hervorgehoben auch bei Gerhard Storz, Eduard Mörike, S. 353; Helga
Unger, »Zu Mörikes Gedicht ,Im Weinberg<,« S. 242.

16 Hölty, »Elegie auf einen Dorfkirchhof,« Der Göttinger Hain, hrsg. v.
Alfred KeIletat, S. 46-49; 46f.

17 Das »Klostermotiv« von der Siegwart-Stifts- und Orplid-Zeit, Mörikes
»goldenem Zeitalter« (vgl. Maler Nalten, 1,88), über die Klostergedichte
»Dem Herrn Prior der Kartause I,« »Besuch in der Kartause« und »Gött
liche Reminiszenz« bis zu den »Bildern aus Bebenhausen« (vgl. S.242),
dieses Klostermotiv ist das wohl am stärksten »besetzte« der scheinbar
rein konventionellen Motive Mörikes.

18 Freundeslieb' und Treu<, S. 148.
19 So in »Die schöne Buche« (I, 726), in der die Leseszene wieder »ernst«

dargestellt ist (» Waldplage« : I 84 I; »Die schöne Buche«: 1842).
20 Freundeslieb' und Treu', S. 156.
2 I Ebd.



V. Kapitel: Die Blumen der Sünde. »Auf eine Christblume~

.2.2 Am 14. März 1839 schreibt Mörike an Hartlaub: »Neulich hat mir die
Brodhagische Buchhandlung, eigentlich ein Associe von ihr, welcher das
Recht, die Schriften Waiblingers gesammelt herauszugeben, von dessen
Eltern erwarb, den Antrag gemacht, dieses Geschäft zu übernehmen und
eine ausführlichere Biographie dazu zu liefern. Die besondern Schwierig
keiten aber, welche mit letzterer bei allem Reichtum des vorhandenen
Materials für mich verbunden wären, hab ich nach reifer überlegung
die Sache ausgeschlagen ... kein Freund Waiblingers, der auch nur einige
Pietät für ihn hat, wird es leicht über sich gewinnen, ein wahrhaftes
Charakterbild von dem Verstorbenen zu entwerfen. Ich habe deshalb
niemand vorschlagen wollen und nur in Beziehung auf die Frage, ob
alles bisher Gedruckte aufgenommen oder eine Auswahl zu machen sei,
mein Votum für das Letztere (mit namentlicher Ausschließung des
Phaeton) gegeben.« Eduard Mörike, Briefe, hrsg. v. Friedrich Seebaß,
S·477·

23 Freundeslieb' und Treu', S. 158f.
24 Ebd., S. 160.
25 Waiblinger, Phaeton, S..ZIf., Hervorhebung von mir. Vgl. S.72.
26 Katalog der Gedenkausstellung, S. 95.
27 Vgl. S. 178.
28 »Wilhelm Waiblinger,« von Mörike anonym 1845 veröffentlichter Auf

satz; vgl. II, 994.
29 Vgl. S. 187.
30 Vgl. B. H. Brockes, »Die Hyacinthe«:

»Dein lieblicher Geruch erfüllt mir Hirn und Brust
Mit Balsam - dünstenden Vergnügungs-schwangern Geistern ...«

Barthold Heinrich Brockes, Auszug der vornehmsten Gedichte aus dem
irdischen Vergnügen in Gott, Faksimiledru<k nach der Ausgabe von 1738,
mit einem Nachwort von Dietrich Bode (Stuttgart, 1965), S.455-458;
456. Brockes war einer von Mörikes Lieblingsautoren:

Führe mich, Alter, nur immer in deinen geschnörkelten Frühlings
Garten ! noch duftet und taut frisch und gewürzig sein Flor. (1,756).

Vgl. auch Kosegarten, »Die Narzisse,« Gedichte, 1,201; Hölty, »Elegie
auf eine Rose,« Der Göttinger Hain, S.44f. - Zur Beliebtheit der
»Blume« während der Biedermeierzeit vgl. Sengle, Biedermeierzeit, I,
3I4f.

31 In verschiedenen Bedeutungen: "Nicht dem Niederen folgend« oder:
»Unter der Führung und dem Schutze Christi.«
»Das Heliotrop mit seiner goldgelben Blüte folgt wunderbarerweise stets
dem Weg des wandernden Phoebus, mag er sich zum Untergang an
schicken oder sich vom Anfang erheben oder in der Mitte zwischen
beiden stehen. Christus ist die Sonne des Lebens, Licht vom liebsten
Licht, dem immer in Liebe zu folgen unsere heilige Pflicht ist. Glü<klich,
wen dieser Führer auf dem Wege zum Himmel begleitet! Wer ihm nicht
folgt, den unterjocht die finstere Hölle.«
Emblemata. Handbuch der Sinnbildkunst des 16. und 17.Jahrhunderts,
hrsg. v. Arthur Henkel und Albrecht Schöne (Stuttgart, 11967), Sp. 311f.
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p Gottfried Arnold, Poetische Lob- und Liebes-Sprüche / 'flan der Ewigen
Weißheit / nach Anleitung des Hohenlieds Salomonis: Nebenst dessen
neuen Vbersetzung und Beystimmung des Alten (Leipzig, 1700), S. 247.
»Sonnenblume« bei Mörike z. B. im Gedicht »Im Frühling« (I, 648f.):
»Es dringt der Sonne goldner Kuß / Mir tief bis ins Geblüt hinein.«

pa Erhard Peschke, "Die Bedeutung der Mystik für die Bekehrung August
Hermann Franckes« [1966], Zur neueren Pietismusforschung, hrsg. v.
Martin Greschat (Darmstadt, 1977), Wege der Forschung CDXL, S.294
bis 316; S. 30rf.

33 Zur »emblematischen« Theologie bei Arndt vgl. unten Anm.41.
34 Vgl. Ludwig Uhlig, Der Todesgenius in der deutschen Literatur 'flan

Winckelmann bis Thomas Mann (Tübingen, 1975), Untersuchungen zur
deutschen Literaturgeschichte, 12, S. 25.
Es gibt auch eine »Schellingianische« Version der Verbindung von Blume
und Schmetterling: "Man nennt die Schmetterlinge fliegende Blumen ...«
C. A. Eschenmayer, Grundriß der Natur-Philosophie (Tübingen, 1832),
S. 215. Eschenmayer, den späteren Parteigänger Kerners, hat Mörike in
Tübingen gehört; vgl. Katalog der Gedenkausstellung, S.83f. - Der
»aufgespießte Schmetterling« als Kerners Weltschmerzsymbol: Sengle,
Biedermeierzeit, 1,232.

35 Friedrich von Matthison, Schriften, 1,72.
36 Ebd., 1,256. Hervorhebung von mir.
37 ]ohann Georg ]acobi, »An Sophie La Roche,« Sämmtliche Werke, II,4.

»Auf den Steinen, welche sich von jenen Zeiten erhalten haben, ist der
Schmetterling zu wiederholten mahlen abgebildet, und gemeiniglich in
den Händen des Amors, oder neben seiner Geliebten, der jungen
Psyche.

Oft habe ich die Abdrücke solcher griechischen Steine betrachtet, oft, zur
Blumenzeit, den Schmetterling flattern sehen; beyde mit dem Gedanken
an meine künftige Bestimmung, dem ich alles das Liebliche geben möchte,
was die süßeste Schwärmerey in ihrer Gewalt hat; und daraus entstand
folgendes Gedicht.

Der Schmetterling

Amor! Dieser Schmetterling,
Welcher todt an jenen Blättern hing,
Ward aus seinen Finsternissen
Von der weckenden Sonne gerissen.
•• •«

Ebd., II, 4f., 7. Interessant im Hinblick auf Mörike ist die Verbindung
von beschreibendem Brief und Gedicht in ]acobis Text. - Zur Aktualität
der Sinnbildsprache zu Mörikes Zeit vgl. z. B. Stephan Berning, Sinn
bildsprache. Zur Bildstruktur des Geistlichen Jahrs der Annette 'flan
Droste-Hülshoff (Tübingen, 1975), Studien zur deutschen Literatur 41. -
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Auf »die Entwicklung der Puppe zum Schmetterling« als ein »Symbol
der Auferstehung« bei Stifter weist Sengle, Biedermeierzeit, I, JI 5, hin.

38 Für die Grabkunst ein literarisches Zeugnis, allerdings aus Fontanes
Wanderungen: »Urnen und Aschenkrüge, Gitter und Grüfte, zerbrochene
Säulen und rostige Kreuze. Und an den Kreuzen nur zweierlei noch
sichtbar: ein Schmetterling und die gesenkte Fackel.« Zitiert bei Uhlig,
Der Todesgenius, S. 100.

39 Vgl. oben S. I80f. und unten S.241.
40 Arndt, Wahres Christentum (Riga, 1679), zwischen S. 50 und p. 

Albrecht von Haller besaß ein von Balthasar Anton Dunker gezeich
netes und gestochenes Exlibris (1775) mit dem Schmetterling-Raupen
Kokon-Emblem und der Inschrift -non tota perit.« Vgl. Katalog zur
Ausstellung »Albrecht von Haller« der Burgerbibliothek Bern 1977,
S. 27, Nr. 75.

41 Arndt, ebd., S. 51. - Nicht erst durch die Rigaer Ausgabe von 1679 ist
das »Emblem« in die Vier Bücher vom Wahren Christentum gelangt.
Vielmehr ist Arndts Theologie vom Bild und Gegenbild Gottes im Men
schen bestimmt von einer spezifischen Deutung der emblematischen Struk
tur der Welt: dem »Gegensatz von >natürlicher< und >christologischer<
Emblematik.« Martin Greschat, »Die Funktion des Emblems in Johann
Arnds >Wahrem Christentum<,« Zeitschrift für Religions- und Geistes
geschichte, 20 (1968), 154-174; 162. Zur Kleidermetaphorik vgl. ebd.,
S. 167.

42 Siehe oben S. 13 I.
43 Karl Pestalozzi, Die Entstehung des lyrischen Ich. Studien zIIm Motiv

der Erhebung in der Lyrik (1970), S. 354.
44 33· Gedicht der »Lamentationen.« Heinrich Heine, Sämtliche Schriften,

hrsg. v. Klaus Briegleb, Gedichte hrsg. v. Walter Klaar, Band 6/1 (Darm
stadt, 1975), S. 345-349.

45 Ebd., 6/1, 34 5·
46 Ebd., 6/1, 346.
47 Dolf Sternberger, Heinrich Heine und die Abschaffung der Sünde [1972],

mit einem Nachtrag 1975 (1976), suhrkamp taschenbuch 308, S. 291.
48 Die Hand der Jezerte wurde 1841, im selben Jahr wie »Auf eine Christ

blume. begonnen.
49 Das hat Hinrich C. Seeba herausgearbeitet: »Die Kinder des Pygmalion,«

DVjs, 50 (1976), bes. I77f!.
50 Heinrich Heine, Sämtliche Schriften, 6/1, 184.
5I Siehe oben S. 50.
52 Heinrich Heine, Sämtliche Schriften, 6/1, 346f.
53 Die Geliebte auch als »weiße Blume. in »Lotosblume«:

Sie sei eine Lotosblume,
Bildet die Liebste sich ein;
Doch er, der blasse Geselle,
Vermeint der Mond zu sein.
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Die Lotosblume erschließet
Ihr Kelchlein im Mondenlicht,
Doch statt des befruchtenden Lebens
Empfängt sie nur ein Gedicht.

Ebd., 6/1, 343. Aus dem »nur ein Gedicht« erlöst sich der Träumende
des Sarkophag-Gedichts durch das Aufwachen.

54 Eine von Alfred Meißner überlieferte };ußerung Heines. Zitiert in Wolf
gang Preisendanz, »Die Gedichte aus der Matr?tzengruft,« in: Ders.,
Heinrich Heine. Werkstrukturen und Epochenbezüge (München, 1973),
UTB 206, S. 99-13°; S. 115.

55 Ebd., S. 117.
56 Heinrich Heine, Sämtliche Schriften, 6/1, 193f.
57 Stifter z. B. hat sich die Kategorien »groß« und »klein« in diesem Sinne

aufdrängen lassen und so ist seine» Vorrede« zu Bunte Steine zu einer
Apologie des "Kleinen« unter dem Gesetz des Imponierenden geworden.

58 ]ean Paul, "Vorschule der };sthetik,« Werke, hrsg. v. Norbert Miller,
Band V (München, 1963), S. 132f. Den Hinweis auf den Zusammenhang
von humoristischer Verkleinerung und der "menschlichen« Norm des
Mitleids bei ]ean Paul verdanke ich der demnächst abgeschlossenen Dis
sertation von Waltraud Wiethölter: »Witzige Illumination. Studien zur
Asthetik ]ean Pauls.«

Schluß

I Zum Nachweis der Illustration Prud'hons vgl. Werner R. Deutsch, Das
Buch als Kunstwerk. Französische illustrierte Bücher des 18. jahrhunderts
aus der Bibliothek Hans Fürstenberg [Katalog] (1965), S. 106, Nr. 144.
Bernards (1708-1775) "Phrosine et MeJidore«: [Pierre ]oseph] Bernard,
CEuvres completes [London, 1775], S. 51-90.
Der erste Anruf der Musen in dem kleinen Epos identifiziert das litera
rische Muster:

Muse plaintive ...
Toi qui chantois Leandre & son trepas,
Sur ce rivage Oll I'Amour pleure encore
Chante avec moi Phrosine & Melidore. Ebd., S. 53.

Die Verse im Fünften Gesang, zu denen Prud'hons Illustration gehört:

Il perd la voix & sa bouche eperdue
Devore encor ces restes precieux ...
Le jour naissant trouve encore Melidore
Les bras lies ace corps qu'i! adore:
Prer d'expirer, le dernier de ses vceux
Est qu'un tombeau les unisse tous deux. Ebd., S. 89f.



SchluP

2 Elisabeth Frenzel, Stoffe der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsge
schichtlicher Längsschnitte, 4., überarbeitete Auflage (Stuttgart, 1976),
Kröners Taschenausgabe Bd. 300, S. 3°7-310.

3 Vgl. Katalog der Gedenkausstellung, S. 37of. - Hier wiedergegeben ist
ein Aquarell Schwinds, entstanden wahrscheinlich 1868, das später mög
licherweise für Naues Umrißzeichnungen verwendet worden ist (W. Eg
gert Windegg, Mörike-Album von Moritz von Schwind, München, 1922);
den Nachweis verdanke ich Herrn Dr. Hans Ulrich Simon vom Mörike
Archiv des Schiller-Nationalmuseums in Marbach.

6 An das entscheidende fünfte Lachen ist die zusätzliche Bedingung ge
knüpft: »Beim fünften Male müßte etwas sein, das dürfe sie nicht wissen,
noch der alte Nix« (I, 484). Der Sohn der Wirtin küßt die ohnmächtige
Lau:
»Und ehe er es recht dachte, war's geschehen. Da löschte ein Schuck Wasser
aus dem Topf das Licht urplötzlich aus [Reminiszenz der Leander-Sage!],
daß es stichdunkel war umher, und tat es dann nicht anders, als wenn ein
ganz halb Dutzend nasser Hände auf ein paar kernige Backen fiel' und
wo es sonst hintraf ... doch weil es vom Widerhalle!) drüben am Kloster
auf Mauern und Dächern und Wänden mit Maulschellen brazzelte, stund
er bestürzt, wußte nicht recht wohin, denn er glaubte den Feind vorn
und hinten ... Inwährend diesem argen Lärm nun hÖrte man die Fürstin
in ihrem Ohnmachtsschlaf so innig lachen, wie sie damals im Traum
getan, wo sie den Abt sah springen.« (1,499f.)

7 1. Mose 3, 8 und 9.
8 Schwind an Mörike, 30. März 1868, Briefwechsel, S. 58f.
9 Ebd., S. 62.

10 Arndt stellt in diesem Kapitel aus Bibelstellen eine Art Gesprächskollage
zusammen. Zum Text des Echogedichts siehe Kapitel IV, Anmerkung 64.

II Johann Arndt, Vier Bücher vom Wahren Christentum (Riga, 1679),
S. 260; die Bibelstelle: 1. Mose 18, 27, aus dem Sodom-Kontext.

12 Im Maler Nolten heißt es im Bericht über die Entstehung des Orplid
Zwischenspiels : »... ich bekenne gern, damals die schönste Zeit meines
Lebens genossen zu haben« (1,88).

13 Mörike an seine Frau [Bebenhausen, Ende August 1863]: "Als wir
Lustnau und den dortigen Klosterhof hinter uns hatten, gedachte ich leb
haft meines erstmaligen Besuchs von Bebenhausen im Jahre 1825 [I] von
Tübingen aus mit Albert Rheinwald (damals Theolog, jetzt Kaufmann in
Stuttgart), es war im Spätjahr und hingen weiße Nebel an den Tafel
wänden.« Eduard Mörike, Unveröffentlichte Briefe, hrsg. v. Fr. Seebaß,

S·369·
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Jung Volker. Gesang der Räuber 71,

75
Jung Volkers Lied 71,74

Karwoche [In der Charwoche] 27 bis
29,31, pf., 205, 207f., 2I2f., 217,
242,260

Lied eines Mädchens 264

Märchen vom sichern Mann 156, 159
bis 202, 217f., 22of., 226f., 244,
288,290

Maler Nolten 28, 59f., 71-75, 79-84,
108, 151-155, 167, 174f., 181f.,
194, 253, 25~ 26~ 26~ 291f~ 297

- Der letzte König von Orplid 84,
151-155, 174f ., 194,291

Meiner Schwester. Nach dem Tode der
Mutter, mit einem Blatt von der
Birke zwischen dem Pfarrhaus und
dem Kirchhof zu Cleversulzbach
292

Mozart auf der Reise nach Prag 49,
82f., 258, 265



Peregrina If., 5f., 15-17, 21, 24-28,
30f., 44f., 51, 53, 56, 72, 83, 200,
207, 248, 25 0f.

Qui ex Nov. Testamenti effatis statu-
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endum sit de nexu et malum phy
sicum intercedente? 252

Verborgenheit 5f.

Waldplage 2I3f.,292
Wilhe1m Waiblinger 219f., 293
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