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Vorwort

Fremd und wehmütig berührt uns heute das verschollene Wort,
das Schiller dem toten griechischen Sänger nachruft: Verloren
hat ihn jedes Herz. Kleine Kreise sammeln sich um einzelne
Gestalten, und die Menge kehrt sich ohne Verständnis und
Glauben von fremdklingenden Worten und Tönen und fremdem Anblick ab. Die Kunst ist eine Kunst für Eingeweihte geworden, eine Geheimsprache, eine esoterische Predigt.
(Margarete Susman)

Ein berühmter Zeitgenosse Friedrich Hölderlins bemerkte einmal: „Sonst war die Poesie Gegenstand des Volks, so wie das Volk Gegenstand der Poesie; jetzo singt man aus einer Studierstube in eine andere hinüber, das Interessanteste in beiden betreffend.“1 Jean Paul beschreibt
hier als Zeittendenz eine sozial exklusive literarische Kommunikation, eine Dichtung, die sich
vom Volk entfremdet hat und im Verständnis nur noch wenigen Gebildeten zugänglich ist:
Literatur von Intellektuellen für Intellektuelle. Eben das war und ist bis heute das Spätwerk von
Hölderlin. Die Entwicklung seines lyrischen Schaffens beschreibt einen Weg in die Dunkelheit,
in den Idiolekt, in die intellektuelle Esoterik. Angetreten, die Völker vom Schlaf zu erwecken,
geschichtliches Selbstbewusstsein und Gemeingeist zu stiften, hatte der Dichter – wenn auch
ungewollt – selbst Teil an einer Tendenz, die das literarischen Leben um 1800 in Deutschland
bestimmte: die sublimierende Verwandlung der anfänglich politischen in eine ästhetischen Revolution, die zugleich mit der Aufgabe der publikumsorientierten Literaturkonzeption der Aufklärung einherging. Entgegen dem eigenen Anspruch, mit seiner Lyrik das „Vorspiel“ zu einem
künftigen „Chor des Volks“ (Der Mutter Erde) zu geben, blieben die Verse seiner zumeist
schwer zugänglichen Gedichte, besonders der späten, in der eigenen Zeit praktisch ohne Wirkung. Publiziert in Zeitschriften, Almanachen und Taschenbüchern zwischen hunderten eingängiger sentimentaler Lieder und unterhaltsamer Prosastücke, fielen seine Texte, gerade dort,
wo sie besonders auffällig von den herrschenden ästhetischen Konventionen abwichen, nicht
selten der zeitgenössischen Literaturkritik zum Opfer, die Hölderlins dunkle Gedankenlyrik
gegenüber der rationalistisch orientierten ‚Normalästhetik‘ als abnorm und prätentiös empfand.

1

Jean Paul [d. i. Johann Paul Friedrich Richter]: Vorschule der Ästhetik [1804]. Nach d. Ausg. v. Norbert
Miller hg., textkritisch durchges. u. eingel. v. Wolfhart Henckmann. 4., durchges. Aufl. Hamburg 1980,
S. 85.
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Der Wirkungsanspruch, den Hölderlin Poesie idealiter zumaß, steht insofern in einem krassen Gegensatz zur eigenen Wirkungslosigkeit. Dieser Widerspruch ist Gegenstand der vorliegenden Untersuchungen, in denen die Rezeptionsproblematik von Hölderlins Spätlyrik im Kontext den konkreten Literaturverhältnisse erörtert wird. Es wird gezeigt, dass Hölderlin keineswegs nur Opfer der erstarrten Verhältnisse einer noch ‚unreifen Zeit‘ war, sondern mit seiner
voraussetzungsreichen und unkonventionellen späten Lyrik im Rahmen einer von ihm realistisch eingeschätzten Rezeptionssituation auch selbst die Bedingungen für die erfahrene Resonanzlosigkeit schuf, indem er sich mit seiner am Autonomiepostulat der Genieästhetik orientierten dichterischen Produktion weit von den Erwartungen, Wissensvoraussetzungen und Rezeptionspraktiken des nicht intellektuellen breiteren Lesepublikums entfernte.
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A. EINLEITUNG
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1. Zum Thema der Untersuchung

[…] er ist fleißig und an Talent fehlt es ihm gar nicht, einmal in der litterarischen Welt etwas rechtes zu werden.
(Schiller an Cotta über Hölderlin, 1795)

1.1 Problemstellung
Friedrich Hölderlin gehört heute zu den kanonisierten Klassikern der deutschsprachigen Literatur. Insbesondere seine späten Gedichte gelten als ein Höhepunkt deutscher Lyrik. Referenzfigur berühmter Dichter und Denker, wurde der Name Hölderlins im 20. Jahrhundert zum
Inbegriff von Dichtertum schlechthin. Zu Lebzeiten allerdings sind Hölderlin Anerkennung
und Erfolg als Dichter weitgehend versagt geblieben, und noch bis ins frühe 20. Jahrhundert
hinein war er kaum mehr als eine vor allem biographisch interessante Randfigur der Literaturgeschichte. Dass es gerade die schwierigen Gedichte der späten Schaffensperiode der Jahre
zwischen 1800 und 1806 waren, die nachträglich seinen Ruhm als Dichter begründeten und
seitdem als eigentlicher Höhepunkt seines Werks gelten, ist eine Ironie der Rezeptionsgeschichte. Denn das, was bis heute an dieser späten Lyrik so fasziniert: jene fremdartige und
oftmals dunkle Sprache an der Grenze des Sagbaren, stieß bei der zeitgenössischen Kritik fast
ausnahmslos auf Unverständnis und Ablehnung.
Dabei hatte Hölderlin mit seiner Dichtung auch den Anspruch verknüpft, mit dem Ziel
einer umfassenden Veränderung der Verhältnisse auf seine Zeit, und das heißt: seine Leser,
einzuwirken, indem er über seine Dichtung mittels Deutung des in geschichtlichen Ereignissen sich manifestierenden gemeinsamen Geistes und utopischer Antizipation von Versöhnung
ein progressives ‚vaterländisches‘ Geschichtsbewusstsein zu vermitteln suchte. Als Dichter
musste Hölderlin jedoch die schmerzhafte Erfahrung der Folgenlosigkeit seiner Lyrik machen, hinnehmen, dass die von ihm favorisierte Form einer öffentlichkeitsorientierten politisch-religiösen Dichtung keine positive Resonanz in der literarischen Kultur der Zeit fand,
welche sich in der Folge der Französischen Revolution in zunehmendem Maße in die machtgeschütze Innerlichkeit privater Unterhaltung und Sentimentalität zurückzog oder gar affirmativ an die Verhältnisse anpasste.
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Der schwachen Resonanz und Ablehnung, die Hölderlins Lyrik im zeitgenössischen Rezeptionskontext erfuhr, steht sein später Nachruhm im 20. Jahrhundert entgegen, der, angestoßen durch Hellingraths Edition der Gedichte 1800–1806 in Band 4 (1916) seiner Werkausgabe1, zu einer intensiven wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit seinem Œuvre führte.
Heute gehört Hölderlin zu den am besten erforschten Autoren der deutschsprachigen Literatur. Aufgrund dieser nachträglichen literaturwissenschaftlichen Kanonisierung, die eine starke, oftmals enthistorisierende Fokussierung auf Autor und Werk mit sich brachte, wurde jedoch die relative Wirkungslosigkeit insbesondere seiner späten Lyrik im zeitgenössischen
Rezeptionskontext und das damit verbundene Scheitern Hölderlins als freier Schriftsteller
literaturgeschichtlich nur unzureichend untersucht und erörtert. Dabei ist diese Rezeptionsproblematik für das Verständnis seines literarischen Schaffens nachgerade zentral: Bei kaum
einem anderen Dichter der Zeit war der Gegensatz zwischen einem geradezu missionarischen
Wirkungsanspruch von Dichtung und der tatsächlich realisierten Wirkung so groß wie bei
Hölderlin.
Die Gründe für diese ‚Erfolglosigkeit‘ wurden zumeist in psycho-biographischen und politisch-zeitgeschichtlichen Bedingungen des angeblich geistig-zerrütteten ‚lebensuntauglichen‘ oder an ‚den Verhältnissen‘ scheiternden Dichters ausgemacht oder aber dem ‚Unverständnis‘ und der ‚Missachtung‘ einer noch ‚unreifen Zeit‘ zugeschrieben. 2 Derartige

1

2

Hölderlin. Sämtliche Werke. Hist.-krit. Ausg. Begonnen durch Norbert von Hellingrath, fortgef. durch
Friedrich Seebaß und Ludwig von Pigenot. 6 Bde. Berlin 1913–1923. (Im Folgenden zitiert: HSW Bandzahl, Seitenzahl.)
In der sozialgeschichtlich bzw. marxistisch orientierten Forschung wurde Hölderlin zumeist als Opfer der
deutschen Misere dargestellt, sein Scheitern als durch die objektiv rückständigen gesellschaftlichen Verhältnisse Deutschlands bedingt erklärt. Einen tragisch ‚zu spät gekommenen‘ Jakobiner, der auf verlassener
Barrikade in der „verzweifelte[n] Sackgasse“ des Idealismus endete, wollte schon 1935 Georg Lukács in
ihm sehen (vgl. G. Lukács: Hölderlins Hyperion. In: Internationale Literatur 6 (1935), S. 96–110 [später in:
Georg Lukács: Werke Bd. 7. Neuwied 1964, S. 164–184]); zum „Opfer“ eines noch unreifen Zeitgeistes,
des „bürgerlich-deutsche[n] Quietismus“ erklärte ihn später Hans Mayer (vgl. H. Mayer: Das unglückliche
Bewußtsein. Zur deutschen Literaturgeschichte von Lessing bis Heine. Berlin/Weimar 1990, S. 343 f.). In
der mehr literaturästhetisch orientierten ‚bürgerlichen‘ Literaturgeschichtsschreibung dagegen, wo vor allem die Hochschätzung des intellektuell Anspruchsvollen und ästhetisch Unkonventionellen den Blick bestimmte, wurden seit Wilhelm Dilthey vor allem das mangelnde Verständnis der Zeitgenossen für Hölderlins Lyrik und die daraus resultierende Entfremdung Hölderlins von der Mitwelt angeführt (vgl. Wilhelm
Dilthey: Friedrich Hölderlin. In: Ders.: Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing, Goethe, Novalis, Hölderlin
[1906]. 13. Aufl. Stuttgart 1957, S. 221–291, hier S. 187 f.; Norbert von Hellingrath in: HSW 4, S. 301;
ähnlich auch Reiner Nägele: Hermetik und Öffentlichkeit. Zu einigen literarischen Voraussetzungen der
Moderne bei Hölderlin. In: HJb 19/20 [1975/77], S. 358–386, bes. S. 379). Beide Erklärungsmuster sind
nicht falsch, gründen sie doch auf feststellbaren Sachverhalten (Entwicklungsrückstand Deutschlands als
Basis der nicht-revolutionären Lage; Resonanzlosigkeit der Hölderlinischen Dichtung); doch reichen sie
m. E. nicht aus, um die Erfolgs- und Wirkungslosigkeit Hölderlins zu erklären. Denn in der einseitigen Fokussierung auf objektive politisch-gesellschaftliche Verhältnisse auf der einen und subjektive Ablehnung
durch zeitgenössischer Literaturkritiker auf der anderen Seite werden die konkreten Literaturverhältnisse
(Literaturmarkt, Publikationsmedien und deren Gattungsästhetik, das Publikum und dessen Rezeptionserwartungen und Lektüreweisen, literarische Ideologie des Autors usw.) völlig ausgeblendet. Während der
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Erklärungen folgen im Wesentlichen Hölderlins Selbstbeschreibung als ‚zerstörbarer Geist‘3
und Dichter in „dürftiger Zeit“4. Was dabei allerdings aus dem Blick gerät, sind die spezifischen medien- und sozialgeschichtlich bedingten Literatur- und Rezeptionsverhältnisse, in die
Hölderlins lyrische Produktion eingebunden war: das zeitgenössische System der literarischen
Kommunikation. Dass ein Friedrich von Matthisson und eben nicht Friedrich Hölderlin zum
Modedichter der Zeit avancierte, lässt sich aus Lebensumständen und Ideenwelt des Autors
sowie äußeren politischen Verhältnissen kaum ableiten, sondern kann nur aus einer
rezeptionsorientierten Perspektive erklärt werden. Biographische und zeitgeschichtliche, geistesgeschichtliche und politische Kontextualisierungen greifen, wenn es um das Verständnis
des literarischen Scheiterns von Hölderlin geht, entschieden zu kurz, da sie die besonderen
Bedingungen von Distribution und Rezeption, unter welchen Lyrik ihre Leser erreichte und
von ihnen verarbeitet wurde, ausblenden. In der hier unternommenen Untersuchung dagegen
werden die entscheidenden Faktoren von Hölderlins literarischer Erfolgslosigkeit in den spezifischen werkästhetischen Voraussetzungen seiner Gedichte und der auf eine bestimmte
Weise konfigurierten historischen Rezeptionssituation gesucht.

3
4

‚soziologische Opferdiskurs‘ den Faktor der Hölderlinischen Werkästhetik ausblendet, ist es im ‚ästhetischen Opferdiskurs‘, sich normativ positiv auf diese Werkästhetik kapriziert und das ‚Unverständnis‘ der
Zeitgenossen für die Schönheit von Lyrik herausstreicht, umgekehrt die Blindheit für die spezifischen objektiven geschmacks- und lesegeschichtlichen Bedingungen der zeitgenössischen Ablehnung von
Hölderlins Lyrik. (Diese Tendenz findet sich sehr deutlich in Adolf Becks Kommentar zu den Rezensionen;
vgl. Hölderlin. Sämtliche Werke. [Große] Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe, hg. v. Friedrich Beißner [u. Adolf
Beck]. 8 Bde. in 15 Bdn. Stuttgart 1943–1985, Bd. 7.4, S. 16 u. 23–25. Im Folgenden zitiert: StA Bandzahl.Teilband, [Dokumentnr.,] Seitenzahl, ggf. Vers-/Zeilenzahl.)
Vgl. StA 6.1, Nr. 167, S. 290; Z. 65; Nr. 173, S. 308, Z. 21.
Brod und Wein (1. Fassung), v. 122; StA 2.1, S. 94.
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1.2 Gegenstand
Im Zentrum der Dissertation steht die zeitgenössische Rezeptionsproblematik, welche aus
dem dunklen Stil vieler später Gedichte Hölderlins resultiert: deren Tendenz zur Hermetik
scheint unvereinbar mit dem Wirkungsanspruch, den Hölderlin seiner Lyrik im Blick auf seine Zeit beimisst. Nicht nur entsprechen sie kaum den zeitgenössischen Rezeptionserwartungen, sondern bauen sprachlich und inhaltlich hohe Verständnisbarrieren auf, welche von den
meisten zeitgenössischen Lesern offenbar nicht zu bewältigen waren. Das erzwingt die Frage,
warum Hölderlin seine späten Gedichte derart ‚verdunkelt‘ hat, wenn dies doch zugleich die
Rezeption (und damit das Erzielen der intendierten Wirkung) wesentlich erschwerte.
Die Rezeptionsproblematik von Hölderlins Spätwerk zeigt sich insbesondere im Fall der
letzten von Hölderlin in Druck gegebenen Texte, einer Auswahl von neun „[k]leine[n] Gedichte[n]“5, die Hölderlin brieflich als „Nachtgesänge“6 bezeichnet hat, und die zur Michaelismesse Ende September 1804 unter dem Titel Gedichte im Taschenbuch auf das Jahr 1805
des Frankfurter Verlegers Wilmans erschienen. Der Zyklus umfasst die sechs aus früheren
Fassungen hervorgegangenen Oden Chiron, Thränen, An die Hoffnung, Vulkan, Blödigkeit
und Ganymed sowie drei aus Gesangentwürfen entstandene freirhythmische Gedichte: Hälfte
des Lebens, Lebensalter und Der Winkel von Hahrdt. Entstanden im Winter 1803/04 vor dem
Hintergrund einer weitgehenden Desillusionierung der geschichtlichen Veränderungserwartungen Hölderlins und einer ästhetisch-weltanschaulichen Neuorientierung hin auf eine nachklassische „vaterländisch[e]“ „Sangart“ 7 , reflektieren die „Nachtgesänge“ die individuelle
Lebensproblematik einer als mangelhaft erfahrenen Gegenwart. Die im Verhältnis von Antike
und Moderne aufgespannte geschichtsphilosophische Reflexion und Deutung der Zeitsituation
erscheint hier in der subjektiven Perspektive eines erlösungsbedürftigen Ich, das sich in Vereinzelung und Entfremdung befangen erfährt. Im Gegensatz zu den langen geschichtsphilosophischen Gesängen, an denen Hölderlin schon seit längerem arbeitete, die er aber selbst nicht
mehr veröffentlichen konnte, hat er die „Nachtgesänge“ offenbar bewusst im Hinblick auf den
„Leser“ einer in seinen Augen beschränkten „noch kinderähnlichen Kultur“ konzipiert, der

5
6
7

StA 6.1, S. 435.
Ebd., S. 436.
Ebd., S. 433.
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sich mehr für privat-sentimentale „Liebeslieder“ als öffentlichkeitsorientierte „vaterländische[] Gesänge“ interessierte.8
Man kann annehmen, dass diese Konzeption Teil einer an den Erwartungen des Verlegers
und des Lesepublikums ausgerichteten Publikationsstrategie war. So zumindest legt es
Hölderlins Briefäußerung, es sei „eine Freude, sich dem Leser zu opfern“9, nahe. Und tatsächlich scheinen subjektiver Horizont, sentimentaler Ton und betonte Kürze der Gedichte ein
Zugeständnis an „unsere noch kinderähnliche[] Kultur“ der „Liebeslieder“ zu sein. In auffälligem Kontrast zu erwartbarer konventioneller Erlebnis- und Liebeslyrik stehen allerdings
hohe Reflexivität und dunkler Sprachstil, wodurch eine verstehende Lektüre mit erheblichen
Schwierigkeiten konfrontiert ist. Schwierigkeiten für die Rezeption ergeben sich einerseits
aus der mythopoetischen und sinnlich-konkreten Darstellung geschichtsphilosophischer Reflexionen, die sich im Medium einer auf antike, christliche und moderne Motive und Vorstellungen rekurrierenden Bildlichkeit auf unterschiedlichen Bedeutungsebenen entwickeln; andererseits aus dem stark verfremdeten sprachlichen Ausdruck, der durch Einsprengsel
inkohärenter oder ambiger Strukturen und vager Semantik irritierende Mehrdeutigkeiten erzeugt. Dadurch sind die Gedichte schwer lesbar und sperren sich einem unmittelbaren Verstehen.
Hölderlins Zeitgenossen begegneten diesen Texten wohl größtenteils mit Unverständnis
und Ablehnung. Das Urteil der Literaturkritik zumindest war durchweg vernichtend; die Rezensenten von Wilmans’ Taschenbuch wussten den „dunkeln und höchst sonderbaren“, „oft
ganz unverständlich[en]“ Gedichten keinen Sinn abzugewinnen, sahen darin zum Teil nichts
weiter als „Nonsens mit Prätension gepaart“.10
Schwerverständlichkeit, Vieldeutigkeit und Hermetik werden gemeinhin als typische
Charakteristika moderner Lyrik postuliert11, und gerne wird Hölderlin als Vorläufer dieser
ästhetischen Tendenz beansprucht.12 Schwer- bzw. Unverständlichkeit wurden geradezu als
Wesensmerkmal moderner Lyrik angesehen: „kommunikative Wohnlichkeit“ sei „im zeitgenössischen Gedicht vermieden“13; deutsche Lyrik zeichne sich dadurch aus, dass sie den Le-

8
9
10
11

12
13

Ebd., S. 436.
Ebd.
StA 7.4, S. 22.
Vgl. insbesondere die vielbeachtete Studie von Friedrich, Hugo: Die Struktur moderner Lyrik. Von
Baudelaire bis zur Gegenwart [1956]. 7. Aufl. Hamburg1964, in der Dunkelheit und Vieldeutigkeit zum
Paradigma moderner Gedichte erhoben wird. Ähnlich auch Christoph Bode: Ästhetik der Ambiguität. Zu
Funktion und Bedeutung von Mehrdeutigkeit in der Literatur der Moderne. Tübingen 1988.
Vgl. etwa die Studie von Hans Jost Frey: Der unendliche Text. Frankfurt a. M. 1990, S. 76–123.
Friedrich: Die Struktur der modernen Lyrik, S. 11.
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ser „in mancherlei Verlegenheiten und Verständnisschwierigkeiten versetzt“ 14, „hochmütig
auf Verständlichkeit verzichtet“15, dass sie „unzugänglich […], spröde und schwer verständlich“ und zu einer „Kunst für Eingeweihte geworden“ sei.16 – Doch lässt sich Hölderlin ohne
weiteres hier verorten, zum Vorreiter einer modernen hermetischen Poetik machen? Zumindest historisch betrachtet, war Dunkelheit oder obscuritas bereits in der antiken Rhetorik eine
spezifisch poetische Lizenz des hohen Stils (man denke etwa an Pindar), mit der nicht nur
eine ästhetische Manier verbunden war, sondern die unter anderem auch als ein Mittel der
Leseraktivierung galt.17 Nimmt Hölderlin mit seinem Spätstil also tatsächlich spezifisch moderne poetische Sprechweisen vorweg oder schließt er in seiner Dichtung nicht eher an alte
Formen ‚dunklen‘ Sprechens an? Und wenn die Veröffentlichung ‚dunkler‘ Texte immer auch
das Risiko des Nichtgelingens von Kommunikation beinhaltet, da solche Texte prinzipiell
„defizienzgefährdet“18 sind: Welche Funktion hat dann in Hölderlins Spätwerk der ‚dunkle
Stil‘?
Um den hier verfolgten Ansatz zur Beantwortung dieser Fragen besser konturieren und
das Neue daran aufzeigen zu können, sollen zunächst bisherige Bewertungs- und Erklärungsansätze zum ‚Problem der Dunkelheit‘ bei Hölderlin vorgestellt werden. Dafür lohnt ein Blick
in die über 200-jährige Rezeptions- und Forschungsgeschichte.

14
15
16

17

18

Paul Böckmann: Sageweisen der modernen Lyrik. In: Dichterische Wege der Subjektivierung. Studien zur
deutschen Literatur. Hg. v. d. Deutschen Schillergesellschaft. Tübingen 1999, S. 372–400, hier S. 372.
Curt Hohoff: Das schwebende Gedicht. In: Ders.: Schnittpunkte. Gesammelte Aufsätze. Stuttgart 1963,
S. 322–348, hier S. 340.
Margarete Susman: Der esoterische Charakter der heutigen Kunst [… der Moderne; so im Inhaltsverzeichnis]. In: Vom Geheimnis der Freiheit. Gesammelte Aufsätze 1914–1964. Hg. v. Manfred Schlösser.
Darmstadt/Zürich 1965, S. 245–251, hier S. 245.
Vgl. Christine Walde u. a.: Obscuritas. In: Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Hg. v. Gerd Ueding.
Tübingen 1992 ff. Bd. 6, Sp. 358–383, hier S. 359 ff; Matthias Bauer [u. a.]: Dimensionen der Ambiguität.
In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 158 (2010), S. 7–75, hier S. 36.
Bauer [u. a.]: Dimensionen der Ambiguität, S. 31.
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2. Deutung und Wertung der Dunkelheit des Spätwerks in
Rezeptions- und Forschungsgeschichte

Ich verstehe nichts was ich nicht als notwendig einsehe und
konstruieren kann.
(Schleiermacher)

2.1 Tendenzen der Deutungsgeschichte – ein Überblick
Die Frage nach Bedeutung und Funktion der Dunkelheit von Hölderlins späten Gedichten
taucht in der über zwei Jahrhunderte währenden Auseinandersetzung mit Hölderlin erst relativ
spät – nämlich in den 1970er Jahren – auf und wird seither eher am Rande behandelt. Das
mag verwundern, bietet doch gerade die Schwerverständlichkeit dieser Texte Anlass für immer neue Interpretationsversuche und ist damit bis heute ein Ansporn der Forschungsdiskussion.19 Als Ursachen für diese späte Beschäftigung mit der Frage lassen sich eine Reihe geschmacksästhetischer, ideologischer und methodengeschichtlicher Faktoren nennen, die im
Laufe der Rezeptions- und Forschungsgeschichte Erkenntnisinteressen und Deutungsmuster
bestimmten. Zunächst gilt für das gesamte 19. Jahrhundert, dass Hölderlins unkonventioneller
dunkler Stil von den herrschenden Geschmackskonventionen und ästhetischen Normen abwich und erst mit den Avantgarden der klassischen Moderne durchsetzungsfähig wurde; zudem verhinderte das primäre Interesse an der Biographie des ‚wahnsinnigen‘ Dichters eine
unvoreingenommene Auseinandersetzung mit dessen Werk. Den wenigen überhaupt publizierten Gedichten des Spätwerks wurde daher lange Zeit kaum Interesse entgegengebracht.
Wo dies der Fall war, wurden sie größtenteils – mit Ausnahme einiger Romantiker – als prinzipiell unverständliche und ästhetische minderwertige Produkte des ‚Irrsinns‘ angesehen.
Auch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die Dunkelheit der späten Gedichte
kaum problematisiert. Die von Friedrich von Hellingrath und dem George-Kreis ausgehende
Hölderlin-Renaissance und die anschließende nationalistische Aneignung Hölderlins verlief –
wie schon zum Teil in der romantischen Rezeption – im Modus einer ideologischen Verklä19

So widmet die Jahrestagung der Hölderlin-Gesellschaft ihr „Arbeitsgespräch junger Hölderlinforscher“
regelmäßig der Diskussion schwieriger Textstellen. Und selbst zu eingehend erforschten HölderlinGedichten werden immer wieder neue Interpretationsversuche geliefert, wie z. B. vor wenigen Jahren die
339 Seiten umfassende Exegese von Wolfram Groddeck: Hölderlins Elegie Brod und Wein oder Die Nacht.
Frankfurt a. M. 2012.
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rung, wozu gerade die Dunkelheit insofern Vorschub leistete, als sie sich leicht zu irrationalistischen Mystifikationen gebrauchen ließ; für eine wissenschaftliche Problematisierung ihrer
Funktion war in diesem Rahmen kaum Platz.
Schließlich war die methodengeschichtliche Dominanz der autorzentrierten Hermeneutik
und des Positivismus hinderlich, die Dunkelheit anders zu erklären als aus der Biographie des
Autors; und das tragische Schicksal und die Krankheit Hölderlins ließen eine biographischpsychologische Erklärung der vermeintlichen Unverständlichkeit des Spätwerks umso plausibler erscheinen. Erst die editionsphilologische und werkästhetische Erforschung im Zusammenhang mit der Erarbeitung der historisch-kritischen Ausgaben von Hellingrath 20 und
Beißner21 legte eine Grundlage, auf der viele dunkle Stellen der Deutung zugänglich wurden,
und befreite damit zugleich das Spätwerk von dem Vorurteil der Nichtverstehbarkeit. Da hier
allerdings die inhaltliche Interpretation der Texte selbst im Zentrum stand, wurde auch hier
die Frage der Funktion des dunklen Stils noch kaum berührt. Erst die Abwendung von den
ästhetischen und methodologischen Prämissen einer primär produktions- und werkästhetisch
orientierten Literaturwissenschaft eröffnete seit den 1970er Jahren neue Erkenntnisperspektiven, bei denen wirkungs- und rezeptionsästhetische Aspekte eine entscheidende Rolle spielten.
Die Geschichte der Deutungen des dunklen Stils bei Hölderlin zeigt grob drei Tendenzen,
die – in Abhängigkeit mit dem Wandel der zugrunde gelegten Methoden22 – Konjunkturphasen durchlaufen, wobei sowohl eine Ablösung als auch eine Pluralisierung der Deutungsansätze festzustellen ist. So überwog aufgrund der autorzentrierten Perspektive in Rezeption und
Forschung lange Zeit die Prämisse einer krankheitsbedingten Unverständlichkeit gegenüber
der textbasierten philologischen Interpretation. Von den 1950er bis in die 1990er Jahre waren
die meisten Deutungen dagegen vornehmlich produktions- und werkästhetisch orientiert, wobei geistesgeschichtliche, werkimmanente und stilkritische Ansätze einander ergänzten. Die
Dunkelheit wurde nun unter Absehung von der pathographischen Debatte als texteigenes ästhetisch-stilistisches Moment einer unkonventionellen poetischen Ausdrucks- und Darstellungsweise begriffen. Erst seit den 1990er Jahren tauchen in der Forschungsdiskussion auch
vereinzelt wirkungs- und rezeptionsästhetische Deutungen auf, die dem dunklen Stil eine
Funktion im Hinblick auf den Leser zuschreiben.
20
21
22

HSW.
Friedrich Hölderlin. Sämtliche Werke (Große Stuttgarter Ausgabe). Hg. v. Friedrich Beißner u. Adolf
Beck. 8 Bde. in 15 Bdn. Stuttgart 1943–1985.
Vgl. dazu Jost Schneider: Einleitung. In: Ders. (Hg.): Methodengeschichte der Germanistik. Berlin/New
York 2009, S. 1–32, bes. S. 5.
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2.2 19. Jahrhundert: Pathologisierung und Mythisierung des dunklen
Stils
Die erste ‚Auseinandersetzung‘ mit Hölderlins Dunkelheit fand gewissermaßen als Verweigerung und Ablehnung gegenüber einer als unverständlich wahrgenommenen Lyrik statt. Die
zeitgenössischen Rezensionen der Literaturkritik zu den wenigen in Taschenbüchern und Almanachen publizierten späten Gedichten, vor allem zu den „Nachtgesängen“, dokumentieren
durchgängig Unverständnis und Aversion. Alle Rezensenten des Zyklus stimmten in ihrem
Urteil darin überein, dass den Gedichten kein Sinn abzugewinnen sei. Die „dunkeln und
höchst sonderbaren Gedichte[]“ Hölderlins wurden für „höchst lächerlich“ befunden, als „poetischer Phrasenkram“, als „Nonsens mit Prätension gepaart“ verhöhnt.23 Einer der Kritiker,
vermutlich der mit Hölderlin näher bekannte und von dessen Zustand unterrichtete Karl Philipp Conz, führte die Unverständlichkeit der Sprache auf den „gestörten einst schönen Bund[]
zwischen Geist und Herz“24 zurück. Damit inaugurierte er die Deutungstendenz, die im Umgang mit dem Spätwerk über ein Jahrhundert vorherrschend sein sollte. Diese biographische
Deutung, deren Konjunkturphase vor allem in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts fiel, sich
dann bis in die 1930er Jahre hinein fortsetzte und schließlich in der pathographischen Debatte
um den kranken Hölderlin in den 1970er und 1980er Jahre wiederauflebte, begann – außerhalb des wissenschaftlichen Diskurses – mit der romantischen Hölderlin-Rezeption. Nach
Bekanntwerden von Hölderlins Krankheit überwog gewissermaßen die Attraktion des ‚wahnsinnigen‘, ‚umnachteten‘ Dichters das Interesse an seinem Werk.25 Für die meisten Interpreten schien ausgemacht, dass die Schwerverständlichkeit der Gedichte von der Geistesverwirrung ihres Autors herrühren müsse. Auch die romantischen Bewunderer Hölderlins, die
seinen Gedichten höchsten ästhetischen Rang zumaßen, sahen in den späten Gedichten Produkte des ‚Wahnsinns‘, den sie zum höchsten Zustand dichterischer Ergriffenheit verklärten
und zur Grundlage eines ersten Hölderlin-Mythos machten.
Bei Johann Joseph Görres fiel 1805 die Wertung noch negativ aus: er sah in den „Nachtgesängen“ kraftlose Versuche eines aufgrund der Zeitumstände ermatteten Dichters:
23
24
25

StA 7.4, S. 22.
Ebd., S. 23.
Viele Menschen besuchten Hölderlin in seinem Turmzimmer am Neckar, darunter schwäbische Dichter wie
Eduard Mörike und Wilhelm Waiblinger. Letzterer war so fasziniert von Hölderlins ‚Wahnsinn‘, dass er
ihn zur Grundlage seines Romans Phaeton (1823) machte und den Dichter in seinem Buch Friedrich
Hölderlin’s Leben, Dichtung und Wahnsinn (1827/28) porträtierte. Vgl. dazu Henning Bothe: „Ein Zeichen
sind wir“, S. 21 f.
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In den Gedichten im Taschenbuch für Freundschaft und Liebe schlägt ein Adler krampfhaft mit den geknickten Flügeln, die bösen Buben auf den Straßen hetzen ihn und jagen ihn, aber wer seine Zeit kennt und
ein Gemüth im Busen hat, sieht trauernd ihm nach, wenn er vorüberflattert und noch immer zur Sonne hinan will.26

Bewundert wurde Hölderlin indes im Kreis der Romantiker.27 Wird die Sprache seiner
Gedichte hier auch pathologisiert, so zumeist im Modus der Verklärung. Nach Clemens von
Brentano wird Hölderlin dort dunkel und apokalyptisch, wo er selbst nicht mehr Herr der
Sprache sei.28 Und für Achim von Arnim stellt Patmos das „merkwürdigste[], aber auch gestörteste unter seinen Gedichten“ dar.29 Beruhen diese Wertungen des dunklen Stils auf der
Unterstellung eines mangelnden Sprachvermögens, so gibt Bettina von Arnim Hölderlins
Krankheit eine positive Aufwertung, indem sie den Dichter zum göttlich Entrückten verklärt.
In ihrem Roman Die Günderrode (1840) fasst sie den Übergang des Dichters zum Wahnsinn
als Vorgang einer Überwältigung durch Sprache:
Gewiß ist mir doch bei diesem Hölderlin, als müsse eine göttliche Gewalt wie mit Fluthen ihn überströmt
haben, und zwar die Sprache in übergewaltigem raschen Sturz seine Sinne überfluthend, und diese darinn
ertränkend; und als die Strömungen verlaufen sich hatten, da waren die Sinne geschwächt und die Gewalt
des Geistes überwältigt und ertödtet.30

Diese sprachliche Überwältigung deutet sie letztlich als Konsequenz der übersensiblen Verfassung des Dichters. So heißt es in der Briefdichtung Illius Pamphilius und die Ambrosia
(1848):
Vielleicht ist sie [die Günderrode, T.Ch.] auch, wie der St. Clair [Isaak von Sinclair; T. Ch.] vom Hölderlin
sagt, aus einer zu feinen Organisation untergegangen; ich verstehe das so, daß der göttliche Geist der Poesie in beiden in einen zu schwachen irdischen gepflanzt war und das Gefäß zersprengte. Ach, fast möchte
ich klagen, daß mir so Etwas nie widerfahren wird.31

In der Dichtung Hölderlins sieht sie weniger Worte eines Geistesgestörten als eines von seiner
Zeit unverstandenen „Priesters“: „Mir sind seine Sprüche wie Orakelsprüche, die er als Priester des Gottes im Wahnsinn ausruft, und gewiß ist alles Weltleben ihm gegenüber wahnsin26
27

28
29
30
31

[Joseph Görres:] Hyperion. In: Aurora, eine Zeitschrift aus dem südlichen Deutschland, 24.10.1804,
Nr. 128, S. 510; StA 7.4, S. 80.
Vgl. den Brief von Isaak von Sinclair an die Prinzessin Marianne von Preußen vom 26. September 1806:
„Ich habe kürzlich die Bekanntschaft von Friedrich Schlegel, Ludwig Tieck und Clemens Brentano gemacht. Alle diese Männer […] sind die größten Bewunderer Hölderlins und weisen ihm eine der ersten
Stellen unter den Dichtern Teutschlands zu.“ (StA 7.2, Nr. 350, S. 355)
Zit. in: Winfried Kudszus: Sprachverlust und Sinnwandel. Zur späten und spätesten Lyrik Hölderlins.
Stuttgart 1969, S. 3.
Zit. n. ebd.
Bettina von Arnim: Die Günderrode. Grünberg/Leipzig 1840, Bd. 1, S. 415; StA 7.4, S. 195.
Bettina [von] Arnim: Illius Pamphilius und die Ambrosia. Bd. 2, Berlin 1848, S. 329 f.; StA 7.4, S. 209 f.
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nig; denn es begreift ihn nicht.“32 Dieses biographisch-verklärende Hölderlin-Bild bestimmt
wesentlich das Verständnis des Dichters in jenen Jahren. So schrieb Friedrich de la Motte
Fouqué an Uhland:
Was macht Hölderlin? Schweben die dunkeln Gewölke noch immer um sein Haupt? – Ein wahnsinniger
Dichter erscheint mir ganz besonders furchtbar, rührend, und geheiligt.33

Wolfgang Menzel bemerkte in seiner Literaturgeschichte:
Unter jenen seltenen Feuerseelen, für deren persönliche Leidenschaft wir uns wegen ihrer Reinheit und Tiefe interessieren, steht unter uns Deutschen Hölderlin obenan. Der göttliche Wahnsinn dieses Dichters ist in
seiner Art das Herrlichste, was die Poesie kennt.34

Dieser romantische Mythos vom entrückten, unverstandenen Seherdichter fand, bis weit
ins 20. Jahrhundert hinein, in unterschiedlichen Anverwandlungen seine Fortsetzung.35
In einem Artikel von 1838 wertet Hermann Kurz die letzten Veröffentlichungen Hölderlins als „Produkte aus der ersten Zeit seines Zerfalls“, welche „Unwissenheit und Gewinnsucht“ der Herausgeber „dem unglücklichen Dichter abgefordert“ hätten.36 Den Herausgebern
habe die „grauenhafte Unverständlichkeit“ der Gedichte wohl „für Tiefsinn gelten“ müssen.
In Chiron habe Hölderlin das „allmähliche Schwinden des Lichts“ gestaltet, welches „schnell
in das Gemurmel der Verrücktheit“ überspringe.37 In seinem Nekrolog auf Hölderlin meint
Bernhard Friedrich Voigt, seit seiner Rückkehr aus Frankreich (im Sommer 1802) sei
Hölderlin „geistig ein Anderer“ gewesen und die Arbeiten aus der Zeit seien „ein seltsames
Gemisch von Gedankentiefe und klarem Unsinn“38.
Diese biographisch-pathologisierende Deutungstendenz ist repräsentativ für die
Hölderlin-Rezeption des gesamten 19. Jahrhunderts. Dementsprechend nahmen Gustav
Schwab und Ludwig Uhland in die von ihnen besorgte erste Ausgabe der Gedichte (1826)39
weder die „Nachtgesänge“ noch den 1808 bereits publizierte Gesang Patmos auf mit der Begründung:
32
33
34
35

36
37
38
39

Bettina Arnim: Die Günderrode, S. 423; StA 7.4, S. 199.
Fouqué an Uhland, 9. 12. 1812; StA 7.2, S. 425.
Wolfgang Menzel: Die deutsche Literatur. Bd. 2. Stuttgart 1828, S. 253; StA 7.5, S. 245.
Die identifikatorische Mythisierung Hölderlins zum prophetischen Seherdichter geschieht vielleicht am
radikalsten im George-Kreis, in dem Hölderlin zum Stern des Bundes (so ein Gedichttitel Stefan Georges)
erkoren wird. Zur Rezeption bei George vgl. Bothe: „Ein Zeichen sind wir“, S. 115–220.
Hermann Kurz: Gedichte von Hölderlin. In: Morgenblatt für gebildete Leser. Jg. 32, 1838, Nr. 103, 30. 4.,
S. 409 f.; StA 7.4, S. 183.
Ebd., S. 184.
[Bernhard Friedrich Voigt unter dem Pseudonym:] B. Hain: Neuer Nekrolog der Deutschen. Jg. 21, 1. Teil.:
1843, S. 284; StA 7.4, S. 284.
Friedrich Hölderlin: Gedichte. Hg. v. Ludwig Uhland und Gustav Schwab. Stuttgart/Tübingen 1826.
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[…] aber Stücke wie Patmos, Chiron p. konnten nicht aufgenommen werden, wenn daran gelegen ist, daß
Hölderlins Poesie, beim ersten Erscheinen seiner gesammelten Gedichte, in ihrer vollen und gesunden
Kraft sich darstelle.40

Diese Art von Gedichten wollten die Herausgeber dem Publikum offenbar nicht zumuten; der
‚gesunde‘ sollte vor dem ‚kranken‘ Hölderlin geschützt werden. In der 1846 von Christoph
Theodor Schwab herausgegebenen ersten Werkausgabe fanden die „Nachtgesänge“ dann
zwar Eingang, wurden allerdings in den Anhang ausgegliedert unter dem Titel: „Gedichte aus
der Zeit des Irrsinns“.41 In seiner Rezension der Ausgabe konstatiert Wilhelm Sigmund Teuffel für den Gesang Patmos ein „unheimliches Zerflattern des Denkens und Bewußtseins, und
vielfache reine Gedankenlosigkeit“.42 Zu einer positiveren Einschätzung gelangte Alexander
Jung im Jahr 1848, insofern als er auch die ästhetische Eigenart der Gedichte hervorhob. Die
‚Gedichte aus der Zeit des Irrsinns‘ gehörten
zu dem Eigenthümlichsten, was je gedichtet worden ist, und üben bei aller Verschiebung des Normalen, bei
allem Mitternächtigen und Uebernächtigen, welches sie darbieten, dennoch einen seltsamen Schmelz und
Reiz aus […].43

Auch Jung hielt also die „Nachtgesänge“ und späte Gedichte wie Patmos für bereits von der
Krankheit gezeichnete Produkte und deutet deren dunkle Sprache als Selbstdarstellungen des
Wahnsinns, welche gleichwohl Klarheit und Schönheit enthielten. Im monologischen Stil will
er den „sich reflektierende[n] Irrsinn“ erkennen, der dem Gesunden unverständlich bleiben
müsse: „Dieser Monolog ist bei Hölderlin der vielsagendste Tiefsinn mitten im Irrsinn; es ist
recht eigentlich die Sprache, die der Irre nur allein spricht und auch nur allein versteht
[…].“44

40

41
42
43
44

Ludwig Uhland an Karl Gock, 13. 5. 1825; zit. nach Ute Oelmann: Norbert von Hellingrath. In: Johann
Kreuzer (Hg.): Hölderlin-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar 2002 [im Folgenden:
HHb], S. 422–425, hier S. 423.
Friedrich Hölderlin’s sämmtliche Werke. Hg. v. Christoph Theodor Schwab. Bd. 2: Nachlaß und Biographie. Stuttgart/Tübingen 1846, S. 334 ff.
Wilhelm Sigmund Teuffel: Neue Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung, Jg. 6, 1847, Nr. 172, 20. 7.,
S. 685–688; Nr.173, 21. 7., S. 689 f.; StA 7.4, Nr. 19 f, S. 142, Z. 86 f.
Alexander Jung: Friedrich Hölderlin und seine Werke. Mit besonderer Beziehung auf die Gegenwart.
Stuttgart/Tübingen 1848, S. 269; https://books.google.de/books?id=uAI6AAAAcAAJ (15.8.2018).
Ebd., S. 270.
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2.3 Ca. 1900–1945: Zwischen biographischer Deutung und
irrationalistischer Mythisierung
Wilhelm Dilthey scheint der erste gewesen zu sein, der die dunkle Sprache nicht direkt auf die
Geisteskrankheit zurückführt, sondern allgemeiner aus Hölderlins Lebenssituation herleitet.
Ihm zufolge haben die Last der Erinnerungen und die Einsamkeit des Dichters dessen
Sprachvermögen zerstört.45 Hier klingt eine vorsichtigere Deutung an, bei der an die Stelle
des ‚Wahnsinns‘ ein Seelenzustand der Kommunikationslosigkeit und Depression tritt, in
welchem Hölderlin sich – nach heutigem Erkenntnisstand – vor dem endgültigen Ausbruch
der Krankheit 1806 wahrscheinlich befand.46 Dilthey nahm damit eine Deutungsvariante vorweg, welche die Wahnsinnsthese zu Beginn des 20. Jahrhunderts ablöste und sich schließlich
in der bis in die 1980er andauernden pathographischen Debatte durchsetzte.47 Dagegen reduziert Wilhelm Lange in seiner Pathographie von 1909 die 1803 entstandenen „Nachtgesänge“
auf die angebliche Geisteskrankheit: „Diese Gedichte sind nicht etwa nur schlecht im Verhältnis zu den gesunden Dichtungen Hölderlins, sondern auch an sich betrachtet sofort als
geisteskranke Produkte erkennbar.“48 Auch Karl Viëtor möchte in seiner 1921 erschienenen
Dissertationsschrift in der späten Dichtung „einige Spuren der beginnenden Umnachtung“
sehen.49 Diesen Zusammenhang von Sprachausdruck und Krankheit behauptet auch Friedrich
Koch in seiner Dissertation mit dem Titel Die Umwandlung der Sprache Hölderlins in seiner
Krankheit (1922), wobei er die aufkommende ästhetische Wertschätzung der späten Lyrik
irritiert kommentiert: „Neuere Beurteiler finden gerade in den Gedankensprüngen einen besonderen Reiz der Gedichte dieser Jahre.“50 Dass hiermit die pathographische Erklärung für
Hölderlins Sprachwandel nicht gänzlich abbrach, sondern auch in späteren Jahren noch fortlebte, zeigt z. B. die Reaktion Walter Hofs auf den erst 1954 aufgefundenen Reinschrift der
45
46
47

48
49
50

Vgl. Dilthey: Friedrich Hölderlin, S. 187 f.
Siehe dazu den folgenden Abschnitt, A.2.4.
Vgl. dazu Walter Müller-Seidel: Hölderlin in Homburg. Sein Spätwerk im Kontext seiner Krankheit. In:
Christoph Jamme/Otto Pöggeler (Hg.): Homburg vor der Höhe in der deutschen Geistesgeschichte. Studien
zum Freundeskreis um Hegel und Hölderlin. Stuttgart 1981, S. 161–188; Christoph Jamme: „Ein kranker
oder gesunder Geist“? Berichte über Hölderlins Krankheit in den Jahren 1804–1806. In: Ders./Otto
Pöggeler (Hg.): Jenseits des Idealismus. Hölderlins letzte Homburger Jahre (1804–1806). Bonn 1988,
S. 279–289.
Wilhelm Lange: Hölderlin. Eine Pathographie. Stuttgart 1909, S. 104.
Karl Viëtor: Die Lyrik Hölderlins. Einen analytische Untersuchung. Frankfurt a. M. 1921, S. 221.
Friedrich Koch: Die Umwandlung der Sprache Hölderlins in seiner Krankheit. Diss. Heidelberg 1922; zit.
nach: Karl Maurer: Textkritik und vergleichende Literaturwissenschaft. Zu einer Konstruktion άπό κοινού
in Hölderlins „Nachtgesängen“. In: Poetica 31 (1999), H. 1/2, S. 201–235, hier S. 232, Anm. 133.
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Friedensfeier, in deren „Lust am Wiederholen […] ganzer Wendungen“ er „die Zeichen der
beginnenden Krankheit“ sieht.51
Doch folgen die meisten Interpreten eher der von Dilthey geprägten Auffassung. So führt
etwa Norbert von Hellingrath in seiner historisch-kritischen Ausgabe die „nur […] geringe
Rücksicht auf Verständlichkeit“ in Hölderlins Spätwerk zurück auf die „furchtbare Vereinsamung des Dichters, den Mangel lebendiger Beziehung und Rückbeziehung zu einem Kreis
von Aufnehmenden, zur Mitwelt“.52 Diese Formulierung übernimmt nahezu wörtlich Heribert
Kühnapfel in seinen 1931 erschienenen Studien zu Hölderlins später Dichtung: die Dunkelheit sei Resultat der „furchtbare[n] Vereinsamung“ Hölderlins, welche „seine unreife Mitzeit“
verschuldet habe. Dadurch habe Hölderlin „jede Beziehung zu dem Kreis der Mitlebenden
verloren“ und, „[e]ingesponnen in seine Mythen, […] die ergreifendsten Worte für seine Gottessehnsucht gefunden.“ Dem Leser seien diese Mythen allerdings aufgrund der „bruchstückhaften Veröffentlichung“ von Hölderlins Werk „verschlossen geblieben“.53
Hatte sich seit Diltheys Deutung die ästhetische Wertschätzung der späten Dichtungen
gegen die Tendenz der Entwertung durch das Verdikt des ‚Wahnsinns‘ durchgesetzt, so wurden Dunkelheit und Krankheit im Rahmen einer lebensphilosophisch-irrationalistisch orientierten Tendenz in den folgenden Jahrzehnten immer wieder zum Anlass politischer Mythologisierung im Zeichen des deutschen Nationalismus und später des Faschismus. Schon bei
Hellingrath, dem das Verdienst der Wiederentdeckung und Zugänglichmachung des Spätwerks gebührt, beginnt die Überhöhung Hölderlins zum prophetischen Künder einer nationalen Sendung.54 So wird etwa bei Wilhelm Michel Hölderlin in der „Tapferkeit seiner Schicksalserfüllung“ zum „deutschen Führer“ stilisiert.55 Auf solche Weise wurden dunkle Sprache
und Krankheit in distanzlosen, mystifizierenden, oft halb literarischen Deutungen irrationalistisch verklärt. Ergriffenheit und weltanschauliches Bekenntnis zum Dichter überwogen hier
meist die gewissenhafte Interpretation seiner Texte. So wird nach Wilhelm Michel der späte
Hölderlin auf seinem Weg, „das Unantastbare“ anzutasten und das „ewig Namenlose“ zu benennen, mit „Dunkelheit“ geschlagen.56

51
52
53
54
55
56

Walter Hof: Zu Hölderlins Friedensfeier. In: Wirkendes Wort 6 (1955/56), S. 82–92, hier S. 83 f.
HSW 4 [1915], S. 301.
Heribert Kühnapfel: Studien zu Hölderlins später Dichtung. Gumbinnen 1931 (zugl. Diss. Breslau 1931),
S. 108.
Vgl. Bothe: „Ein Zeichen sind wir“, S. 110 f.
Wilhelm Michel: Hölderlins Ode „Ganymed“. In: Ders.: Friedrich Hölderlin. Weimar 1925, S. 109–126,
hier S. 113 f.
Wilhelm Michel: Hölderlin und die Sprache. In: Ders.: Friedrich Hölderlin. München 1912, S. 15–33, hier
S. 26.
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2.4 (Vorläufiger) Abschluss der pathographischen Debatte in den
1970er und 1980er Jahren
Mit der von Hellingrath eingeleiteten (editions-)philologischen Erforschung des Spätwerks
wurde die biographisch-psychologische Deutungstendenz zunehmend verdrängt. Zu einem
zeitweiligen Wiederaufleben kam es dann erst wieder in den 1970er und 1980er Jahren im
Anschluss an die von Pierre Bertaux formulierte These vom vorgetäuschten Wahnsinn
Hölderlins.57 Die interdisziplinär geführte pathographische Debatte erbrachte einen weitgehenden Konsens dahingehend, dass Hölderlin nach seiner Rückkehr aus Frankreich im Juni
1802, auf der er wohl einen ersten stärkeren Schub von Schizophrenie erlebt hatte, sich weniger in einem geisteskranken Zustand befunden, sondern infolge der erlebten Enttäuschungen,
aber besonders aufgrund des Tods von Susette Gontard, vielmehr unter einer starken Depression gelitten habe. Der eigentliche Durchbruch der Krankheit dagegen sei im Zusammenhang
mit dem Hochverratsprozess gegen Sinclair (dessen Verhaftung am 26. Februar 1805 erfolgte)
anzusetzen und erst mit der Verbringung in die Nervenklinik zu einer irreversiblen geworden.58 So wird die späte Dichtung bis 1804 (zu der auch die „Nachtgesänge“ gehören) zwar
im Kontext der Bedrohung durch die sich ankündigende Krankheit gesehen59, diese aber nicht
mehr (oder zumindest nicht als einzige) Erklärungsgrundlage für die Dunkelheit der Sprache
herangezogen. So sieht Winfried Kudszus die Krankheit als Faktor des Sprachwandels von
Hölderlin erst ab etwa 1805 in der Phase des Übergangs zur spätesten Dichtung (den so genannten Turmgedichten) wirksam.60 Für die Zeit davor ist nach Walter Müller-Seidel die sich
anbahnende Krankheit weniger ein hinderlicher als ein schöpferischer Faktor von Hölderlins
poetischer Produktion gewesen.61 Mit der differenzierten Klärung der psychischen und biographischen Bedingungen dieser Schaffensphase hat die biographisch-psychologische Deutungslinie in den 1980er Jahren zu einem (vorläufigen) Abschluss gefunden.
57

58
59
60
61

In seiner Biographie vertritt Bertaux die These, Hölderlin sei auch nach 1806 „nicht geisteskrank gewesen“, sondern habe die Krankheit in bewusster Verstellung als „Maske“ aus Angst vor politischer Verfolgung angelegt (Pierre Bertaux: Friedrich Hölderlin. Frankfurt a. M. 1978, S. 16). Einen guten Überblick
über die Diskussion bietet Stephan Wackwitz: Friedrich Hölderlin. 2., überarb. u. erg. Aufl. Stuttgart,
Weimar 1997, S. 54–59. Zur Kritik an Bertaux vgl. Gerhard Kurz: Hölderlin und die Frage nach dem
Wahnsinn. In: Euphorion 73 (1979), S. 186–198; Uwe Hendrik Peters: Hölderlin. Wider die These vom edlen Simulanten. Reinbek 1982; Adolf Beck: Hölderlins Weg zu Deutschland. Stuttgart 1982, S. 191–213.
Vgl. dazu Jamme: „Ein kranker oder gesunder Geist“?
Vgl. ebd.; Müller-Seidel: Hölderlin in Homburg.
Vgl. Kudszus: Sprachverlust und Sinnwandel, bes. S. 147–153.
Vgl. Müller-Seidel: Hölderlin in Homburg, bes. S. 164.

18

2.5 Hölderlin-Philologie seit ca. 1945: Dunkelheit in politischer,
hermeneutischer und ästhetisch-stilistischer Hinsicht
Der Ansicht, Hölderlins Spätwerk sei im Kontext der ausbrechenden Krankheit zu deuten,
wurde zuweilen, wenngleich nur sehr vereinzelt, die biographisch-politische Deutung entgegengesetzt, die Dunkelheit des Spätwerks sei als Akt bewusster Verhüllung zu erklären. Im
Bann der vom George-Kreis ausgehenden Hölderlin-Verehrung und der Idee eines ‚geheimen
Deutschland‘ vertrat etwa Erich Trummler bereits 1916 die Auffassung, Hölderlin habe sein
Werk bewusst verhüllt, da er seine Zeit als noch nicht reif für dessen Aufnahme erachtet habe.
In diesem Akt sieht Trummler eine „tiefschmerzliche, einfältige Bescheidung eines Geistes,
der unbedingt sein wollte bis zuletzt.“62 In anderer Weise beruft sich Georg Lukács auf die
gesellschaftlichen Zeitumstände als Erklärungsbasis. Seine marxistische Deutung von 1935
sieht in Hölderlin einen verspäteten Jakobiner, der letztlich an der Lebenswirklichkeit der
erstarrten gesellschaftlichen Verhältnisse Deutschlands verzweifelt und zugrunde gegangen
sei und sich im Spätwerk zuletzt in idealistische Mystifizierungen verstiegen habe.63 Wurden
in der BRD im Gegensatz zur maßgeblich von Lukács beeinflussten Hölderlin-Forschung in
der DDR gesellschaftlich-politische Zusammenhänge lange Zeit ausgeblendet, so sorgte Pierre Bertaux 1969 im Kontext einer linken Politisierung der Forschungsdiskussion für Aufsehen
mit der provokanten These, die Dunkelheit in Hölderlins Spätwerk sei Ergebnis einer „absichtlichen Verschlüsselung“ des in revolutionäre Pläne um Sinclair verstrickten Dichters:
Nicht etwa die Umnachtung des Dichters, sondern seine eindeutige, wohlkalkulierte Absicht, „törig göttlich“ zu reden, „verständlich den Guten“, aber „die Achtlosen mit Blindheit“ schlagend, die „entweihenden
Knechte“, spricht aus den späten Hymnen.64

Komplizierte Satzkonstruktionen hätten hierbei die Funktion, den „prosaisch gesinnten Leser“, der schnell den Informationsgehalt des Gedichtes gewinnen will, „abzuschrecken“. 65
Bertaux’ Verschlüsselungsthese konnte – ebenso wie dessen spätere These vom die Krankheit
vorschützenden Simulanten66 – von der Forschung nicht erhärtet werden und kann heute auf

62
63
64
65
66

Erich Trummler: Hölderlins Nachtgesänge. In: Der unsichtbare Tempel. Monatsschrift zur Sammlung der
Geister 1 (1916), S. 442–459, hier S. 458.
Lukács: Hölderlins Hyperion. Zur Kritik an Lukács vgl. Meinhard Prill: Bürgerliche Alltagswelt und pietistisches Denken im Werk Hölderlins. Zur Kritik des Hölderlin-Bildes von Georg Lukacs. Tübingen 1983.
Pierre Bertaux: Hölderlin und die Französische Revolution. Frankfurt a. M 1969, S. 123.
Ebd., S. 124.
Vgl. Bertaux: Friedrich Hölderlin, bes. S. 16.

19
Grundlage der (oben genannten) psychopathographischen Befunde und differenzierten biographischen Dokumentation als widerlegt gelten.67 Dass Hölderlin die Dunkelheit intendiert
habe, davon geht auch Momme Momsen aus. Doch sei diese nicht politisch, sondern aus seinem Weltbild begründet: Der Dichter wolle „nicht auf den ersten Blick verstanden werden“,
da er sich als Bewahrer der „Heiligtümer“ des Geistes in „dürftiger Zeit“ begreife.68
Der These einer absichtlichen Verdunkelung widerspricht Reiner Nägele in einem Aufsatz von 1975. Die Hermetik des Spätwerks erklärt er (ähnlich wie schon Hellingrath) vielmehr aus der existenziellen und kommunikativen Situation des Dichters. Sie sei letztlich als
eine „Reaktion auf die Rezeptionssituation“69 zu begreifen, welche die Verwirklichung des
Öffentlichkeitsanspruches von Hölderlins ‚vaterländischer‘ Lyrik verwehrt und ihn zum fortschreitenden Rückzug in sich selbst bewegt habe. In dem Maße, wie sich die Öffentlichkeit
vor Hölderlins Texten verschlossen habe, hätten sich diese vor jener verschlossen.70 Nägele
sieht im Spätwerk insofern eine Tendenz zur unfreiwilligen Hermetisierung aufgrund eines
Kommunikationsverlustes, der den Dichter schließlich in die „Deutungslosigkeit“71 geführt
habe:
Hölderlin zog sich immer mehr auf seine poetischen Experimente zurück. Die Texte verschließen sich zunehmend. Doch ist es keine gewollte Hermetik. Bis in die letzten Äußerungen hinein manifestiert sich immer wieder der Wille zum Kommunizieren. […] Hölderlin will noch kommunizieren. Die Sprache aber
versagt, weil sie jenen ‚Boden‘, ihren Rezeptionsgrund, nicht findet. Aber das ist ungenau ausgedrückt;
denn ohne diesen ‚Boden‘ besteht sie selbst nicht. Das Zeichen und seine Kommunikationssphäre bedingen sich gegenseitig und schaffen sich gegenseitig.72

Ähnlich sieht es auch Henning Bothe, der die Ablehnung durch die zeitgenössische Kritik ins
Feld führt: „Wer Gründe sucht für Hölderlins Weg in den Idiolekt der späten Gedichte, kann
sie, neben anderen, in dieser für den Autor unbefriedigenden, ja traumatischen Kommunikationssituation finden.“73
Eine zweite, produktions- und werkästhetisch argumentierende Deutungslinie prägt sich
auf der Grundlage der editionsphilologischen Aufbereitung des Hölderlinischen Werks aus.
67

68
69
70
71
72
73

Vgl. dazu insbesondere Adolf Beck: Hölderlins Weg zu Deutschland, S. 191 ff., der den Thesen von
Bertaux mit guten Argumenten widerspricht. Zum Hochverratsprozess um Sinclair und Hölderlins Rolle
vgl. Werner Kirchner: Der Hochverratsprozeß gegen Sinclair. Ein Beitrag zum Leben Hölderlins. Frankfurt
a. M. 1969.
Momme Momsen: Traditionsbezüge als Geheimschicht in Hölderlins Lyrik. In: Neophilologus 51 (1966),
S. 32–42 u. 156–168, hier S. 166.
Reiner Nägele: Hermetik und Öffentlichkeit, S. 379.
Ebd.
Ebd., S. 385.
Ebd., S. 378.
Henning Bothe: „Ein Zeichen sind wir, deutungslos“. Die Rezeption Hölderlins von ihren Anfängen bis zu
Stefan George. Stuttgart 1992 (zugl. Diss. Hannover 1991), S. 19.
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Verengten in der Formationsphase der Germanistik biographisch-psychologische bzw. stark
ideologisch gefärbte Deutungsmuster den Blickwinkel auf das literarische Werk, so setzte
sich spätestens in den 1940ern und 1950er Jahren in Folge der Pluralisierung der Methoden
eine zunehmende Perspektiverweiterung durch, bei welcher die Aufmerksamkeit vom Autor
als Erklärungsinstanz auf inhaltliche Zusammenhänge und die ästhetische Komposition des
Werks hin gelenkt wurde.74 Voraussetzung hierfür war einerseits die ästhetische Aufwertung
des Spätwerks, andererseits die hierauf erfolgende editionsphilologische Aufarbeitung des
Hölderlinischen Œuvres in seinem weltanschaulichen Gesamtzusammenhang, wodurch den
Interpreten erst ein tieferes Verständnis eröffnet wurde. Eine weitere Voraussetzung für die
ernsthafte philologisch-werkästhetische Forschung war die Aufgabe der ideologischen Überhöhung und Verklärung wie sie für die teilweise nationalistisch und völkisch geprägte Literaturwissenschaft während der Weimarer Zeit und im Dritten Reich charakteristisch gewesen
war, die nicht selten die Thematisierung der ästhetischen Textgestaltung ihren weltanschaulichen Deutungsprämissen untergeordnet hatte.75 Neben der philosophischen Aneignung durch
Heidegger fand noch während des Nationalsozialismus, dann aber besonders in der Nachkriegszeit eine Entpolitisierung der Forschung statt. Man konzentrierte sich nun vornehmlich
in werkimmanenter Interpretation auf inhaltliche wie sprachlich-stilistischen Aspekte der Gedichte, was einerseits fruchtbar war, weil auf diese Weise zum ersten Mal werkästhetische
Aspekte untersucht wurden, andererseits aber auch eine Einschränkung darstellte, weil so bis
in die 1960er Jahre hinein der Blick auf die politisch-gesellschaftlichen Entstehungskontext
von Hölderlins Dichtung verstellt wurde.
Mit der Aufhellung vieler vermeintlich unverständlicher dunkler Stellen durch Identifizierung von Parallelstellen, Mythenbezügen, intertextuellen Verweisen sowie Klärung der
philosophischen Voraussetzungen hatte die editionsphilologische Forschung um den Herausgeber der historisch-kritischen Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe Friedrich Beißner dem bisher
herrschenden Vorurteil einer prinzipiellen Unverständlichkeit des Spätwerks die Grundlage
entzogen. Die ‚Dunkelheit‘ wurde nun zunehmend als ein der Interpretation durchaus zugängliches werkästhetisch relevantes Stilmerkmal des Spätwerks begriffen. Ein bemerkenswerter
Vorläufer dieser Ansicht ist Joseph Eberz, selbst kein Philologe, sondern Künstler und Buchillustrator, der bereits 1906 – also noch vor der Hellingraths Edierung des Spätwerks – auf
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Grundlage der Litzmann’schen Ausgabe76 für die (von ihm mit den Nachtgesängen identifizierten) späten Gesänge die These von der Geisteskrankheit zurückwies und in Einzeldeutungen von Patmos, Andenken, Der Rhein, Germanien und Der Einzige zu zeigen vermag, dass
Hölderlins Gedichte trotz der „inhaerierende[n] Dunkelheit“ eine nachvollziehbare philosophische Argumentation beinhalten.77 Er schreibt:
Es war vielleicht weniger die dunkle Tiefe der Gedanken als das Vorurteil einer notwendig vorauszusetzenden Zerrüttung der produktiven Geisteskräfte Hölderlins auf der einen und der Zustand des Textes auf
der anderen Seite, welche bisher eine ernste Betrachtung der ‚Nachtgesänge‘ teils lähmten, teils von vornherein von ihr abschreckten.78

Dem „geduldigen und hingegebenen Leser“ dagegen löse sich „das Rätsel zu seiner Überraschung auf die einfachste Weise.“ Man dürfe sich von der „nachlässige[n] und abstruse[n]
Interpunktion“ nicht beirren lassen und solle sie am besten „als nicht vorhanden betrachten“;
durch die „Korrektur einiger Schreibfehler“ würden „plötzlich ganze Stellen im Zusammenhang begreiflich […].“79 Im Interesse des Lesers empfiehlt Eberz, für zukünftige Ausgaben
die Interpunktion „den Bedürfnissen der Logik“ anzupassen.80 Abgesehen von der fragwürdigen Praxis editorischer Anpassung im Dienst eines eindeutigen Verständnisses, gelangt Eberz
in Bezug auf das wohl schwierigste der Gedichte, Patmos, dem er eine eingehende Interpretation widmet, um „die Unrechtmässigkeit des herkömmlichen Urteils über dieses Gedicht und
den Geisteszustand seines Dichters darzutun“81 , zu einer interessanten Vermutung, welche
spätere produktions- und werkästhetisch orientierte Interpretationen vorwegnimmt: Die
sprachliche Dunkelheit, so Eberz, könne zwar auch von dem begrifflichen Ausdrucksdefizit
gegenüber der Vision herrühren, insofern als der Geist die Herrschaft über die Hand verliere;
ebenso sei aber denkbar, dass „Hölderlin eine mehr andeutende als aussprechende Form der
Darstellung für den Stilcharakter dieses apokalyptischen Gedichtes notwendig fand“.82 Indem
Eberz also eine Spiegelung des Inhalts auf der formal-stilistischen Ebene vermutet, weist er
zugleich auf eine mögliche produktions- und werkästhetische Deutung der Dunkelheit hin, die
den Texten jenseits des Vorurteils vom ‚Irrsinn‘ gerecht zu werden sucht.
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Auf Basis der neuen Prämisse, dass auch die späte Lyrik Hölderlins dem Verstehen prinzipiell zugänglich sei, wurden viele Versuche unternommen, ‚dunkle Stellen‘ durch Interpretation aufzulösen. Neben den editionsphilologischen Kommentaren von Hellingrath, Seebaß,
Pigenot und Beißner entstanden seit den 1940er Jahren zunehmend auch Einzelinterpretationen später Gedichte. Als Beispiel sei hier eine Studie von Emil Staiger genannt, die sich der
Ode Chiron, einem als besonders ‚dunkel‘ geltenden Gedicht, widmet.83 Wenngleich Staiger
zugesteht, Chiron setze „dem Verstehen nicht geringe Schwierigkeiten entgegen“84, so erreicht er im werkimmanenten Verfahren eine auf Parallelstellen und andere Hölderlin-Bezüge
aus der Zeit gestützte teilweise Explikation dieses ‚dunklen‘ Gedichts.
Während die mögliche Funktion der Dunkelheit in der hermeneutisch orientierten Forschung kaum problematisiert wurde, da im Zentrum ja das Verstehen, d. h. die Auflösung von
Dunkelheit, stand, tauchten seit den 1950er Jahren in Studien, aber auch in maßgeblichen Literaturgeschichten Deutungen auf, die sich neben der inhaltlichen Interpretation auch formalästhetischen Aspekten zuwenden und das Problem der Dunkelheit aus diesem Blickwinkel zu
fassen suchen. Grob lassen sich hier drei Deutungstendenzen unterscheiden, die sich allerdings in vielen Fällen verbinden: 1. eine ausdrucksästhetische, nach welcher die Hermetik das
Resultat eines Ringens um einen angemessenen bzw. neuen Sprachausdruck ist; 2. eine stilästhetische, welche die Dunkelheit im Zusammenhang von Hölderlins Sprachinnovation oder
als formsemantische Entsprechung des thematischen Inhalts dieser Dichtung begreift; und
3. eine darstellungsästhetische, der zufolge die Dunkelheit aus der spezifischen Darstellungsweise des Gedichts resultiert.
In seinem Standardwerk Deutsche Literaturgeschichte (1. Aufl. 1949) schreibt Fritz
Martini die schwierige Verstehbarkeit des Hölderlinischen Spätwerks dem oft verbergenden
Sprachausdruck zu:
Noch dunkler, einfacher, schweigsamer und einsamer ist die Sprache der Späthymnen geworden; fast unverständlich dem, der nicht weiß, wie auch das einfache Wort bei ihm einen neuen, dichten, fast unsagbaren Sinn erhält. Hölderlins Dichten ist nun ein ringendes Enthüllen, das aus zeitloser Ferne mühsam den
Ausdruck findet, alle grammatisch-logischen Fügungen zerbricht und den Worten eine mythische Bedeutsamkeit gibt, die zum Grenzenlosen ausgreift und doch mehr verbirgt als ausspricht.85

Auch Gerhard Schulz begreift in seinem Beitrag zu de Boors und Newalds Geschichte der
deutschen Literatur Hölderlins Dunkelheit vornehmlich als Problem des Gedankenausdrucks.
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Indem Hölderlin versuche, philosophische Probleme im Medium der Poesie zu reflektieren,
schreibe er „nicht in erster Linie, um Erkanntes mitzuteilen und damit verstanden zu werden,
sondern um zu verstehen. Die Verständigungsschwierigkeiten seiner Leser reflektieren nur
seine eigenen.“86
In seinem Aufsatz Parataxis von 1964 unternimmt Adorno eine zwar philosophisch fundierte, doch im Grunde stilästhetisch argumentierende Deutung der Dunkelheit von
Hölderlins Spätlyrik. Dabei wendet er sich ebenso gegen die traditionelle HölderlinPhilologie wie gegen Heideggers philosophische Aneignung. Die Dunkelheit von Hölderlins
Sprache ließe sich durch die philologische Methode allein nicht aufheben, da sie der subjektiven Intention (dem Interpretationsziel der traditionellen Hermeneutik) inkommensurabel sei;
sie nötige deshalb „zur Philosophie“. 87 Adorno sieht in Hölderlins gegen die klassischidealistische Ästhetik gerichtetem „Stilisationsprinzip“88 eine Verweigerung gegenüber einer
falschen Versöhnung mit dem Bestehenden. Mit seinen späten Hymnen nähere Hölderlin sich
der Prosa heiliger Texte als Idee reiner Sprache an.89 Das „Urbild von Hölderlins später Dichtung“ sieht Adorno in einer „begriffslose[n] Synthesis“.90 Das für die Sprache des Spätwerks
charakteristische Stilprinzip der parataktischen Reihung deutet er als „kunstvolle Störungen
[…], welche der logischen Hierarchie subordinierender Syntax ausweichen.“91 Durch Parataxis und harte Fügung der Sprache verweigerten sich die Texte dem Zwang der vom naturbeherrschenden Subjekt erzwungenen begrifflichen Synthesis, die das Partikulare dem Allgemeine subsumiere. Mit dem Opfer der Periode werde bei Hölderlin „zum ersten Mal die
Kategorie des Sinns“ der begrifflich-prädikativen Sprache erschüttert und „an die Sprache
zediert“.92 Indem er „die Sprache selbst zum Sprechen“ bringen wolle, inauguriere Hölderlin
„jenen Prozeß, der in die sinnlosen Protokollsätze Becketts mündet.“93 Adornos Deutung versteht Hölderlins Dunkelheit damit letztlich als sprachstilistisch erzeugte Sinnentleerung im
Zeichen der Idee einer von der gewaltsamen Synthesis des Subjekts befreiten ‚objektiven‘
reinen Sprache.
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Dem hält Ulrich Gaier entgegen, dass die Dunkelheit Hölderlins in vielen Fällen
nicht aus einer Unterbestimmung, sondern einer Überbestimmung mit Sinn resultiert, die, da mehrere Lesungen ermöglicht und provoziert werden sollen, in einer syntaktischen Sperrung und Isolierung der Elemente resultiert und obendrein aus den ‚Lücken‘ das Ungesagt und Unsagbare hervorsprechen läßt.94

Die stilistische Besonderheit von Hölderlins dunkler Sprache selbst wird etwa von
Michael Franz im Zusammenhang mit seiner Übersetzungspraxis des Altgriechischen und
hybrider Sprachinnovation gesehen; die Schwerverständlichkeit der späten Gedichte beruhe
vor allem auf „einer Synthese von ‚graecisiserender Syntax‘ und ‚germanisierender Semantik‘“.95
Des Weiteren finden sich darstellungsästhetische Erklärungen für Hölderlins Dunkelheit.
So bemerkte bereits 1950 Ludwig Strauß in einer scharfsinnigen Stilanalyse von Hälfte des
Lebens, die Rezeptionsschwierigkeit bestehe in der Verschwiegenheit des Gedichts durch die
reine Darstellung, bei welcher der gedankliche Gehalt im Sinnlichen des Gedichts aufgehoben
sei:
[…] je mehr verschwiegen wird, desto intensiver ist hier die Gestaltung. Was nicht mehr mitgeteilt wird,
wird verleiblicht in allen Sphären der dichterischen Gestalt: in der Komposition, im Bildgehalt, in der Lautform der Worte und der Beziehung zwischen beiden, in der Beziehung zwischen Wort und Wort, in der
Syntax, im Rhythmus. Die begrifflichen Hinweise sind fast aus der Sprache des Gedichts verschwunden,
nicht einmal ein ‚aber‘ vermittelt zwischen den entgegengesetzten Welten. Der Sprachkörper ist von so
dichter Lebendigkeit, daß er die ganze Fülle des Sinnes in seiner Erscheinung und Bewegung entfaltet und
in ihnen allein.96

In ähnlicher Weise resultiert für Gerhard Kurz die Dunkelheit von Hölderlins Dichtung aus
deren Darstellungsweise. Ihm zufolge rühren die Verstehensschwierigkeiten von der „irritierenden Dunkelheit und Verschlossenheit“ der Texte her, in denen „Poesie und Reflexion“
derart miteinander verschränkt seien, dass „Reflexion nicht nur als thematisches, sondern als
strukturelles Element in die Dichtung eingeht.“97 Bernhard Böschenstein sieht den Grund für
Hölderlins Dunkelheit in der poetischer Sprache zugewiesenen Aufgabe, „Unbekanntes und

94
95

96
97

Ulrich Gaier: Hölderlin. Eine Einführung. Tübingen/Basel 1993, S. 229.
Michael Franz: „… der Güter gefährlichstes …“ – Bemerkungen zu Hölderlins Sprache im Umbruch seines
Lebens. In: Uwe Günther/Jan E. Schlimme (Hg.): Hölderlin und die Psychiatrie. Bonn 2010, S. 253–261,
hier S. 261; Bernhard Böschenstein: Göttliche Instanz und irdische Antwort in Hölderlins drei Übersetzungsmodellen. Pindar: Hymnen – Sophokles – Pindar: Fragmente. In: HJb 29 (1994/95), S. 47–63, bes.
S. 48 f. Siehe dazu ausführlicher Kap. B.3.1.1.2.
Ludwig Strauß: Friedrich Hölderlin: Hälfte des Lebens. In: Ders.: Interpretationen. Deutsche Lyrik von
Weckerlin bis Benn. Hg. v. Jost Schillemeit. Hamburg/Frankfurt a. M. 1966, S. 113–134, hier S. 129.
Gerhard Kurz: Mittelbarkeit und Vereinigung. Zum Verhältnis von Poesie, Reflexion und Revolution bei
Hölderlin. Stuttgart 1975 (zugl. Diss. Düsseldorf 1973), S. 1.

25
Ungenanntes“98 im Modus verhüllender Umschreibung zu nennen. In der späten Dichtungskonzeption Hölderlins komme der Dunkelheit die Funktion zu, die noch unvorbereiteten
Menschen vor tödlicher Klarheit zu schützen: „Nun wird das umschreibende, das behütende
Gedicht gefordert, das eine ganze Poetik der Dunkelheit nach sich zieht“.99 Wie Adorno sieht
Böschenstein in der Spätdichtung das Individuelle gegenüber dem (sinngebenden) Ganzen
hervortreten; keine vorgegebene Vorstellung verleihe der Deutung Halt, das Gedicht isoliere
sich in der Sprache des Einzelnen.100 Dunkel erscheine eine Dichtung, die sich auf die individuelle Erfahrung beschränkt, ohne dabei sich in einen geteilten Sinnzusammenhang einzufügen.101 Durch diese Beschränkung auf die Darstellung des Einzelnen und durch das Auseinanderfallen von individueller und allgemeiner Erfahrung102 entstehe in Hölderlins späteren
Texten eine dem Leser unauflösliche Dunkelheit.103
In einem Beitrag von 1988 fasst Cyrus Hamlin am Beispiel von Griechenland die späten
um 1804/05 entstandenen hymnischen Fragmente als hermetische Texte auf, welche im konventionellen hermeneutischen Sinne nicht mehr lesbar seien.104 Diese Texte konfrontierten
uns durch ihre besondere Sprache mit einer „general challenge of semiosis“. 105 Unter Zurückweisung psychologischer Erwägungen, wie sie etwa Kudszus für die Erklärung der Hermetik einbezieht106, zeigt er, wie Hölderlins Sprache aufgrund der Suspendierung ihrer konventionellen Formen von Referenz „unreadable“ 107 wird. Indem Hölderlins Sprachzeichen
sowohl den Objektbezug in der Darstellung als auch den Subjektbezug im Ausdruck eliminiere, entstehe eine absolute Autonomie und Entfremdung des Zeichens, die eine konventionelle
Semiose nicht mehr zulasse:108
Sights and sounds of earth and sky convey to the poet a significance which is articulated directly in his
language like the cryptic pronouncements of an oracle or augury. The hermeneutic function of language is
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thus replaced by a form of repetitive or serial semiosis. The signs of the text are content to name the signs
of nature as event, leaving all questions of interpretation and meaning wide open.109

Wo Sprache in parataktischer Fragmentierung wie in den Gedichtentwürfen von Griechenland nur noch Einzelnes benennt, versagt nach Hamlin die Kohärenzbildung in der Lektüre,
sodass sich kein hermeneutisches Sinnverstehen mehr einstellen könne.110
In ihren Analecta Hölderliniana (1999) zur „Hermetik des Spätwerks“ begreifen Anke
Bennholdt-Thomsen und Alfredo Guzzoni die Dunkelheit als Resultat des in den Texten realisierten Darstellungsverfahrens, welches in der „Verbindung von Gedanken bzw. Gedankengängen mit realen sinnlichen Einzelheiten“ bestehe, „derart, daß jene in vielen Fällen nicht als
solche entfaltet werden, sondern nur im Medium dieser präsent sind.“111 Auch wenn die Autoren es versäumen, die Implikationen einer solchen Darstellungsweise für die Rezeption zu
erörtern, bieten sie mit ihrer darstellungsästhetischen Erklärung einen wichtigen Anknüpfungspunkt.
Mark Grunert geht hier entschieden weiter. In seiner Studie Die Poesie des Übergangs
(1995) interpretiert er die „Nachtgesänge“ als „transzendentalpoetischen Gedichtzyklus“ im
Sinne Friedrich Schlegels.112 Die Schwerverständlichkeit der Gedichte entsteht ihm zufolge
vor allem dadurch, dass sich ihre Sprache (besonders deutlich in Ganymed) im Modus transzendentalpoetischer Selbstreflexion gegenüber ihrem anschaulichen Gehalt verselbständige.113 Ganymed und das verwandte Pindarfragment Das Belebende seien „transzendentalpoetische Prototypen […], die nicht nur die idealistische Poetik an eine äußerste Grenze führen,
sondern zugleich auch den Umschlagpunkt markieren, wo die klassische Produktionsästhetik
durch eine ‚moderne‘ Rezeptionsästhetik abgelöst wird.“ 114 Denn erst in einer ‚kritischen‘
Lektüre, wie Schlegel sie postulierte, erhellen nach Grunert die Texte: „So wie für Schlegel
‚Lesen und Schreiben nur nach dem Grade verschieden‘ […] sind, so fordern die Gedichte
einen Leser, der deutend in den Text eingreift und ihn damit allererst ‚bedeutsam‘ werden
lässt.“115 Wenn dieser Aspekt zwar bei Grunert kaum weiter erörtert wird, so berührt er mit
seiner Deutung zumindest schon die Frage der Rezeption einer solchen dunklen Dichtung.
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Eine dritte, jüngere Deutungstendenz bezieht auch wirkungs- und rezeptionsästhetische
Aspekte und damit den Lesergesichtspunkt in die Deutung der Dunkelheit mit ein. Seit den
1990er Jahren widmen sich Studien, insbesondere mit Blick auf den Zyklus der „Nachtgesänge“, vermehrt diesen Aspekten. Auf der einen Seite wird gefragt nach den werkseitigen Voraussetzungen, welche die Rezeption von Hölderlins Dichtungen (heute) erschweren; auf der
anderen Seite nach der Wirkungsfunktion des dunklen Stils. In gewisser Weise Vorläufer sind
hier Dietrich E. Sattler, Herausgeber der Frankfurter Hölderlin-Ausgabe, und Wilfried L.
Kling. In einem Radiogespräch von 1975 postuliert Sattler, dass die späten dunklen Gedichte
Hölderlins vom Leser eine veränderte Rezeptionsweise verlangten. Die Modernität Hölderlins
liege gerade darin, dass diese Gedichte ihren Erkenntnisgehalt „im Gegensatz zu Predigten
und Reden [...] oder den Agitationen, die eine Unmündigkeit bei den Hörern voraussetzen“,
nicht dogmatisch vorgeben, sondern durch Verdunkelung in einer Form darbieten, „dass jeder
selbst diese Erkenntnis in einem schöpferischen Akt [...] bildet.“116 Allerdings wird dieser
rezeptionsästhetische Deutungsversuch von Sattler nicht weiter vertieft. Auch Kling deutet
die für die Rezeption der Spätlyrik notwendige „Lese(r)arbeit“ zwar im Titel seines Aufsatzes
an, führt diesen Aspekt allerdings kaum weiter aus. Notwendig ist ihm zufolge eine solche
Arbeit des Lesers am Text, weil die „Nachtgesänge“ „eine radikale Revision“ darstellten,
welche „Intention überhaupt auslöscht, um sich einem Schicksal zu beugen, das den Gedichten eine Notwendigkeit geben soll, die jenseits des begabten Zufalls und der gewaltsamen
Intention des vom Autor gemeinten liegt.“117 Der Leser scheint nach Kling also aufgrund einer solchen Suspendierung der Intention in den Texten eine autorähnliche Funktion zu erhalten, nämlich insofern als erst der Leser die Intentionalität des Textes durch seine Interpretation konstituiert.
Meinhard Prill weist in Kindlers Neuem Literatur Lexikon auf die in der HölderlinForschung häufig ignorierte Zeitgebundenheit von Hölderlins Werk hin und sieht in den spezifischen werkseitigen Voraussetzungen und Hölderlins Dichtungskonzeption die entscheidenden Faktoren für die Verstehensschwierigkeiten heutiger Rezipienten:
Die Schwierigkeiten, die Hölderlins Lyrik dem Leser heute bereitet, liegen nicht nur in ihrer teils auf antike, teils auf pietistisch-christliche Traditionen zurückweisende Symbolik. Es ist vor allem der Anspruch des
Autors, eine umfassende Sinngebung menschlicher Geschichte durch die Synthese politischer, philosophi-
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scher und religiöser Vorstellungen seiner Zeit zu geben, wodurch dieses Werk sich gegen moderne, säkularisierte Denkweisen sperrt.118

Dieser Aspekt von divergierenden Denkhorizonten wird bei der Behandlung von Hölderlins
Lyrik in der Tat selten bedacht. Den meisten Untersuchungen, die das Thema der Dunkelheit
aus wirkungs- und rezeptionsästhetischer Perspektive berühren, geht es weniger darum, die
Frage nach den historischen Gründen der Rezeptionsproblematik zu beantworten, als darum,
die Wirkungsfunktion des dunklen Spätstils und die ihr angemessene Leseweise zu bestimmen. So sieht Ulrich Gaier in seiner bereits zitierten Hölderlin-Einführung die für die späte
Lyrik charakteristische „Überbestimmung mit Sinn“ 119 als einen im Blick auf die Lektüre
kalkulierten Effekt. Er zeigt, wie Hölderlin auf allen sprachlichen Ebenen durch stilistische
Mittel Mehrdeutigkeiten schafft.120 Dieser Bedeutungsüberschuss habe den Sinn, beim Leser
Mehrfachlektüren zu provozieren121 und ihn auf diese Weise einen Weg progressive Erkenntnis vollziehen zu lassen.122 Und bereits für die Frankfurter Kurzoden postuliert Gaier, Hölderlin sei es mit diesen fragmentartigen, ergänzungsbedürftigen Texten um die „Erhebung des
Lesers zum Dichter“123 gegangen.
Noch stärker betont Uta Degner diese Leserperspektive in ihrer den Elegien und „Nachtgesängen“ gewidmeten Dissertation. Sie deutet die Kompositionsweise der „Nachtgesänge“
als Vorwegnahme des modernen ‚offenen Kunstwerks‘ im Sinne Umberto Ecos. 124 Hatte
schon Grunert für die „Nachtgesänge“ postuliert, sie forderten „einen Leser, der deutend in
den Text eingreift und ihn damit allererst ‚bedeutsam‘ werden lässt“125, so sieht Degner in den
„Nachtgesängen“ ein radikales, nicht mehr auf Anschaulichkeit zielendes Bildkonzept realisiert, das Lesbarkeit überhaupt in Frage stelle.126 Die Dunkelheit der Gedichte sei Resultat
von Hölderlins bildpoetischem Programm nichtanschaulicher Darstellung und sei als stilisti-
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Meinhard Prill: Friedrich Hölderlin. In: Kindlers neues Literaturlexikon. Bd. 7. München 1990, S. 923–
934, hier S. 925.
Gaier: Hölderlin, S. 229; vgl. auch: Ders.: Über die Möglichkeit, Hölderlin zu verstehen. In: HJb 17
(1971/72), S. 96–116, bes. S. 96–100.
Vgl. Gaier: Hölderlin, S. 224–276.
Vgl. ebd., S. 232 u. 253.
Vgl. ebd., S. 239 ff.
Ebd., S. 334.
Vgl. Uta Degner: Bilder im Wechsel der Töne. Hölderlins Elegien und ‚Nachtgesänge‘. Heidelberg 2008
(zugl. Diss. Berlin 2007), S. 19.
Grunert: Die Poesie des Übergangs, S. 164.
Vgl. Degner: Bilder im Wechsel der Töne, S. 182.
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sche obscuritas wirkungsästhetisch intendiert.127 In diesem Sinne wertet Degner den „dunkle[n] Stil“ der „Nachtgesänge“ ausdrücklich als „rezeptionsästhetische Strategie“:
Wenn es der Hölderlinsche Begriff des Bildes impliziert, daß es eine Vorstellung in Konjunktion mit einer Lesart (oder mehreren) derselben darstellt, dann zeichnen sich die Bilder der Nachtgesänge demgegenüber im Interesse eines lebendigen In-Bewegung-Haltens durch ein bewußtes Offenhalten ihrer Lesart
aus. Sie präsentieren keine ‚fertigen‘ Bilder, die der Leser nur noch passiv rezipieren müßte, sondern ‚opfern‘ eine solche Bildkonsistenz zugunsten einer Aktivierung der bildenden Leserenergie. […] Die Gesänge gerieren sich mithilfe bestimmter Darstellungstechniken als hochgradig interpretationsbedürftig; sie
formulieren damit einen Appell an den Leser […]. Sie involvieren ihre Leser in besonderem Maße, indem
sie Bilder mit einer dynamischen, in Ecos Metaphorik: beweglichen Struktur darstellen, welche die Frage
nach ihrer Lesart offen lassen und damit an den Leser delegieren.128

Indem Grunert und noch mehr Degner die Implikationen der besonderen Werkstruktur
der „Nachtgesänge“ für das Lesen thematisieren, bieten sie wichtige Anknüpfungspunkte für
eine rezeptionsästhetische Deutungsperspektive.
Ausgehend von der an den Leser gerichteten Appellfunktion der „Nachtgesänge“, argumentiert Michael Gehrmann in seiner Dissertation. Er möchte den Zyklus als „initiatische
Dichtung“ in Form moderner Mysterien verstanden wissen129, welche den Leser in der Rolle
eines „Mysten“ versetzten: „Die Nachtgesänge“ seien „eine Aufforderung zum schöpferischen Nachvollzug, der einen Leser benötigt, dem sich die Texte erst nähern, wenn er wie ein
antiker Myste den orphischen Mysterien nachsinnt.“ 130 Indem Gehrmann die Gedichte im
Kontext des Zyklus interpretiert, dessen Struktur er als komplexes Bezugsnetz herausarbeitet,
kommt er über die Entdeckung und Herstellung von Parallelen und Bezügen zwischen den
Gedichten zwar zu interessanten Einsichten; seine Gesamtdeutung des Zyklus bleibt dabei
zuletzt allerdings recht vage, ebenso wie die Rolle des Lesers in ihrer mystischen Überhöhung
nicht weiter erörtert wird.
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Vgl. ebd., S. 185 f.
Ebd. S. 186.
Michael Gehrmann: „Bereit an übrigem Orte“. Irritationen und Initiationen zu Hölderlins mythopoetischem
Zyklus der „Nachtgesänge“. Würzburg 2009 (zugl. Diss. Hannover 2007), S. 135.
Ebd., S. 145.
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2.6 Forschungsstand und Desiderat
Im Laufe der Rezeptions- und Forschungsgeschichte sind ganz unterschiedliche Ansätze zur
Deutung der Dunkelheit von Hölderlins Spätwerk unternommen worden. Auf der einen Seite
wurden textexterne Entstehungsfaktoren (biographische, psychopathologische, politische und
gesellschaftliche Bedingungen) geltend gemacht; auf der anderen Seite wurde das Phänomen
der Dunkelheit auf textinterne formale und stilistische Faktoren (Ausdruck, Sprachstil, Darstellungsweise) zurückgeführt. Erst seit den 1990er Jahren gibt es vereinzelt Deutungen, die
auf die rezeptionsästhetische Dimension des dunklen Stils aufmerksam machen. Die allgemeine Entwicklungstendenz der Beurteilung von Hölderlins Dunkelheit und deren Ergebnisse
können folgendermaßen zusammengefasst werden: Das im gesamten 19. Jahrhundert und bis
Anfang des 20. Jahrhunderts vorherrschende Interesse an der Dichterbiographie und die Tendenz zur Mythisierung wird abgelöst von der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem
Werk selbst. Dabei treten die externen Erklärungsansätze zunehmend zugunsten textbasierter
Interpretationsmethoden zurück. Die psycho-biographische Erklärung der Dunkelheit kann
zumindest für die Zeit bis 1804 als weitestgehend revidiert betrachtet werden. Sowohl die
philologische Erforschung des Spätwerks, die zur Erhellung vieler zuvor als unverständlich
ausgegebener Stellen beigetragen hat, als auch die neueren differenzierten Forschungsergebnisse zu Hölderlins geistiger und gesundheitlicher Verfassung zeigen, dass Hölderlins Dunkelheit in diesen Jahren nicht auf ein durch seine ‚Umnachtung‘ hervorgerufenens sprachliches Unvermögen zurückgeführt werden kann. Die Pathologisierung des Spätwerks,
insbesondere der „Nachtgesänge“, erweist sich somit als unhaltbar. Zwar war Hölderlins
Schaffen seit seiner ersten größeren Krise bei der Heimkehr aus Frankreich 1802 durch Geistesverwirrung bedroht, doch ist der irreversible Ausbruch der Krankheit nicht vor 1806 anzusetzen. Zumindest bis 1804, der Zeit, in der die „Nachtgesänge“, aber auch Gedichte wie
Patmos, Andenken und Mnemosyne entstanden, lässt sich kaum von einem Verlust von
Hölderlins intellektueller Kraft sprechen, im Gegenteil verlangten sie ihm äußerste geistige
Spannkraft ab. In der Forschung herrscht weitgehend Übereinstimmung darüber, dass Hölderlin in dieser Zeit an einer Depression gelitten hat, aber noch keineswegs geistesgestört war.
Insofern ist ein direkter Einfluss der Krankheit auf den Sprachwandel in dieser Zeit als eher
gering einzuschätzen. Erst ab 1805 etwa lässt sich ein Nachlassen der Fähigkeit zur kohärenten gedanklichen Strukturierung vermuten, da es aus dieser Zeit keine vollendeten Fassungen
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gibt, sondern Hölderlin nur noch unfertige Gedichtentwürfe und Neuüberarbeitungen erstellt,
deren sprachlicher Ausdruck zu einer unauflöslichen Hermetik tendiert.
Auch die Auffassung, Hölderlins Dunkelheit sei aus der Zeitsituation und der verzweifelten Lage des Autors zu erklären, die ihn in die Selbstisolierung und Entfremdung vom Publikum und schließlich in die Mystik getrieben habe, kann das Phänomen des dunklen Stils nicht
hinreichend erfassen. Noch weniger überzeugt die Behauptung von der politisch motivierten
‚Verschlüsselung‘.
Richtiger fassen hier produktions- und werkästhetische Ansätze das Problem des Dunklen
als Form eines neuen poetischen Ausdrucks auf. Hölderlins Dunkelheit wird hier weder auf
die sprachliche Unfähigkeit eines gestörten Geistes noch auf die Entfremdung des Dichters in
seiner Zeit zurückgeführt, sondern vielmehr als Resultat eines genuinen Stilwillens erkannt.
Dies wird gerade auch im Zusammenhang mit Hölderlins sprachlichen Experimenten im
Rahmen der Übertragungen aus dem Griechischen, insbesondere am Modell Pindar, plausibel,
die – etwa mit dem Stilprinzip der harten Fügung – einen nicht zu unterschätzenden Einfluss
auf die Entwicklung von Hölderlins Dichtersprache ausgeübt haben.131 Die werkimmanenten
und stilkritischen Untersuchungen konnten den dunklen Stil in vielen Fällen überzeugend als
spezifische Darstellungsweise oder als formsemantisches Ausdrucksmoment inhaltlicher
Elemente deuten. Doch erklärt dies die Dunkelheit nur auf textinterner Ebene und gibt noch
keinen Aufschluss über die kommunikative Funktion und den Adressatenbezug der dunklen
Texte. Hölderlins Suche nach einer neuen, der Zeit angemessenen ‚vaterländischen‘
Sangart132 bringt zwar einen neuen und unkonventionellen Stil hervor. Doch auch in der Spätzeit noch, gerade bei den „Nachtgesängen“ oder auch bei Widmungsgedichten wie Patmos133,
lässt sich ein Adressatenbezug erkennen. Es ist davon auszugehen, dass der Dichter als sendungsbewusster Autor seine Leser und die mögliche Wirkung durchaus noch im Blick hatte.
Zu diesem rezeptionsästhetischen Komplex hat es bisher nur zaghafte, meist abstrakt
bleibende Ansätze gegeben, die, eher Thesen als untersuchungsbasierte Ergebnisse, im dunklen Stil des Spätwerks eine wirkungsästhetische Appellfunktion in Bezug auf den Leser sehen. Das Postulat, dass die Dunkelheit mehr als ein bloßes Stilphänomen sei und auf einer
bestimmten Wirkungsstrategie basiere, ist bisher weder im dichterischen noch im poetologi-
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Vgl. Michael Franz: „… wenn die Dunkelheit einsickert…“. Über die Unverständlichkeit in Hölderlins
Dichtung. In: HJb 38 (2012/13), S. 187–198; zu den Einflüssen Pindars auf Hölderlins Spätlyrik vgl.
Albrecht Seifert: Untersuchungen zu Hölderlins Pindar-Rezeption. München 1982.
Vgl. StA 6.1, Nr. 240, S. 433; Nr. 241, S. 443.
Vgl. Jochen Schmidt: Hölderlins geschichtsphilosophische Hymnen ‚Friedensfeier‘ – ‚Der Einzige‘ –
‚Patmos‘. Darmstadt 1990, bes. S. 193.
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schen Werk Hölderlins ausreichend verifiziert worden. Der Einbezug der Leserperspektive
ermöglicht eine spannende Erweiterung des Untersuchungshorizontes, an dem ebenso Fragen
nach Hölderlins Rezeptionserwartungen, seinem Adressatenbezug und der im Werk angelegten Wirkungsstrategie auftauchen wie Fragen nach den realen Rezeptionsbedingungen und
dem Lesepublikum.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in der Forschung viele wichtige Aspekte von
Hölderlins dunkler Spätlyrik erkannt wurden, es bei der Frage nach der Funktion des dunklen
Stils trotz der rezeptionsästhetischen Anstöße aber noch Erklärungsdefizite gibt. Das liegt vor
allem daran, dass das Problem der Dunkelheit in der eher autorzentrierten HölderlinForschung noch nicht konsequent als Problem der Rezeption begriffen worden ist; eine systematisch ausgeführte Untersuchung in dieser Richtung stand bisher noch aus.

33

3. Ziel, Methodik und Aufbau der Untersuchung
3.1 Ansatz und Zielsetzung
Die Bearbeitung des benannten Desiderats erfordert einen dezidiert rezeptionsorientierten
historischen Untersuchungsansatz. Anstatt sich nur auf Autor und Werk zu konzentrieren,
erweitert die vorliegende Studie den Blickwinkel, indem sie die Dunkelheit der Hölderlinischen Lyrik im Hinblick auf Aspekte der Wirkung und des Lesens im Rahmen der zeitgenössischen Rezeptionssituation analysiert und erörtert. Das für Hölderlins Spätwerk insgesamt
bestimmende Spannungsverhältnis von Dunkelheit und Rezeption soll exemplarisch anhand
des Gedichtzyklus der „Nachtgesänge“ untersucht werden. Im Zentrum steht dabei die Frage,
welche Form des Lesens die zum Teil schwer verständliche und dunkle Lyrik voraussetzt und
inwieweit diese Leseweise mit den in der zeitgenössischen Lesekultur dominanten Präferenzen
und Formen des Lesens kompatibel war oder von ihnen abwich.
Die Untersuchung lässt sich dabei von der Annahme leiten, dass der dunklen Lyrik des
Spätwerks ein bestimmtes Konzept von Lektüre zugrunde liegt, welches auf eine spezielle
Form der Aneignung von Lyrik abzielt. Dieses Lektürekonzept, so die Annahme, resultiert
letztlich aus einer intellektuell höchst anspruchsvollen hermeneutischen Dichtungskonzeption,
welche Hölderlin in seinen späten Gedichten umzusetzen suchte. Von den durch Textkomplexität und Stileigenschaften implizierten Rezeptionsanforderungen einer solchen ‚dunklen‘
Gedankenlyrik kann angenommen werden, dass sie erheblich abweichen von den um 1800
vorherrschenden Rezeptionserwartungen und Lektüregewohnheiten des über Almanache und
Taschenbücher erreichten Lesepublikums.
Ziel der Dissertation ist es, die Frage nach der Wirkungslosigkeit von Hölderlins später
Lyrik und dem literarischen Scheitern Hölderlins anders zu stellen und damit neu zu beantworten. So wie die enthistorisierende Tendenz der älteren Hölderlin-Forschung seit Ende der
1960er Jahre auf Grundlage der Einsicht in die starke (auch politische) Zeitgebundenheit des
Hölderlinischen Werks überwunden wurde,134 so gilt es hier einen Schritt zu unternehmen,
Ablehnung und geringe Resonanz von Hölderlins Gedichten, insbesondere der späten Lyrik,
im Kontext der konkreten Literaturverhältnisse der Zeit zu verstehen. Dazu soll Hölderlins
spätes Dichten konsequent im literarischen Rezeptionskontext seiner Zeit verortet und hin134

Vgl. Prill: Friedrich Hölderlin, S. 925.
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sichtlich seiner Anschlussfähigkeit unter den damaligen Rezeptionsbedingungen bewertet
werden. Damit will die Dissertation beitragen zu einer lesegeschichtlichen Rekontextualisierung Hölderlins im Feld der zeitgenössischen literarischen Kommunikation.

3.2 Methodik und Aufbau
Eine Schwierigkeit, auf die man bei der Beschäftigung mit der Thematik von Wirkung und
Rezeption trifft, ist die nur recht spärliche Information, die uns der Autor selbst dazu gibt.
Dies scheint vor allem daran zu liegen, dass Hölderlin seine dichterische Produktion im Allgemeinen vorwiegend unter den Aspekten der Poiesis, der künstlerischen Hervorbringung,
reflektiert hat135, während die Wirkung auf und Aufnahme durch den Leser nur selten explizit
von ihm erwogen und noch weniger theoretisch reflektiert wurde.136 Gleichwohl wird – gerade in Bezug auf die „Nachtgesänge“ – auch deutlich, dass Hölderlin nicht nur ein ausgesprochenes Bewusstsein von den zeitgenössischen Rezeptionsverhältnissen besaß, sondern auch,
dass er sein dichterisches Schaffen keineswegs vollkommen losgelöst von Wirkungs- und
Rezeptionsgesichtspunkten realisierte, sondern diese an bestimmten Punkten mit einbezog.
Rekonstruieren lassen sich seine Ansichten zur zeitgenössischen Rezeptionssituation, zum
Adressatenbezug, zur Wirkungsfunktion von Dichtung und zum Lesen am besten aus verstreuten Briefäußerungen, Vorreden und nicht zuletzt aus den Gedichten selbst.
Um die Frage nach der geringen Resonanz und dem literarischen Scheitern Hölderlins
beantworten zu können, muss der so erschlossene subjektive Wahrnehmungs- und Bewertungshorizont des Dichters einerseits auf die eigene Dichtungsauffassung und Lyrik bezogen
und andererseits mit den objektiven Rezeptionsverhältnissen kontrastiert werden. Auf diese
Weise lässt sich das Bedingungsverhältnis zwischen Hölderlins Wirklichkeitsbewertung, sei135
136

So besonders in dem zentralen Fragment <Über die Verfahrungsweise des poëtischen Geistes> (vmtl.
1800).
In den Anmerkungen zum Oedipus von 1804 unterscheidet Hölderlin selbst zwischen einer rezeptionsästhetischen „Beurtheilung“ der Kunstwerke „nach Eindrüken […], die sie machen“ und einer produktionsästhetischen Beurteilung „nach ihrem gesezlichen Kalkul und sonstiger Verfahrungsart, wodurch das Schöne
hervorgebracht wird“ (StA 5, S. 195; für den Hinweis danke ich Dr. Michael Franz, Tübingen). Was die
Theoriebildung Hölderlins anbelangt, so hat bei ihm die Produktionspoetik einen klaren Vorrang: Auch
noch dort, wo sie geschichtsphilosophisch begründet wird, stehen in seinen poetologischen Überlegungen
zumeist produktions- und werkästhetische Gesichtspunkte im Mittelpunkt. Eine gewisse Ausnahme bilden
hier die in Briefen zu findenden, doch nur wenig elaborierten Einlassungen zur literarischen ‚Popularität‘,
zum Problem der Lesernähe und wirksamen Vermittlung also, die Hölderlin in verschiedenen Briefen im
Zusammenhang der Konfrontation mit der Kritik der mangelnden Popularität seiner Dichtungen äußert.
Das meiste, was rezeptionsästhetisch relevant ist, findet sich außerhalb streng theoretischer Erörterungen
verstreut in Briefäußerungen, Vorreden und Gedichten.
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nem Selbst- und Dichtungsverständnis, seiner lyrischen Produktion und den Publikations- und
Rezeptionsbedingungen rekonstruieren. Es ist zu vermuten, dass sowohl die Rezeptionsanforderungen der eigenen Texte wie auch die Erwartungen, Kompetenzen und Rezeptionspraktiken der zeitgenössischen Leserschaft von Hölderlins eigenem Anspruch und seiner Wirklichkeitsbewertung abweichen. Aus den hier sich ergebenden Divergenzen, lassen sich dann
wichtige Erkenntnisse zur Rezeptionsproblematik des Spätwerks ableiten.
Die Untersuchung ist in drei Hauptkapitel untergliedert, in denen die folgenden aus der
Problemstellung abgeleiteten Fragen beantwortet werden sollen:
1.

Unter welchen Rezeptionsbedingungen und mit welcher Wirkungsstrategie versucht
Hölderlin seine Gedichte im Kontext der zeitgenössischen Lesekultur zu vermitteln?
(Kapitel B.1)

2.

Welche Verstehens- und Anschlussbarrieren bauen Hölderlins späte lyrische Texte
auf und welches Konzept von Lektüre liegt ihnen zugrunde? (Kapitel B.2)

3.

Wie sind Dichtungsauffassung und Lektürekonzept von Hölderlin in der Geschichte
des Lesens zu verorten und hinsichtlich ihrer Anschlussfähigkeit zu bewerten?
(Kapitel B.3)

Das erste Hauptkapitel (B.1) verortet Hölderlin und sein Werk in der zeitgenössischen
Lesekultur. Auf Basis der Ergebnisse der historischen Medien- und Leseforschung werden in
einem ersten Teilkapitel die sozial- und mediengeschichtlichen Rahmenbedingungen der Literaturrezeption um 1800 rekonstruiert: die Entstehung einer sozial differenzierten modernen
Lesekultur im Kontext der Dynamik des Buchmarktes und des Wandels der Literaturrezeption
(B.1.1). In einem zweiten Teilkapitel wird vornehmlich aufgrund brieflicher Äußerungen
Hölderlins Publikumsbezug rekonstruiert und im Zusammenhang mit seinem Selbstverständnis, seiner Dichtungsauffassung und dem Streben nach literarischem Erfolg erörtert (B.1.2).
Das dritte Unterkapitel widmet sich dem Publikationskontext der zeitgenössischen Almanachkultur und stellt die wesentlichen Gattungsmerkmale der literarischen Almanache und
Taschenbücher dar, die als wichtigste Publikationsmedien für Hölderlins Lyrik fungierten; ein
Schwerpunkt liegt dabei auf ästhetischer Ausrichtung, Inhalten, Gebrauchskontexten und
-funktionen von Wilmans’ Taschenbuch für das Jahr 1805. Der Liebe und Freundschaft gewidmet, in dem Hölderlins „Nachtgesänge“ das Publikum erreichten (B.1.3). Im Anschluss
werden in einem Exkurs die ästhetisch-stilistischen Erfolgsbedingungen des zeitgenössischen
Lyrikmarktes am Beispiel der Korrektureingriffe der Erfolgslyriker Friedrich Schiller und
Friedrich Matthisson in dem Hölderlin-Gedicht Der Wanderer bestimmt, wobei anhand der
Anpassungen die normativen Erwartungen ‚ästhetischer Normalität‘ abgeleitet werden, die für
lyrischen Erfolg offenbar maßgeblich waren (B.1.4). Das letzte Unterkapitel analysiert einer-
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seits die mit den „Nachtgesängen“ verbundene Publikations- und Wirkungsstrategie
Hölderlins im Hinblick auf die ästhetischen Vorgaben der Gattung Frauentaschenbuch, die
Kritik des Dichters an der zeitgenössischen Lesekultur und sein Streben nach einer öffentlichkeitsbezogenen ‚vaterländischen‘ Dichtung; andererseits kontrastiert es die Wirkungserwartungen Hölderlins mit der negativen Resonanz bei der zeitgenössischen Literaturkritik
(B.1.5).
Das zweite Hauptkapitel (B.2) widmet sich der Rekonstruktion des Lektürekonzepts von
Hölderlins später Lyrik aus den Rezeptionsanforderungen und stilistischen Texteigenschaften,
die mittels verschiedener Stilanalysen herausgearbeitet werden. In einem ersten Unterkapitel
wird eine systematische Differenzierung und Definition des Begriffs literarischer ‚Dunkelheit‘ vorgenommen mit dem Ziel, ihn für die Untersuchung operationalisierbar zu machen
(B.2.1). Im anschließenden zweiten Teilkapitel wird ein quantitativer Stilvergleich von
Hölderlins „Nachtgesängen“ mit den übrigen im selben Taschenbuch versammelten Gedichten durchgeführt, um auf Basis der statistischen Abweichungen die rezeptionserschwerenden
Faktoren, die Hölderlins Gedichte beinhalten, kontrastiv zu bestimmen (B.2.2). Ein drittes
Unterkapitel analysiert im Rückgriff auf ein linguistisches und rezeptionsästhetisches Begriffsinstrumentarium den Zyklus hinsichtlich der stilistischen Produktionsfaktoren textbedingter Dunkelheit. Dabei werden, gestützt auf Befunde der empirischen Rezeptionsforschung, Textstrategien wie Ambiguisierung und Unterdetermination im Sinne einer
leserlenkenden Wirkungsstruktur gedeutet, die dem Leser andere als die gewöhnlichen (auf
Univozität abzielenden) Lesestrategien und Aneignungsformen abverlangen (B.2.3). Aus den
identifizierten textseitigen Rezeptionsanforderungen und Strategien werden im folgenden
Teilkapitel die implizite Leserrolle abgeleitet sowie Lektürekompetenzen und Wissensvoraussetzungen extrapoliert, über die ein hypothetischer ‚Modell-Leser‘ zur adäquaten Aktualisierung des in den Gedichten angelegten Bedeutungspotenzials verfügen müsste; auf dieser
Grundlage wird schließlich die Kontur eines Lektürekonzepts erkennbar, das vor dem Hintergrund von Hölderlins dezidiert hermeneutischer Konzeption des Spätwerks ausformuliert
wird (B.2.4).
Im Zentrum des dritten Hauptkapitels (B.3) steht die lesegeschichtliche Kontextualisierung und Bewertung des dunklen Spätwerks in Bezug auf die zeitgenössische Rezeptionsproblematik. Ein erstes Teilkapitel widmet sich der Verortung von Hölderlins später Lyrik
und des ihr zugrunde liegenden Lektürekonzepts: Im Blick auf die Frage nach Hölderlins
Traditionsverhaftung und Modernität wird sein dunkler Spätstil in einen geistes- und ästhetikgeschichtlichen Traditionszusammenhang eingeordnet und die Berührungspunkte des Lek-
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türekonzepts

mit

bestimmten,

Hölderlin

aus

seiner

humanistischen

theologisch-

philosophischen Bildung vertrauten Weisen der Textaneignung herausgearbeitet (B.3.1). Im
zweiten Unterkapitel, welches als Schlusskapitel zugleich die Konklusionen der Arbeit präsentiert, werden Hölderlins späte Dichtungskonzeption und das mit ihr verbundene Konzept
von Lektüre vor dem Hintergrund der Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf ihre Kompatibilität und Anschlussfähigkeit im Rahmen der zeitgenössischen Rezeptionssituation bewertet
mit dem Ziel, die anfangs erörterte Frage, warum Hölderlin mit seiner Lyrik, insbesondere der
späten, zu Lebzeiten kaum Resonanz erfahren hat, lesegeschichtlich zu beantworten.

3.3 Textgrundlage und Zitierweise
Die wichtigste Textgrundlage der Untersuchung ist der 1804 in Wilmans’ Taschenbuch für
das Jahr 1805 abgedruckte Zyklus von neun Gedichten, die Hölderlin dem Verleger brieflich
als „Nachtgesänge“ ankündigte.137 Die Beschränkung auf diesen relativ geschlossenen Zyklus
ist nicht nur aus forschungspraktischen Gründen der Handhabbarkeit sinnvoll, sondern vor
allem deshalb, da an dieser letzten von Hölderlin autorisierten Publikation von Gedichten sich
exemplarisch die Rezeptionsproblematik des Spätwerks darstellt: Denn obwohl der Dichter
beansprucht, sich mit seiner Auswahl „dem Leser zu opfern“138, wurden die Gedichte von
Zeitgenossen durchweg als „schwerfällig, dunkel, oft ganz unverständlich“ 139 wahrgenommen. Des Weiteren bieten sich diese neun Gedichte als geeignete Gegenstände einer vergleichenden Stilanalyse an, weil sie als in einem Frauentaschenbuch veröffentlichter Zyklus sich
direkt mit der Textumgebung und den gattungsästhetischen Charakteristika dieses Publikationsmediums kontrastieren lassen und mithilfe des Briefwechsels zwischen Wilmans und
Hölderlin und überlieferter Wirkungsdokumente die konkrete Rezeptionssituation rekonstruiert werden kann. Schließlich ist die Wahl der „Nachtgesänge“ auch insofern sinnvoll, als sie
repräsentativ sind für eine das lyrische Spätwerk insgesamt prägende Stiltendenz: Trotz einiger formaler und inhaltlicher Abweichungen (Kürze, Gefühlsbetontheit, subjektive Perspektive), die sich aus der auf die Mediengattung Taschenbuch abgestimmten Anpassungsleistung
Hölderlins ergeben, stellen die Ende 1803 entstandenen neun Gedichte doch typische Ausprägungen des ‚dunklen Stils‘ dar, der auch gerade für die langen Gesänge und einige Elegien
dieser Zeit charakteristisch ist; sie enthalten Elemente einer Stiltendenz, die Hölderlins lyri137
138
139

StA. 6.1, S. 436.
Ebd.
Ebd., Bd. 7.4, S. 22.
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sche Produktion nach 1800 prägt und sich besonders in der Zeit nach 1802 verstärkt: die Tendenz zu Dunkelheit und Schroffheit der Sprache.140 – Zitiert werden die „Nachtgesänge“ nach
dem Text der Erstveröffentlichung, in der sie die zeitgenössischen Leser unter dem Titel
Gedichte. / Von Fr. Hölderlin erreichten: Taschenbuch für das Jahr 1805. Der Liebe und
Freundschaft gewidmet. Frankfurt am Mayn, bey Friedrich Wilmans [1804], S. 75–86. (Die
Texte werden im Anhang, S. 531–541 wiedergegeben; die anderen Texte aus dem Taschenbuch werden zitiert: Tb 1805, Seitenzahl, ggf. Vers.141) Der Grund für diese Entscheidung
liegt darin, dass keine der heute maßgeblichen historisch-kritischen Werkausgaben und deutschen Studienausgaben die Texte in der Form wiedergibt, wie sie ursprünglich dem Publikum
vorlagen.142
140

141
142

Diese stilistische Übereinstimmung der „Nachtgesänge“ mit anderen Gedichten des Spätwerks bestätigt
sich auch durch die Übereinstimmung der Wertung von Zeitgenossen, die, wie in Kapitel A.2 gesehen,
zeitgleich entstandene Gesänge wie Patmos oder Der Einzige als ebenso ‚dunkel‘ und ‚unverständlich‘
wahrnahmen und mit den „Nachtgesängen“ identifizierten.
Der komplette Band ist zudem als Digitalisat der Bayerischen Staatsbibliothek verfügbar unter:
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10925295-7 (23.8.2018).
In der historisch-kritischen Großen Stuttgarter Ausgabe (Hölderlin. Sämtliche Werke. [Große] Stuttgarter
Hölderlin-Ausgabe, hg. v. Friedrich Beißner [u. Adolf Beck]. 8 Bde. in 15 Bdn. Stuttgart 1943–1985; im
Folgenden zitiert: StA Bandzahl.Teilband, Seitenzahl, ggf. Vers-/Zeilenzahl) werden die neun Gedichte
nach Gattungskriterien („Oden“, „Einzelne Formen“) voneinander getrennt, sodass sie nicht in ihrem kompositorischen Ursprungszusammenhang als Zyklus wahrgenommen werden können (vgl. StA 2.1, S. 57–68
u. S. 115–117 ). Zudem enthalten die in der Stuttgarter Ausgabe wiedergegebenen Texte im Zeichenbestand erhebliche Abweichungen vom Taschenbuch-Erstdruck: Nicht nur sind sie, ungeachtet nicht vorhandener Druckvorlagen, an die von Hölderlin praktizierte Schreibung der Handschriften angepasst, sondern es
finden sich auch eine Reihe fragwürdiger Emendationen des Herausgebers Friedrich Beißner wie z. B. die
Einfügung eines – im Druck selbst nicht vorhandenen – Punktes in Der Winkel von Hahrdt (vgl. StA 2.1,
S. 116, v. 5; siehe zur Stelle ausführlich Kap. B.2.3.3.1). – Die als Alternative zur Stuttgarter Ausgabe etablierte historisch-kritische Frankfurter Ausgabe (Friedrich Hölderlin. Sämtliche Werke. „Frankfurter Ausgabe“. Hist.-krit. Ausgabe. hg. v. D.[ietrich] E.[berhard] Sattler [u. a.]. 20 Bde. Frankfurt a. M. 1976–2008;
künftig zitiert: FHA Bandzahl, Seitenzahl, ggf. Vers-/Zeilenzahl), ediert die Gedichte des Zyklus, wie die
StA, nach lyrischen Formen getrennt voneinander (die Oden vereinzelt in FHA 4: Oden II, S. 683, 701,
715, 729, 807, 827; die freirhythmischen Gedichte in FHA 8: gesänge II, S. 756–758); in der die Ausgabe
beschließenden Chronologisch-integralen Edition (FHA 20) präsentiert Sattler die Gedichte dann zwar
auch zusammen, doch in spekulativer Neuanordnung bezogen auf die Pindar-Kommentare (unter dem aus
Hölderlins Briefäußerung entlehnten Titel Nachtgesänge (vgl. FHA 20, S. 462–466; Sattler: „Nachtgesänge“ & Pindar-kommentare. synthesis. versuch einer dritten vermittlung. In: Heinz Ludwig Arnold [Hg.]:
Friedrich Hölderlin. Text + Kritik Sonderband. München 1996, S. 159–174, hier S. 145). Die Textwiedergaben entsprechen, wie in der StA, auch hier nicht dem Zeichenbestand des Drucks, sondern werden, gegen
die als Entstellung wahrgenommene Normalisierung der Publikation, in Hölderlins gewöhnlicher Schreibweise (so wie der Dichter sie vermutlich in der verschollenen Druckvorlage verwandte) konstituiert (vgl.
dazu den Komm. Sattlers in: FHA 20, S. 355). Des Weiteren finden sich auch hier einige der schon in der
StA vorgenommenen Emendationen, die aber keiner zwingenden editorischen Notwendigkeit entspringen,
sondern letztlich stark interpretationsgeleitet sind. So wird in An die Hoffnung, v. 20 mit Bezug auf die
Vorstufe, wo „mit Unsterblichem“ steht (FHA 5, S. 706), die im Druck überlieferte Formulierung aus „mit
anderen“ durch „mit anderem“ ersetzt (ebd., S. 708; vgl. StA 2.2, S. 523, Z. 13 u. 25; siehe dazu auch Kap.
B.2.3.3.2); in Ganymed, v. 6 wird aus „der Lüfte Ziel“ (im Drucktext), wiederum mit Bezug auf die Vorstufe, „der Lüfte Spiel“ emendiert (FHA 5, S. 837 f.; vgl. StA 2.2, S. 545, Z. 34; siehe dazu den kritischen
Komm. v. Luigi Reitani in: Friedrich Hölderlin: Tutte le liriche. Milano 2001, S. 1487). – Ähnliche Probleme bringen die beiden jüngeren Studienausgaben mit sich: Hatte als erste Ausgabe die von Günter Mieth
die Anordnung der Erstveröffentlichung in emendierter Fassung wiedergegeben (Friedrich Hölderlin:
Sämtliche Werke und Briefe. Hg. v. Günter Mieth. Berlin/Weimar bzw. München 1970, S. 339–346), so
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Ergänzend zum Zyklus der „Nachtgesänge“ werden auch weitere Gedichte des Spätwerks
behandelt, um stilästhetische Übereinstimmungen hinsichtlich des ‚dunklen Stils‘ aufzuzeigen
oder poetologische Reflexionen zum ‚dunklen Sprechen‘ zu erörtern, sowie Gedichte aus
früheren Werkphasen, die für Hölderlins Dichtungsauffassung relevant sind. Zur Rekonstruktion von Hölderlins Selbstverständnis, seiner poetischer Konzeption und seinem Zeit- und
Publikumsbezug wird in der Arbeit neben seinen theoretischen Aufsätzen vor allem der
Briefwechsel herangezogen. Diese ergänzenden Texte werden, soweit keine triftigen editionsphilologischen Gründe dagegen vorliegen, nach der Großen Stuttgarter Ausgabe (StA)
zitiert.143 Denn trotz vieler von der textgenetisch orientierten Frankfurter Hölderlin-Ausgabe
(FHA) beglichener Mängel, ist diese Ausgabe nicht nur forschungstechnisch um einiges praktikabler144, sondern auch dem Zweck der Untersuchung, der nicht Nachvollzug der Textgenese, sondern Beschäftigung mit dem publizierten Resultat ist, angemessener. Gleichwohl wird,
wo editorische Abweichungen vorliegen oder wo es dem Zweck dienlich erscheint (wie etwa
beim Nachvollzug der Korrektureingriffe Schillers und Matthissons in Hölderlins Gedicht
Der Wanderer; siehe B.1.4), die FHA ergänzend hinzugezogen. Dasselbe gilt für die beiden
Studienausgaben, die Münchner Ausgabe von Michael Knaupp (MA) und die des Deutschen
Klassiker Verlags von Jochen Schmidt (KA), sowie für die von Luigi Reitani besorgte italienische Ausgabe der gesamten Lyrik (Tutte le liriche, TLL), wobei vor allem die beiden letzteren wegen ihrer umfangreichen Stellenkommentare Verwendung finden.

143
144

bietet auch die neuere auf der FHA beruhende Münchner Ausgabe von Michael Knaupp die Gedichte zwar
als Zyklus unter dem Titel Nachtgesänge dar, doch auf Grundlage des konstituierten Textes der FHA, d. h.
mit den beschriebenen Emendationen und Abweichungen in der Schreibung (vgl. Friedrich Hölderlin.
Sämtliche Werke und Briefe. Hg. v. Michael Knaupp. 3 Bde. München 1992, Bd. 1, S. 439–445; im Folgenden zitiert: MA Bandzahl, Seitenzahl); und die von Jochen Schmidt im Deutschen Klassiker Verlag
(Bde. 80, 108 u. 81) besorgte Ausgabe präsentiert die Gedichte zwar ebenso als Zyklus, bietet jedoch eine
am Duden orientierte modernisierte Textfassung und folgt im Wesentlichen den fragwürdigen Emendationen von Beißner (vgl. Friedrich Hölderlin. Sämtliche Werke und Briefe in drei Bänden. Hg. v. Jochen
Schmidt. Frankfurt a. M. 1992, Bd. 1, S. 314–321; künftig: KA Bandzahl, Seitenzahl). Zur editionsphilologischen Problematik dieser Ausgaben vgl. Wolfram Groddeck: Hölderlin: Neue (und alte) Lesetexte. In:
Text. Kritische Beiträge 1 (1995), S. 61–76, bes. S. 67–73. – Vorbildlich dagegen in Bezug auf die Textedition ist die zweisprachige italienisch-deutsche Gedichtausgabe von Luigi Reitani: Friedrich Hölderlin. Tutte le liriche. Milano 2001 (im Folgenden: TLL, Seitenzahl), die dem Rezeptionsgesichtspunkt – wie er in
der vorliegenden Untersuchung stark gemacht wird – den Vorrang einräumt, indem sie in der ersten Abteilung nur die zu Lebzeiten in Almanachen und Zeitschriften publizierten Gedichte in chronologischer Anordnung im Zeichenbestand der Drucke präsentiert und spätere Drucke sowie handschriftlich überlieferte
Gedichte und Entwürfe in eine zweite Abteilung aufnimmt.
Zur Zitierweise siehe oben Anm. 142.
Gegenüber der ohne Inhaltskommentar auskommenden FHA mit ihrer aufwendigen, Text und Apparat
integrierenden Dokumentation der Textentstehungsphasen spricht für die Verwendung der StA nicht nur ihr
übersichtlicher Aufbau und die Separierung von Text- und Apparatbänden, sondern auch der sehr hilfreiche
Stellenkommentar. Und nicht zuletzt drängte sich dem selten stationär arbeitenden Doktoranden die StA
auf, da sie der Öffentlichkeit online als Digitalisat zugänglich ist: http://www.wlbstuttgart.de/sammlungen/hoelderlin-archiv/sammlung-digital/zur-stuttgarter-hoelderlin-ausgabe-online/
(23.7.2018)
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B. UNTERSUCHUNGEN

1.
Hölderlin im Kontext der zeitgenössischen Lesekultur
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1.1 Der medien- und lesegeschichtliche Kontext um 1800:
Buchmarkt und Lesepublikum, Inhalte und Formen von
Literaturrezeption

Das literarische Leben ist bunter als die Klassizität ihrer
kanonisierten Werke.
(Klaus Berghahn)

Hölderlins Schaffensphase fällt in eine Zeit, in der das Lesen sich von der frühneuzeitlichen
Gelehrtenkultur wie auch von der traditionellen Einbindung in die religiöse Lebenspraxis bereits weitgehend emanzipiert hatte. Getragen von einem nach Bildung strebenden Bürgertum,
erreichte die schöne Literatur gegen Ende des 18. Jahrhunderts zum ersten Mal ein breiteres
Lesepublikum, dessen Nachfrage nach immer neuem Lesestoff eine beachtliche Expansion des
Buchmarktes erzeugte. In dem Maße aber, in dem diese neue, bürgerliche Literatur als profitables Geschäft Warenform annahm, geriet sie zugleich in eine neue, für den ‚freien‘ Schriftsteller um so größere Abhängigkeit von Markt, Verleger und Publikum. Diese Dialektik von
geistiger Autonomie und materieller Heteronomie bestimmte auch die Problematik von Hölderlins Existenz als Dichter.
Im Folgenden soll der Prozess, der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zur Entstehung der modernen Lesekultur führte, skizziert werden, um die allgemeinen Rezeptionsbedingungen zu rekonstruieren, unter denen Hölderlin sich als Dichter zu behaupten versuchte. Dabei
gilt es, die wichtigsten sozial- und mediengeschichtlichen Aspekte dieses Wandels zu beschreiben: die rapide Expansion des Buchmarkts, die Entstehung eines modernen Lesepublikums mit
neuen Interessen und die spezifischen Inhalte, Formen und Funktionen des Lesens in den unterschiedlichen Leserschichten.

1.1.1 Buchmarkt, Verleger und Autoren im Übergang zur kapitalistischen
Warenproduktion
Expansion und Veränderung des Buchmarkts (1740–1800)
Im Laufe des 18. Jahrhunderts erfuhr der deutsche Buchhandel einen tiefgreifenden Strukturwandel. Besonders in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, die vom sozialen und kulturellen
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Aufstieg des Bürgertums geprägt war, kam es zu einem rapiden quantitativen Zuwachs des
Handelsvolumens. In einem Zeitraum von nur fünfzig Jahren vervierfachte sich die Buchproduktion. Waren es nach offiziellen Angaben im Jahr 1757 1105 neue Titel und 1786 bereits
2076, so kamen 1805 4081 Neuerscheinungen auf den Buchmarkt, die überregional auf den
Buchmessen von Leipzig und Frankfurt gehandelt wurden.1 Die außergewöhnliche Steigerungsdynamik dieser Jahrzehnte lässt sich anhand der Zahlen der Messkataloge ersehen: Während es im Jahr 1763 265 Novitäten mehr gab als noch 1721, sind es im Jahr 1805 schon 2821
Neuerscheinungen mehr als 1763, was einer Verzehnfachung der Steigerungsrate des ersten
Zeitraums entspricht.2
Mit der umfassenden Ausdehnung und Kommerzialisierung der Buchproduktion in der
zweiten Jahrhunderthälfte, die durch eine steigende Nachfrage eines rasch anwachsenden bürgerlichen Lesepublikums nach neuer Literatur erzeugt wurde, vollzog sich zugleich auch eine
qualitative Verschiebung der Titelproduktion von der lateinischen Gelehrtenliteratur und religiösen Andachts- und Erbauungsschriften hin zu den neuen Wissenschaften (wie Philosophie,
Philologie, Pädagogik, Naturwissenschaften, Ökonomie) und zur Belletristik (vor allem Romane).3 Die Drucke in deutscher Sprache übertrafen ab 1692 dauerhaft die lateinischen Titel
und machten bereits 1735 zwei Drittel der Buchproduktion aus, während der Anteil der lateinischen Literatur bis 1800 auf 4 Prozent sank. Blieb der Marktanteil der traditionellen Fachdisziplinen (Recht, Medizin) in etwa gleich, so fiel der Anteil theologischer Schriften von um die
40 Prozent (zwischen 1625 und 1735) auf nur noch 13,5 Prozent um 1800.4 Diese relative Verdrängung der alten gelehrten und religiösen Literatur auf dem Buchmarkt erklärt sich aus der
gleichzeitigen enormen Ausweitung der neuen Sachliteratur, die im selben Zeitraum mit einem
Anstieg von 1:275 einen Anteil von rund 40 % erreichte6, sowie „aus der teilweise explosionsartigen Ausweitung der Belletristik, v. a. der Romanproduktion“7, die eine „tiefgreifende

1

2
3
4
5
6
7

Zahlen aus: Rolf Engelsing: Analphabetentum und Lektüre. Zur Sozialgeschichte des Lesens in Deutschland
zwischen feudaler und industrieller Gesellschaft. Stuttgart 1973, 55. Der Zählung liegen die Messkataloge
zugrunde, die allerdings nur überregional gehandelte Neuerscheinungen verzeichnen. Die tatsächliche Anzahl wird deutlich höher gelegen haben. Folgt man privaten Angaben aus der Zeit, so muss das Angebot um
das Doppelte gelegen haben (vgl. ebd.). Peter Stein geht für das Jahr 1700 bereits von um die 1000 Neuerscheinungen aus (Peter Stein: Schriftkultur. Eine Geschichte des Schreibens und Lesens. 2., durchges. Aufl.
Darmstadt 2010, S. 220); Reinhard Wittmann dagegen schätzt für 1740 nur ca. 750 Neuerscheinungen, für
die 1780er und 1790er Jahre aber bereits etwa 5000 neue Titel im deutschen Sprachraum (Reinhard
Wittmann: Geschichte des deutschen Buchhandels. Ein Überblick. München 1991, S. 111 f.).
Vgl. Wittmann: Geschichte des deutschen Buchhandels, S. 111.
Vgl. Stein: Schriftkultur, S. 220.
Vgl. ebd.; Wittmann: Geschichte des deutschen Buchhandels, S. 112.
Vgl. Erich Schön: Geschichte des Lesens. In: Handbuch Lesen. Im Auftrag der Stiftung Lesen und der deutschen Literaturkonferenz hg. v. Bodo Franzmann [u.a.]. München 1999, S. 1–85, S. 29.
Vgl. Stein: Schriftkultur, S. 220.
Schön: Geschichte des Lesens, S. 28.
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Umwälzung der Marktstruktur“8 nach sich zog. Innerhalb weniger Jahrzehnte erreichte die noch
1740 mit einem Anteil von nur 5,8 Prozent (davon 2,6 Prozent Romane) äußerst marginale
Belletristik mit einer Wachstumsrate von 1:12,59 den nach der Sachliteratur größten Anteil auf
dem Buchmarkt. Waren es 1770 bereits 16,4 Prozent (4 Prozent Romane), so wuchs ihr Anteil
bis 1800 auf 21,4 Prozent (11, 7 Prozent Romane) an und erreichte schließlich zwischen 1801
und 1812/15 mit ca. 30 Prozent (10 Prozent Romane) an der Gesamt-Titelproduktion einen
(später nie wieder erreichten) Höhepunkt.10

Abb. 1
Die zum Teil großen Verschiebungen der Spartenanteile auf dem Buchmarkt sind, sieht
man sich die absoluten Zahlen an, in Wirklichkeit weniger einer eigentlichen ‚Verdrängung‘
der ‚alten‘ Literatur geschuldet als vielmehr der enormen komplementären Erweiterung des
Marktes durch die wachsende ‚neue‘ bürgerliche Literatur. Während die alte lateinische

8
9
10

Wittmann: Geschichte des deutschen Buchhandels, S. 111.
Schön: Geschichte des Lesens, S. 29.
Ebd., S. 28; vgl. auch: Wittmann: Geschichte des deutschen Buchhandels, S. 112 f.; Stein: Schriftkultur,
S. 220.
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Gelehrtenliteratur zum Ende des Jahrhunderts tatsächlich ‚ausstarb‘ und von der bürgerlichen
Bildungsliteratur abgelöst wurde, muss im Falle der religiösen Erbauungsliteratur von einem
Nebeneinander der ‚alten‘ und der ‚neuen‘ Literatur gesprochen werden, wenn auch die Belletristik den Markt mit einem geradezu exponentiellen Wachstum eroberte. In den sechzig Jahren
zwischen 1740, 1770 und 1800 blieb die Titelproduktion der Erbauungsliteratur mit 144, 124
und 149 Neuerscheinungen nahezu konstant. Die Sparte schöne Kunst und Dichtung dagegen
verdreizehnfachte sich mit 32 (1740), 153 (1770) und 424 (1800) neuen Titeln, wobei der Romananteil bis 1800 auf 300 Titel anstieg, d. h. nahezu drei Viertel der Belletristik ausmachte.11
Das heißt: Die traditionelle Erbauungslektüre blieb neben der neuen Romanlektüre noch bis ins
19. Jahrhundert hinein ein fester, wenn auch nicht mehr repräsentativer Bestandteil der Lesekultur.12
Besonders umfassend war am Ende des 18. Jahrhunderts die Ausweitung des Zeitschriftenund Zeitungswesens. 1750 gab es um die 350 Zeitschriften, meist belehrend-unterhaltende moralische Wochenschriften, mit einer Gesamtauflage von 8500 bis 10 000 Stück, deren Zahl im
Laufe der folgenden Jahrzehnte auf mehr als 1000 Zeitschriften (1780er Jahre) stieg, die eine
Gesamtauflage von 33 000 bis 38 000 Stück erreichten und sich inhaltlich auf alle wichtigen
Wissensbereiche diversifizierten: Fachzeitschriften zu Kunst und Literatur, Politik und Geschichte, zu Familie und Mode.13 Zeitungen und Zeitschriften waren in Deutschland im Gegensatz zu Frankreich die eigentlichen Medien der Aufklärung, die über die Bildungseliten hinaus
eine weitaus größere Zahl von Lesern erreichten als das Buch.14 Die erfolgreichsten dieser Zeitschriften waren Ende des 18. Jahrhunderts Nicolais Allgemeine Deutsche Bibliothek (mit 1800
Stk.), Wielands Teutscher Merkur (mit 1500 Stk.) und das Deutsche Museum (mit 1000 Stk.).
Anfang des 19. Jahrhunderts waren es London und Paris (mit 1250 Stk.) und das Journal des
Luxus und der Moden (mit 1200 Stk.), während etwa Goethes zeitgleich erscheinende Propyläen nur auf 300 Exemplare kamen.15 Dazu kommen um 1800 auch zahlreiche literarische Journale, Almanache und Taschenbücher, die als Distributionsmedien für Dichtung eine weitaus
11
12

13
14

15

Schön: Geschichte des Lesens, S. 28; vgl. Wittmann 1991 (113): „In dem Ostermeßkatalog des Jahres 1800
stehen 300 neue Romane 64 neuen Schauspielen und 34 Gedichtbänden gegenüber.“
Vgl. dagegen Schön: Geschichte des Lesens, S. 29, der eine Ablösung des Interesses an religiöser Erbauungsliteratur durch Belletristik und Sachliteratur geltend macht. Präziser sollte man vielleicht von einer Verlagerung des Leseinteresses sprechen, denn in absoluten Zahlen wuchs das Volumen der Erbauungsliteratur
– parallel zum Anwachsen des gesamten Buchmarktes – sogar ein wenig. Das steigende Interesse an belletristischer Literatur wird man vor allem auf das Hinzukommen neuer Leserschichten zurückführen müssen
(siehe dazu den Abschnitt 1.1.3 in diesem Kapitel).
Stein: Schriftkultur, S. 220 f.
Vgl. Schön: Geschichte des Lesens, S. 32. Schön schätzt, dass die Zahl der Zeitungsrezipienten bei angenommenen 10 Lesern bzw. Hörern pro Exemplar um 1800 bei ca. 3 Mio. lag (vgl. auch Ders.: Lesen. In:
Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Neubearbeitung des Reallexikons der deutschen Literaturgeschichte. Hg. von Klaus Weimar [u. a.]. Bd. 3. Berlin/New York 2007, S. 410–413, hier S. 411.
Vgl. Engelsing: Analphabetentum und Lektüre, S. 61.
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größere Bedeutung besaßen als die weniger erschwinglichen Bücher.16
Marktwirtschaftliche Anpassung der Buchproduktion: Verleger und Autoren
Im Zuge dieser dynamischen Expansion des Buch- und Zeitschriftenmarktes entstanden überall
im deutschen Sprachraum neue Buchhandlungen, zunächst meist in der Form von Verlagsbuchhandlungen, die sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Verleger und Buchhändler (Sortimenter) ausdifferenzierten und durch die steigende Konkurrenz und den Nachdruck in einem harten
Wettbewerb miteinander standen.17 Um 1800 gab es insgesamt 473 Buchhandlungen und Verlage, welche die Leipziger Buchmesse besuchten18 und deren Hauptstandorte (in absteigender
Reihe) Leipzig (jede zehnte), dann Berlin, Frankfurt am Main, Wien, Nürnberg, Halle, Hamburg, Augsburg, Basel, Breslau, Jena, Dresden, Prag, Göttingen und Kopenhagen waren.19 Die
allgemeine Kommerzialisierung der Branche erzeugte einen zunehmend marktkonformen, strategisch denkenden Verleger, der weniger auf die geistige und literarische Qualität als auf den
Absatz der Ware Buch bedacht war. So bemerkte Goethes Verleger Göschen einmal: „Ob ein
Goethe das Buch geschrieben hat, ob es die höchste Geisteskraft erfordert hat, darauf kann ich
als Kaufmann keine Rücksicht nehmen; ein Krämer kann kein Mäcen seyn.“20 Und Kant schrieb
in seiner Schrift Ueber die Buchmacherei:
Ein erfahrener Kenner der Buchmacherei wird als Verleger nicht erst darauf warten, daß ihm von schreibseligen, allzeit fertigen Schriftstellern ihre eigene Ware zum Verkauf angeboten wird; er sinnt sich als Direktor einer Fabrik die Materie sowohl als die Façon aus, welche mutmaßlich […] die größte Nachfrage oder
allenfalls auch nur die schnellste Abnahme haben wird.21

Die stetig steigende Nachfrage des sich formierenden modernen Lesepublikums bewirkte
nicht nur die kommerzielle Expansion des Buchmarktes, sondern wirkte sich auch auf die Produktionsweise der Werke aus:
Der Buchmarkt musste neue Strategien entwickeln, um das Buch als massenhaften Gebrauchsgegenstand wie
als Kulturware absetzen zu können […]. Zugleich aber musste auch die Produktion literarischer Werke auf
diesen Wandel ihrer Vertriebsbedingungen und ihres Publikums antworten.22

Die Folge war eine zunehmende Professionalisierung der Autoren. Waren noch bis Mitte des
18. Jahrhunderts die meisten Schriftsteller ständische Dichter, die es sich aufgrund eines
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Ausführliches dazu in Kap. B.1.3.
Vgl. dazu ausführlich: Wittmann: Geschichte des deutschen Buchhandels, S. 113–133.
Ebd., S. 131.
Vgl. ebd., S. 113.
Zit. n. ebd., S. 137.
Zit. n. ebd., S. 129.
Ebd., S. 143.
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einträglichen Hauptberufs leisten konnten, literarisch produktiv zu sein, so wurden sie in den
folgenden Jahrzehnten zunehmend von hauptberuflichen freien Autoren verdrängt, die, meist
nur kärglich honoriert, sich in Abhängigkeit von der Nachfrage des Marktes befanden23 und
von denen sich, von einigen wenigen Ausnahmen wie z. B. Wieland abgesehen, kaum einer
etablieren konnte.24
Derselbe Markt, dessen Funktionsweise den Schriftsteller aus den feudalen Abhängigkeiten freisetzte und
die materielle Basis für konkurrierende literarische Kommunikation bildete, war es auch, der mit seinem
Profitstreben neue Abhängigkeiten und Fremdbestimmungen erzeugte.25

Oft lebten die jungen bürgerlichen Schriftsteller in drückenden Verhältnissen, zum Teil in bitterer Armut, wie der später zum Erfolgsschriftsteller avancierte Jean Paul.26
Mit der Ausbreitung des neuen belletristischen Lesegeschmacks seit den 1760er Jahren
nahm die Zahl der untereinander konkurrierenden freien Schriftsteller schnell zu. Waren es
1766 noch keine 3000, so vervierfachte sich deren Zahl in nur vierzig Jahren, sodass es 1806
um die 11 000 freie Autoren gab, die auf dem Buchmarkt ihr Auskommen suchten.27 Über die
„Vielschreiberey“ beklagte sich 1784 Wieland in seinem Teutschen Merkur:
Jedermann schreibt Bücher, Bärtige und Unbärtige, Gelehrte und Ungelehrte, Meister, Gesellen und Lehrjungen; wer sonst nichts in der Welt kann und seinem Leibe keinen Rat weiß, schreibt ein Buch.“28

Von ihrer Arbeit leben konnten um 1800 allerdings nur zwischen 2000 und 3000 dieser freien
Autoren. Nur etwa 15 % von ihnen haben später Eingang in die traditionelle (bildungsbürgerliche) Literaturgeschichtsschreibung gefunden.29

1.1.2. Entstehung des modernen Lesepublikums und der extensiven
belletristischen Lesekultur
Die beschriebene Expansion und Umstrukturierung des Buchmarktes in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts beruhte zum einen auf einer bedeutenden Erweiterung des Lesepublikums, das
sich innerhalb von ein bis zwei Generationen verdoppelte30, zum anderen auf der veränderten
Nachfrage: die zum größten Teil aus dem Bürgertum stammenden ‚neuen Leser‘ lasen nicht
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Vgl. ebd., S. 143–146.
Vgl. ebd., S. 157.
Stein: Schriftkultur, S. 22å5.
Vgl. Günter de Bruyn: das Leben des Jean Paul Friedrich Richter. Eine Biographie. Frankfurt a. M. 1991.
Vgl. Wittmann: Geschichte des deutschen Buchhandels, S. 147.
Zit. n. ebd., S. 159 f.
Vgl. Jost Schneider: Sozialgeschichte des Lesens. Zur historischen Entwicklung und sozialen Differenzierung der literarischen Kommunikation in Deutschland. Berlin/New York 2004, S. 169.
Vgl. Stein: Schriftkultur, S. 263.

51
nur andere, sondern auch immer mehr Bücher.31 Im Zuge dieser rasanten Veränderungen verlor
das Lesen zunehmend den Status eines sozialen Privilegs der Gelehrten. Wieland bemerkte
1791 zur sozialen Verbreitung des Lesens:
Wo ehemals kaum in den höchsten Classen hier und da einige Damen waren, die etwas Gedrucktes außer
ihrem Gebetbuch und dem Hauskalender kannten, da ist jetzt das Lesen auch unter der Mittelclasse und bis
nahe an diejenigen, die gar nichts gelernt haben, allgemeines Bedürfniß geworden; und gegen ein Frauenzimmer, welches vor fünfzig Jahren ein zu ihrer Zeit geschriebenes Buch las, sind jetzt, um nicht zuviel zu
sagen, […] hundert, die alles lesen, was ihnen vor die Hände kömmt und einige Unterhaltung ohne große
Bemühung des Geistes verspricht.32

Dieser Boom des Lesens wurde von Rolf Engelsing zu der These zugespitzt, dass es in Deutschland anstelle einer sozialen und politischen Revolution (wie in England und Frankreich) eine
„Leserevolution“ gegeben habe.33 Und von den Zeitgenossen zumindest wurde der Wandel tatsächlich nicht selten als ein ‚revolutionäres‘ Ereignis wahrgenommen. „So lange die Welt
steht“, schrieb 1795 der Buchhändler Johann Georg Heinzmann, „sind keine Erscheinungen so
merkwürdig gewesen als in Deutschland die Romanleserey und in Frankreich die Revolution.“34
Der Eindruck von einer massenhaften allgemeinen Verbreitung der Lektüre (womit vor
allem die Roman-Lektüre gemeint war) entspricht allerdings kaum den objektiven Verhältnissen. Vielmehr spiegelt er verzerrt nur die im sozialen Umfeld der städtisch-bürgerlichen Schicht
wahrgenommenen Veränderungen wider. „Das Publikum im 18. Jahrhundert – so sehr es wuchs
– blieb verschwindend klein und läßt sich kaum mit dem heutigen Massenpublikum bestimmter
Zeitungen oder Bücher vergleichen.“35 Was subjektiv als gewaltige Zunahme erlebt wurde, beschränkte sich de facto fast ausschließlich auf die etwa 10 % Stadtbevölkerung,36 die bis 1800
auf ein Viertel anwuchs.37 Deutschland, wo die wirtschaftliche und gesellschaftliche Modernisierung noch bis Mitte der 1840er Jahre in den meisten Regionen äußerst schleppend verlief38,
war um 1800 noch zu neun Zehnteln ein Agrarland mit ständisch-feudalen Strukturen.39 Die
deutsche Erwachsenenbevölkerung zählte damals, je nachdem, welche Grenzen man

31
32
33
34
35
36
37
38
39
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Wieland: Neuer Teutscher Merkur (Februar 1791); zit. n. Rolf Engelsing: Der Bürger als Leser. Lesergeschichte in Deutschland 1500-1800. Stuttgart 1974, S. 310.
Vgl. Rolf Engelsing: Die Perioden der Lesergeschichte in der Neuzeit. In: Ders.: Zur Sozialgeschichte deutscher Mittel- und Unterschichten. 2., erw. Aufl. Göttingen 1978, S. 112–154, hier S. 139 f.
Zit. n. Wittmann: Geschichte des deutschen Buchhandels, S. 186.
Helmuth Kiesel/Paul Münch: Gesellschaft und Literatur im 18. Jahrhundert. Voraussetzungen und Entstehung des literarischen Marktes in Deutschland. München 1977, S. 161.
Vgl. Schön: Der Verlust der Sinnlichkeit, S. 46.
Vgl. Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 1: Vom Feudalismus des alten Reiches bis
zur defensiven Modernisierung der Reformära. 1700–1815. München 1987, S. 180.
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voraussetzt, zwischen 20 und 24 Mio. Menschen.40 Rund 80 Prozent der Erwerbstätigen in der
vorindustriellen agrarischen Gesellschaft gehörten der ländlichen Bevölkerung an41, die sich,
abgesehen von der schmalen Schicht der adligen Gutsbesitzer und Landgeistlichen, mehrheitlich aus den unterprivilegierten und verarmten Schichten der Bauern, Kleinstellenbesitzer,
Landlosen und dem Gesinde zusammensetzte.42 Die durchschnittliche Lebenserwartung lag am
Ende des 18. Jahrhunderts bei nur 28 Jahren.43 Lesefähigkeit war in diesem Kontext noch die
große Ausnahme, Analphabetismus die Regel. Vom langen und harten Arbeitsalltag geprägt,
erreichte die Schicht der Bauern und Landarbeiter in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
mit der Ausbreitung der Volksschule rudimentäre Bildungsfortschritte.44 Im Blick auf die Lektüreferne der ländlichen wie städtischen Unterschichten ist, wie Helmuth Kiesel herausstellt, zu
bedenken,
daß für die körperlich schwer arbeitenden Handwerker und ländlich-bäuerlichen Bevölkerungsgruppen, die
um 1800 immer noch ca. 90 % der Gesamtbevölkerung ausmachten, berufliche Anreize zum Lesen kaum
auftraten. Im Gegenteil: Die dauernde Gleichförmigkeit des Arbeitslebens und die Sicherheit einer jahrhundertealten und quasi natürlichen Lebens- und Wirtschaftsordnung führten zu einem Ressentiment gegen Lektüre, insbesondere wenn sie belehrenden und innovatorischen Charakter trug. […] Hinzu kommt, dass die
materielle und soziale Situation die Lektüre fast unmöglich machte: Arbeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und länger, schlechte und zudem teure künstliche Beleuchtung, überfüllte Wohnungen, normierter
Lebensrhythmus und Zwang zum gruppenkonformen Verhalten auch in der Freizeit.45

Gleichwohl sei hier angemerkt, dass auch die leseunkundige Bevölkerungsmehrheit ihre eigenen Formen literarischer Kommunikation besaß, zu der Volkstraditionen wie der Bänkelsang,
gesellige Lieder, Schwankdichtung und Volkserzählungen gehörten, welche zum größten Teil
mündlich überliefert wurden.46 „Von der Lektüre gedruckter Schriften waren die Angehörigen
dieser Schicht wegen fehlender Lesefähigkeit und für sie unerschwinglicher Buchpreise bis
zum Beginn des 19. Jahrhunderts fast vollständig ausgeschlossen.“47 Bauern, Landarbeiter,
Handwerksgesellen und Tagelöhner gehörten damit in aller Regel nicht zur Leserschaft von
Belletristik, wenn es auch – meist in protestantischen Regionen – ganz vereinzelt Beispiele
dafür gibt.48 Dort wo man las bzw. vorlesen hörte, beschränkte sich die Lektüre allerdings meist
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auf wenige Erbauungsbücher, praktische Ratgeber und Volksbücher.49
Noch bis ins 19. Jahrhundert war Literaturrezeption also für die meisten Menschen eine
Angelegenheit mündlicher Kommunikation.50 Als potenzielle Leser kommen um 1800 nach
Erich Schön nur ca. 13,5 % der Erwachsenenbevölkerung in Frage.51 Schwieriger noch ist die
Schätzung des tatsächlichen Lesepublikums, da es kaum verlässliche Daten für eine empirische
Rekonstruktion gibt. Der Anteil ganz gelegentlich Lesender an der Gesamtbevölkerung – hierzu
gehören auch die ‚alten Leser‘ von Bibel, Kalendern und Erbauungsschriften – wird wohl bei
kaum mehr als 10 % der Erwachsenenbevölkerung gelegen haben;52 hiervon werden die tatsächlich regelmäßig Lesenden nicht einmal die Hälfte ausgemacht haben.53 Den größten Teil
dieses regelmäßig lesenden Publikums stellte die (männliche) Leserschaft von Zeitungen sowie
Sach- und Fachbüchern, die etwa 3 Millionen Menschen umfasste.54 Die Leserschaft belletristischer Literatur dagegen kann um 1800 mit um die 1 % der Bevölkerung veranschlagt werden,
was in etwa der zeitgenössischen Schätzung Jean Pauls von 300 000 Leserinnen und Lesern
entspricht.55 Zum Kernpublikum der Literatur zählten neben den wenigen Bildungsbürgern
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hauptsächlich bürgerliche Frauen und Mädchen sowie männliche Jugendliche bis zum Eintritt
ins Berufsleben.56 Goethe beschrieb diese Lesermehrheit als
einen gewissen Mittelstand […] hierzu gehören die Bewohner kleiner Städte, deren Deutschland so viele
wohlgelegene, wohlbestellte zählt; alle Beamten und Unterbeamten daselbst, Handelsleute, Fabrikanten, vorzüglich Frauen und Töchter solcher Familien, auch Landgeistliche […] Diese Personen sämtlich, die sich
zwar in beschränkten, aber doch wohlhäbigen, auch ein sittliches Behagen fördernden Verhältnissen befinden, alle können ihr Lebens- und Lehrbedürfnis innerhalb der Muttersprache befriedigen.57

Noch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein rekrutierte sich die überwiegende Mehrheit der Belletristik-Leserschaft ganz vorwiegend aus den Mittelschichten und aus der Oberschicht des
städtischen Bürgertums, das in der spätfeudalen Ständegesellschaft noch eine kleine Minderheit
darstellte.58 Doch nur die wohlhabenderen dieser Leser konnten sich die Anschaffung eigener
Bücher leisten59; die große Mehrheit versorgte sich über kommerzielle Leihbibliotheken, die
um 1800 in fast jeder Stadt existierten.60 Regional beschränkte sich der kulturelle Wandel zum
‚extensiven‘ Lesen vor allem auf die größeren Städte in Nord- und Mitteldeutschland sowie den
protestantischen Südwesten.61 Während sich an diesen Orten eine literarische Gesellschaftskultur bildete, konnte Karl Friedrich von Klöden im Jahr 1794 über die Kleinstadt Preußisch-Friedland in Pomerellen berichten, dass sie literarisch „eine wahre Wüste“ und „vom Mittelalter sehr
wenig entfernt in der Barbarei“ sei.62
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Gesellschaft und Literatur, S. 159). Die niedrige Zahl von Schön wird allerdings höchstens für die Zeit um
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Lafontaine konnte später bei mehreren Auflagen und Nachdrucken gut 10 000 Exemplare pro Titel erreichen.
Nimmt man aufgrund seiner Popularität und Präsenz in Leihbibliotheken durchschnittlich 25 Leser pro Buch
an, so kommt man bereits auf die beachtliche Zahl von 250 000 Lesern (vgl. Dirk Sangmeister: August Lafontaine oder die Vergänglichkeit des Erfolges. Leben und Werk eines Bestsellerautors der Spätaufklärung.
Tübingen 1998, S. 343 f.). Dies entspricht in etwa dem von Jean Paul veranschlagten Lesepublikum von
300 000 Lesern, d. h. gut einem Prozent der Bevölkerung. Ein weiteres, regionales Beispiel sei hier zu Stützung der Annahme von mind. 1 % Belletristik-Lesern angeführt: In Hölderlins Heimat Württemberg, so
schätzt Wittmann anhand einer Aufzählung von Balthasar Haug aus dem Jahr 1790, belief sich das dortige
Lesepublikum auf höchstens 7000 Personen (was auch einem Prozent der Bevölkerung entsprach), darunter
größtenteils Geistliche, männliche Besitz- und Bildungsbürger (ca. 4500), bürgerliche Frauen und Jugendliche (ca. 2000) sowie Adlige (ca. 500) (vgl. Wittmann: Geschichte des deutschen Buchhandels, S. 199.).
Vgl. Schön: Geschichte des Lesens, 28.
Zit. n. Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 1, S. 304.
Vgl. Wittmann: Geschichte des deutschen Buchhandels, S. 288f.; Schön: Geschichte des Lesens, S. 25;
J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 250. Nach Engelsing rekrutierte sich „[d]as aktive, für die moderne Literatur aufgeschlossene Publikum […] vorwiegend aus den Zwischen- oder Zweifrontenschichten
und am meisten aus denjenigen, die den Zweifrontenschichten am eindeutigsten angehörten.“ (Engelsing:
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War damit die zeitgenössische Belletristik-Leserschaft zwar in ihrer überwiegenden Mehrheit ein bürgerliches Publikum, so stellte es sich insgesamt doch als durchaus heterogen dar: Es
„entsprach“ nach Engelsing „keiner bestimmten sozialen Schicht und repräsentierte keine bestimmte.“63 Das lesende Publikum setzte sich – in freilich äußerst ungleichem Maße – aus unterschiedlichen städtischen Schichten, aber auch aus Adligen und sehr vereinzelt Bauern auf
dem Land zusammen, wobei zum Teil sehr starke regionalspezifische Unterschiede bestanden.64 Insgesamt kann mit Engelsing resümiert werden:
Die Vergrößerung des Lesepublikums war kein allgemeiner, sondern blieb ein partieller Prozeß, wenn er
auch neue Schichten, darunter Teile der Unterschichten, z. B. Dienstboten und Bauern, teilweise erfaßte. Den
größten Teil des Lesepublikums machte aber […] der Mittelstand aus. Die Schulreformen, das Programm
der Aufklärung, die Ausbreitung der Publizistik waren zwar für die Allgemeinheit konzipiert und zielten
darauf ab, in die Breite zu wirken. Sie hatten aber nur den Erfolg, daß sich von der Masse der Analphabeten
und Nichtleser an bestimmten Orten, in bestimmten Schichten und zu bestimmten Zeiten Minderheiten lösten, um sich an die gebildeten und lesenden Schichten anzuschließen. So kam es in der Hauptsache nur dazu,
daß sich von der mittelständischen bürgerlichen Masse eine neue Bildungsschicht abhob.65

Das ‚extensive‘ Lesepublikum der Zeitungs-, Sachbuch- und Romanlektüre nahm im letzten
Drittel des 18. Jahrhunderts zwar rasch zu, machte jedoch nur einen kleinen Teil der Leserschaft
aus. „Wer ansonsten las, griff nach wie vor zu den erbaulichen ‘alten Tröstern’, zu Bibel und
Kalender.“66
Der Aufstieg der neuen ‚extensiven‘ Lesekultur war also begleitet vom gleichzeitigen Fortbestand traditioneller (vorwiegend kleinbürgerlicher und bäuerlicher) Lesermilieus, in denen
dieselben wenigen Bücher, die Bibel und Erbauungsschriften, immer wieder gelesen wurden.67
Von einer Lesekultur im Sinne einer homogenen kulturellen Praxis zu sprechen, ist daher bereits für die Zeit um 1800 unzutreffend. Die soziokulturelle Heterogenität des Lesepublikums
und die ‚Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen‘ (Bloch) hinsichtlich der Lektürestoffe und Lesepraktiken gebietet vielmehr, von unterschiedlichen Lesekulturen zu sprechen, in denen je eigene, durch soziale, regionale, aber auch konfessionelle und nicht zuletzt geschlechtsspezifische Bedingungen geformte Gewohnheiten, Bedürfnisse und Interessen die Lektüreinhalte und
Formen des Lesens bestimmten.68
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Das belletristische Lesepublikum und die Etablierung einer weiblichen Lesekultur
„[…] unsere Mütter kleideten früh die Kinder an und bereiteten sich ihre Geschäfte, unsere
Töchter aber lesen in den Morgenstunden Gedichte und Zeitschriften und durchwandeln
Abends das einsame Thal mit dem Romane in der Hand.“69 Klagen wie diese wurden am Ende
des 18. Jahrhunderts häufig gegen die weibliche ‚Lesesucht‘ vorgebracht.70 Dem wachsenden
Publikum der Vielleser von Belletristik gehörten nämlich – von Schriftstellern und anderen
Intellektuellen abgesehen – ganz vorwiegend bürgerliche Leserinnen an. Die Ablösung der neuzeitlichen Gelehrtenpoesie durch die unterhaltende Literatur (besonders Romane) ab Mitte des
18. Jahrhunderts verdankte sich nicht allein der Expansion des Lesepublikums, sondern auch
dem steigenden belletristischen Leseinteresse der Frauen, auf dessen Grundlage überhaupt erst
ein größerer Markt für die neue Literatur entstehen konnte. War die ‚schöne Literatur‘ bis Mitte
des 18. Jahrhunderts als Gelehrtenpoesie für Spezialisten fast ausschließlich eine Männerangelegenheit gewesen, so entstand mit der von den bürgerlichen Leserinnen getragenen Verbreitung der Romanlektüre eine neue literarische Bildungs- und Unterhaltungskultur mit einer spezifisch weiblichen Prägung.71
Während Männer weitgehend berufsbezogene und informative Lektüre wie Sachliteratur
und Zeitungen bevorzugten72, wurde die moderne Belletristik zur Domäne eines ganz vorwiegend weiblichen Lesepublikums – woran sich in der Tendenz bis heute wenig geändert hat.73
Diese Entwicklung hängt eng zusammen mit der bürgerlichen Arbeitsteilung zwischen Mann
und Frau und der damit verbundenen „Differenzierung der Geschlechtercharaktere“.74 Mit der
zunehmenden Entlastung der Frau im Zuge der Verbesserung der Lebenssituation des Bürgertums, der Herausbildung der Kleinfamilie und der Zuweisung des emotionalen und häuslichgeselligen Bereichs konnte die weibliche belletristische Lektüre zur Durchsetzung gelangen.75
Im Kontext der Entstehung der Freizeit als kategorialer Gegensatz zur Arbeit und des
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Vgl. dazu Schön: Geschichte des Lesens, S. 35–37; Dominik von König: Lesesucht und Lesewut. In: Herbert
G. Göpfert (Hg.): Buch und Leser. Vorträge des ersten Jahrestreffens des Wolfenbütteler Arbeitskreises für
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Vgl. Engelsing: Der Bürger als Leser, S. 307; vgl. auch Schön: Geschichte des Lesens, S. 25.
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bürgerlichen Bildungsstrebens entstanden bei den Hausfrauen neue kulturelle Bedürfnisse, welche die Romanliteratur bediente.76 Romane boten eine fiktionale Lektüreerfahrung, welche
nicht nur weibliche Rollenidentität stiftete und Orientierungsmodelle anbot, sondern auch die
im realen Leben erfahrenen Einschränkungen zu kompensieren vermochte. Zur weiblichen
Lektüre schreibt Schön:
In der bürgerlichen Lebenssituation zeigte sich früher und klarer als in anderen Schichten die moderne Polarisierung der Geschlechtercharaktere, die kultursoziologisch für die Frauen die Freistellung für Lektüre mit
sich brachte sowie die Ausbildung einer spezifisch weiblichen literarischen Bedürfnisstruktur: Den in der
Polarisierung der Geschlechtercharaktere für den Bereich der emotiven Beziehungsarbeit (als Gattin, als Mutter) zuständig gewordenen Frauen lieferten die Romane ein für diesen Bereich spezifisches Phantasiematerial. In projektiver wie in empathischer Teilnahme an emotiven Interaktionen der Protagonistinnen fanden
die Leserinnen Ausgleich und Ersatz für Defizite in der realen emotiven Beziehungsarbeit, fanden sie Material für antizipatorisches oder ersatzhaftes Phantasieren. Zwar nötigte das sozialgeschichtlich inzwischen
etablierte Modell der „Zärtlichen Ehe“ die „grossen Leidenschaften“ des „amour passion“ zur Fiktionalisierung, aber gerade deshalb erlaubte die Lektüre der Romane den Frauen die Bearbeitung eigener Problemsituationen, bis hin zum phantastischen Umschreiben der eigenen Biographie unter Verwendung von Material,
das aus dem Code des „amour passion“ stammte.77

Allerdings waren die Widerstände, die weiblicher Lektüre und Bildung anfangs noch entgegenstanden, erheblich. Im Kontext eines durch Traditionsgebundenheit und Verinnerlichung
patriarchalischer Maximen geregelten Lebens hatte sich die Frauenlektüre noch bis Mitte des
18. Jahrhunderts fast ausschließlich auf religiöse Andachts- und Erbauungsliteratur beschränkt.
So kritisierte etwa Louise Adelgunde, die Frau Johann Christoph Gottscheds, 1725 in der von
ihr herausgegebenen Wochenschrift Die Vernünftigen Tadlerinnen:
Unser Verstand wird durch keine Wissenschaften geübt; und man bringet uns außer einigen, oft übel genug
aneinanderhängenden Grundregeln der Religion nichts bei […] Wenn man die Schule verläßt, so verläßt man,
wofern ich etwa das Gebetbuch ausnehme, zugleich alle Bücher. Oder, wenn man etwas lieset, so ist es ein
läppischer oder närrischer Roman.78

Lange herrschte (besonders von orthodoxer Seite) die Auffassung von der Verderbtheit
unterhaltender Literatur, sodass Leserinnen in vielen Fällen vor der Lektüre bestimmter Werke
bei männlichen Autoritäten (wie dem Gatten, dem Bruder oder einem Geistlichen) um Leseerlaubnis baten.79 Die Emanzipation der weiblichen Bildung setzte sich zugleich gegen und in
den Grenzen männlicher Bevormundung durch. Während Bildung und Lektüre von Frauen im
Rahmen des religiös geregelten Alltags über das Lesen religiöser Schriften hinaus kaum akzeptiert war und sich daher vielfach heimlich abspielte, wurden sie seit Mitte des 18. Jahrhunderts
vermehrt zugelassen; der männliche Diskurs veränderte sich dahingehend, dass es nun vor
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allem um die richtige Beschaffenheit dieser Bildung ging.80 In dem Maße, wie sich die weibliche Lektüre von religiösen Vorgaben befreite und individualisierte, wurde sie doch zugleich im
Rahmen männlicher Autorität gelenkt und begrenzt. So gab etwa Goethe seiner Schwester
Cornelia Lektüreempfehlungen mit dem Ziel, ihre Vorliebe für das Phantastische zurückzudrängen.81 Solange sich das Bildungsstreben in den Grenzen der Festlegung auf Haushalt und
Familie bewegte, wurde sie nicht nur zugelassen, sondern sogar zunehmend befördert. Besonders im gehobenen Bürgertum erschien die gebildete Frau in der repräsentativen Rolle der Gesellschafterin des Hauses erstrebenswert.82 „Jedes Mädchen“, so forderte der Theologe und Pädagoge Johann Ludwig Ewald, „müßte eben so gewis, gut vorlesen können, als gut kochen
verstehen.“83 Durch ihre Lesebildung solle die Frau „den Gatten erheitern, die Kinder unterhalten, ihren ganzen Kreis beleben“.84
Um der gebildeten bürgerlichen Frau ihre Rolle als Mutter und Haushälterin attraktiv zu
machen, wurde sie in den empfindsamen Familienromanen als emotionales Zentrum des Familienlebens idealisiert und dem ‚harten‘ und ‚egoistischen‘ männlichen Charakter als überlegen
gegenübergestellt. Ein bekanntes Beispiel hierfür bietet Schillers Gedicht Ehret die Frauen
(1796).85 „Man ließ das Lob der Frau darin gipfeln, dass man sie zur Hüterin ‚wahrer Humanität‘ ausrief“.86 Besonders die Dimensionen der Emotionalität und Affektivität wurden als Vorzug des weiblichen Geschlechts hervorgehoben und zugleich ideologisch gegen das weibliche
Bildungsstreben mobilisiert. Anstelle von Verstandesbildung forderte man von Frauen vor allem Gefühlsbildung und Schönheitssinn.87 Engelsing meint sogar, die empfindsam-gebildete
bürgerliche Frau sei im Grund erst durch die Literatur wirklich geworden, welche ein ideales
Rollen-Modell vermittelt habe, welches dann von den bürgerlichen Leserinnen adaptiert worden sei.88
Schöngeistige Bildung und Lektüre wurden im ausgehenden 18. Jahrhundert an bürgerliche
Frauen gestellte Anforderungen und als Bestandteil der weiblichen ‚emotiven Arbeit‘ in den
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Alltag integriert.89 Auf diese Weise wurde das weibliche Bildungs- und Leseinteresse dem
Mann dienstbar gemacht und dort eingeschränkt, wo es über die privaten und familiären Interessen hinausging.90 So waren um 1800 relativ fortschrittlich gesinnte Köpfe wie Herder der
grundsätzlichen Überzeugung, dass Frauen nicht in Hörsäle gehörten.91 Die Geschichte der
weiblichen Bildungsemanzipation muss vor diesem Hintergrund also immer auch als die Geschichte ihrer männlichen Eindämmung, Lenkung und Nutzbarmachung gewertet werden. Die
Zulassung der belletristischen Lektüre fungierte dabei zugleich als Ventil, um weitergehende
Bestrebungen, wie etwa Forderungen nach beruflichen und bürgerlichen Freiheiten, auszuschalten.92
Im Zuge dieser beschränkten Durchsetzung weiblicher Bildungsbedürfnisse erweiterte sich
der zuvor auf religiöse Erbauungsschriften begrenzte weibliche Lektürekanon in der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts um moralische Wochenschriften, Reisebeschreibungen und Fabeln.93 Nach dem Modell von Richardsons tugendhaften und zugleich unterhaltenden Familienromanen kam in der zweiten Jahrhunderthälfte auch in Deutschland eine „erbauliche Unterhaltungsliteratur“ auf, die mit empfindsamen Romanen wie etwa Gellerts Leben der
schwedischen Gräfin von G*** (1747/48) den Übergang zum modernen Roman vorbereitete.94
Besonders seit dem Erfolg von Goethes Die Leiden des jungen Werthers (1774) wurden dann
gegen Ende des Jahrhunderts immer mehr neue Romane veröffentlicht. Insgesamt steigerte sich
die Romanproduktion in der Zeit von 1750–1805 in einem Verhältnis von 1:32!95
Die wachsende Nachfrage der Leserinnen nach unterhaltender Literatur führte dazu, dass
die literarische Produktion sich immer mehr an deren Bedürfnissen und Geschmacksvorstellungen orientierte. Noch 1856 beklagte der Volkskundler Wilhelm Heinrich Riehl: „Die Literatur
und Kunst für Frauen und von Frauen wird immer selbständiger […] Namentlich ist schier
unsere ganze Belletristik unter den Pantoffel gekommen“.96 Die literarische Kultur, die Anfang
des 18. Jahrhunderts noch vornehmlich eine exklusive männliche Gelehrtenkultur gewesen war,
hatte sich im Laufe des Jahrhunderts, insbesondere in der zweiten Jahrhunderthälfte zu einer
breiteren bürgerlichen Bildungs- und Unterhaltungskultur entwickelt, die klar auf ein weibliches Lesepublikum abgestimmt war. „Die deutsche Belletristik“, so Engelsing, „gewann einen
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weiblichen Zuschnitt, weil sie vor allem den Frauen zusagen mußte.“97 Die wichtigsten Medien
der belletristischen Lektüre waren in der Zeit um 1800 Zeitschriften, Musenalmanache, Kalender und Taschenbücher98, deren Zielpublikum in vielen Fällen explizit im Titel genannt wurde.
So publizierte Hölderlin eine ganze Reihe von Gedichten in Periodika wie dem Taschenbuch
für Frauenzimmer von Bildung, Flora Teutschlands Töchtern geweiht oder dem Brittischen
Damenkalender.99 Die meisten Schriftsteller der Zeit schrieben gezielt für ein Frauenpublikum,
indem sie sich in der Werkkonzeption inhaltlich und ästhetisch auf dessen Bedürfnisse einstellten, und die Verleger von Belletristik gestalteten ihr Verlagsprogramm strategisch im Hinblick
auf die weibliche Nachfrage. Riehl bemerkte einige Jahrzehnte später: „Unsere Buchhändler
speculieren auf nichts eifriger als auf Damenlectüre. Ein Dichter, den die Frauen kaufen, ist ein
gemachter Mann. Die Frauen sind jetzt ein Publikum für den Poeten.“100
Verbreitung der belletristischen Lesekultur: Publikum, Auflagen, Reichweite
Gleichwohl blieb – wie dies für die ‚extensive‘ Lesekultur insgesamt gilt – auch die Durchsetzung der belletristischen Bildungs- und Unterhaltungskultur sozial und regional sowie in Bezug
auf das Geschlecht relativ begrenzt: Die Literatur, insbesondere die neuen Romane, wurde ganz
vorwiegend von neu hinzugekommenen Leserschichten, größtenteils bürgerlichen Leserinnen,
aus den städtischen Zentren Nord- und Mitteldeutschlands sowie aus dem protestantischen Süden gelesen.101 Die neue Belletristik erreichte gegen Ende des 18. Jahrhunderts zwar weitaus
mehr Leser als zuvor. Der potentielle Leserkreis eines neu publizierten Romans war, im Vergleich zu heutigen Auflagenzahlen, allerdings ziemlich klein: Hatten erfolgreiche Romane mit
Erstauflagen zwischen 1000 und maximal 2500 Exemplaren bei Nachdrucken durchschnittliche
Höchstauflagen von 4000 Stück, konnten sie bei einer Verbreitung jedes Exemplars unter 20
Personen maximal 80 000 Leserinnen und Leser erreichen, wurden damit also im besten Falle
gut einem Viertel des literarischen Publikums (0,4 % der Bevölkerung) in Deutschland bekannt.102 Selbst Goethe, der von Eckermann mit dem Satz zitiert wird: „Wer aber nicht eine
Million Leser erwartet, sollte keine Zeile schreiben“103, erreichte mit seinem Sensationserfolg
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des Werther (1774), dem ersten Roman-Bestseller der deutschen Literatur, bei zwei Auflagen
und mindestens neun Nachdruckauflagen bis 1785 etwa 9000 Exemplare und schätzungsweise
eine Leserreichweite von 180 000 Lesern (damals nahezu das gesamte Belletristik-Publikum).104 Mit Erfolgsromanen wie Klara du Plessis und Klairant. Eine Familiengeschichte französischer Emigrierten (1795) kam der Schriftsteller August Lafontaine, um 1800 einer der beliebtesten Autoren, bei drei Auflagen und durchschnittlich fünf Nachdruckausgaben in nur
wenigen Jahren auf um die 10 000 Exemplare pro Titel. Nimmt man aufgrund seiner großen
Popularität und seiner Präsenz in Leihbibliotheken 25 Leser pro Buch an, so kommt man auf
eine beachtliche Leserzahl von 250 000 Leserinnen und Lesern. Man kann also davon ausgehen, dass Lafontaine dem größten Teil des damaligen belletristischen Publikums durch Lektüre
bekannt war.105
Mit einer solchen Verbreitung konnten die in Zeitschriften, Almanachen und Taschenbüchern veröffentlichenden Lyriker selbst bei Mehrfachabdrucken nicht rechnen. So hatten Schillers Musenalmanache meist Auflagen um die 1500, höchstens aber 2700 Stück, womit sie schätzungsweise 54 000 Leser (doch immerhin 20 % der Gesamtleserschaft) erreichten.
Höchstauflagen erzielten dagegen Werke nur bedingt belletristischen Inhalts wie populäre
Kalender und aufklärerische Erziehungs- und Volksbücher. Kam Schillers Historischer Kalender mit der Geschichte des Dreißigjährigen Krieges (1791) auf insgesamt mehr als 7000 Stück,
so erreichte der von Johann Peter Hebel herausgegebene Volkskalender Der Rheinländische
Hausfreund im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts bis zu 50 000 Exemplare.106 Zu den damaligen Longsellern gehörten Friedrich Eberhard von Rochows Der Kinderfreund. Ein Lesebuch zum Gebrauch in Landschulen (1776/1779), von dem zwischen 1776 bis 1780 über
100 000 Exemplare gedruckt wurden, und Rudolf Zacharias Beckers Noth- und Hülfsbüchlein
oder lehrreiche Freuden- und Trauergeschichte der Einwohner zu Mildheim; für Junge und
Alte beschrieben (1788/1798), das als auch staatlicherseits verbreitetes Schulbuch bis 1811 auf
etwa 1 Mio. Exemplare kam.107
Wenn zwar die Zahl der Leser sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verdoppelte108, so war dies mitnichten ein gesamtgesellschaftlicher Umbruch wie Engelsings
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Schlagwort von der „Leserevolution“ suggeriert, sondern ein im letzten Jahrhundertdrittel
enorm beschleunigter, aber sozial und regional dennoch relativ beschränkter Prozess.109 Zwar
kam es zu einer quantitativen Erweiterung des Lesepublikums durch Integration neuer Lesergruppen (besonders der bürgerlichen Frauen, aber auch der Dienstboten, der Kinder und Jugendlichen). Die sogenannte „Leserevolution“ bedeutete aber keine umfassende Verbreitung
der Lektürepraxis, sondern bestand vielmehr in der Entstehung einer neuen ‚extensiven‘ Form
des Lesens in einem beschränkten Bevölkerungssegment. Tragend für die Herausbildung dieser
neuen Lesekultur war dabei ebenso die Erweiterung des Lesepublikums um neue Lesergruppen
mit anderen Interessen und Bedürfnissen wie auch die langsame Veränderung bestehender Lektüregewohnheiten in den bereits lesenden Schichten.110

1.1.3. Lesestoffe und Lektürepraktiken: Wandel und Kontinuität von Inhalten,
Formen und Funktionen des Lesens um 1800
1.1.3.1 Formen des Lesens
Wie gesehen, war die Diffusion der Praxis des Lesens im 18. Jahrhundert insgesamt ein gesellschaftlich relativ beschränkter Prozess, der erst im Zuge der allgemeinen Alphabetisierung im
19. Jahrhundert auch breitere Bevölkerungsschichten erfasste.111 Das Entscheidende für
Hölderlins Schaffenszeit ist allerdings weniger der Aspekt der Erweiterung der Lesefähigkeit.
Die Geschichte des Lesens am Ende des 18. Jahrhunderts ist vor allem eine Sozialgeschichte
der kulturellen Wandlungen der Inhalte, Formen und Funktionen des Lesens.
Traditionelle Wiederholungslektüre und neues extensives Lesen
Die Leseforschung hat gezeigt, dass das Erlernen der Kulturtechnik des Lesens nicht nur ein
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Die Schätzungen zur Schriftbeherrschung zeigen für das 19. Jahrhundert im Vergleich zum 18. Jahrhundert,
für welches Engelsing die „Leserevolution“ postuliert, einen exponentiellen Anstieg. Lag das Niveau der
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22 Prozent (um 1900). Zahlen nach J. Schneider: Literatur und Text, S. 11.
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individueller, sondern vor allem auch ein historischer Lernprozess ist.112 Ein wesentlicher Wandel vollzog sich in der allmählichen Durchsetzung der modernen Form der einmaligen ‚extensiven‘ Lektüre gegenüber traditionellen Leseweisen. Noch bis weit ins 18. Jahrhundert hinein
beschränkte sich „das Lesen breiterer Schichten – vom niederen Adel über die Mittelschichten
bis zu den Handwerkern – […] neben der Zeitung, auf den Kalender und gelegentlichen Flugschriften auf religiöse Literatur.“113 Die nicht professionelle Lektüre war im Wesentlichen ritualisierte Wiederholungslektüre einiger weniger Bücher, neben der Bibel meist religiöse Erbauungsschriften wie Katechismus, Traktate, Gesangs- und Andachtsbücher.114
[…] dieselben wenigen Bücher, die eine Familie besitzt und die oft über Generationen vererbt werden, liest
man im Laufe des Lebens immer wieder. Solches Lesen ist Teil einer Mentalität, die auf dem Andauern des
Bestehenden gründet; Veränderung, Wandel gehört weder zur Erfahrung noch zur Lebensperspektive der
einzelnen: Die Texte, die schon für die Eltern Autorität waren, verlieren ihren Wert nicht, weil sie keine
Aktualität zu verlieren haben, ihre Aussagen zeitlos gültig sind. Ehrfurcht vor dem Buch bestimmt dieses
Lesen, zumal Texte mit kirchlicher Autorität im Zentrum stehen. Nicht nur vom Gegenstand her, sondern
auch von dem oft etwa durch Bindung an bestimmte Zeiten des Tages, der Woche oder des Kirchenjahres
(Advent, Fastenzeit) ritualisierten Wiederholungscharakter her entsteht dabei ein religiöses, kein literarisches
Erleben.115

Insofern als das Lesen Teil der religiös bestimmten Lebenspraxis war, war es exemplarisches
Lesen, dem eine didaktische Orientierungsfunktion zukam. Nicht das Lektüreerlebnis selbst
stand damit im Zentrum, sondern die Übertragbarkeit des Gelesenen auf das eigene Leben:
„Das Lesen war gesteuert von einem stofflichen Interesse; die Handlung des Buches galt als
übertragbar, seine ‚Lehre‘ oder ‚Moral‘ als in der Lebenspraxis des Lesers anwendbar.“116 Der
entscheidende Unterschied zum extensiven Lesen besteht nach Wittmann darin, dass es sich bei
der ritualisiert wiederholenden Rezeption letztlich um die „Reproduktion eines im Gedächtnis
bereits vorgegebenen Inhalts, im rückversichernden und verstärkenden Nachvollzug vertrauter
Orientierungsmuster zur Bewältigung weltlicher und geistlicher Probleme“ handelt.117
Mit der Erweiterung des größtenteils wenig alphabetisierten traditionellen Lesepublikums
um neue bürgerliche Schichten, insbesondere das Beamten-Bürgertum, das seinen sozialen
Aufstieg über die Bildung suchte, setzte sich im 18. Jahrhundert, bei gleichzeitigem Fortbestehen traditioneller Lektürepraktiken die ‚extensive‘ Lektüre der neuen weltlichen Literatur (Zeitschriften und Zeitungen, Sachbücher und Romane) durch. Neue Interessen und Bedürfnisse
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schufen nicht nur neue Lesestoffe, sondern auch ganz neue Rezeptionsgewohnheiten, andere
Formen der Aneignung, die veränderte Funktionen erfüllten. Diese neue Form des Lesens kam
zunächst vor allem in den Handelsstädten des protestantischen Nordens und Sachsens auf.118
Im Zusammenhang mit der Ausbreitung der periodischen Presse und Populärliteratur (Bilderbögen, Flugblätter, Gelegenheitsdrucke, Heftchen und Volksbüchlein) entstand hier bereits Anfang des 18. Jahrhunderts „eine Lektüreform, die das Gewohnheitsmäßige der Wiederholungslektüre an eine Vervielfältigung des Lesestoffes band, die letztlich unabschließbar war.“119 Im
Zuge der Entstehung eines neuen, größtenteils bürgerlichen Lesepublikums und der Verbreitung des (weiblichen) belletristischen Lesegeschmacks setzte sich in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts zunehmend die „einmalige Lektüre immer neuer Texte“ durch.120
Diese Entwicklung beschreibt Engelsing im Zusammenhang mit seiner These von der
„deutschen Leserevolution“121 als Übergang von der ‚intensiven‘ Wiederholungslektüre zur
‚extensiven‘ Einmallektüre.122 Ist damit zwar ein ganz wesentlicher Wandlungsprozess erfasst,
so lässt sich die Geschichte des Lesens in Anbetracht der sozialen Vielschichtigkeit und der
historischen ‚Ungleichzeitigkeiten‘ kultureller Praktiken kaum auf eine allgemeine Formel
bringen. Differenziert betrachtet handelt es sich vielmehr um einen sozialgeschichtlich bedingten Prozess von Wandel und Kontinuität, in dem, bei noch so spektakulärer Zunahme extensiver
Lektürepraxis gleichzeitig die traditionelle Wiederholungslektüre in breiten Leserschichten
weiter fortbestand.123 Während also in einem rapide wachsenden Teil des Lesepublikums neben
Zeitungen und Zeitschriften zunehmend Romane in extensiver Weise konsumiert wurden, waren weit bis ins 19. Jahrhundert hinein religiöse Erbauungsschriften sowie moralische und
volksaufklärerische Ratgeberliteratur die Lesestoffe, aus denen die breitere Leserschichten in
wiederholender Lektüre Sinn und Orientierung für ihren Lebensalltag zogen. Insofern muss die
Situation am Ende des 18. Jahrhunderts als die von parallel bestehenden, ‚ungleichzeitigen‘
Lesekulturen beschrieben werden. Problematisch an Engelsings Ansatz ist zudem die Unterscheidung von ‚intensiver‘ und ‚extensiver‘ Lektüre.124 Denn erstens fiel die Ausbreitung der
‚extensiven‘ Einmallektüre nicht erst mit der beschriebenen Expansion und Umstrukturierung
des Buchmarktes zusammen. Peter Stein weist darauf hin, dass extensives Lesen im Zusammenhang mit der Zeitung und der periodischen Populärliteratur „längst schon als Praktik
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vorhanden“ gewesen war, „als es ab Mitte des 18. Jahrhunderts wachsend und ab Mitte des 19.
Jahrhunderts zu einer schubartigen Vergrößerung des Literaturmarktes kam.“125 Auch terminologisch ist der Gegensatz von ‚intensiv‘ (für die Wiederholungslektüre, das exemplarische Lesen) und ‚extensiv‘ (für die Einmallektüre) als Erklärung eher irreführend, da – so der plausible
Einwand von Erich Schön – wiederholtes Lesen nicht notwendig Intensität impliziert und gerade auch einmaliges Lesen (besonders im Hinblick auf das erstmalige Lektüreerlebnis fiktionaler Texte) sehr intensiv sein kann.126 Gerade aufgrund ihres ritualisierten Charakters sei die
Wiederholungslektüre „nicht per se ‚intensive Lektüre‘, alleine schon, weil sich ihre Bedeutsamkeit für den Leser gar nicht aus dem Leseakt selbst herstellt.“127
Gesellige Rezeption und stilles Lesen ‚für sich‘
Heute wird unter ‚Lesen‘ zumeist ‚stille Lektüre für sich‘ verstanden. In der Zeit um 1800 jedoch war diese Weise des Lesens noch nicht die dominierende Form von Literaturrezeption.
Vielmehr beschränkte sich diese Lektürepraxis bis weit ins 18. Jahrhundert hinein fast ausschließlich auf den kleinen Gelehrtenstand, d. h. auf diejenigen Leser, die professionell mit
Texten zu tun hatten. In den anderen Leserschichten dagegen stellte noch lange Zeit die Praxis
des Vorlesens und Zuhörens im geselligen Rahmen die üblichste Rezeptionsweise dar.128 Im
gelehrten und monastischen Lesen wurzelnd, fand das stumme, abgeschiedene Lesen seine
Ausbreitung zunächst insbesondere im Umkreis von Mystik und Pietismus und dehnte sich im
Laufe des 18. Jahrhunderts dann auch zunehmend auf andere Leserschichten aus, bis es im 20.
Jahrhundert schließlich zur vorherrschenden Rezeptionsform von geschriebener Literatur
wurde.129 Peter Stein beschreibt die soziale Verbreitung dieser Form des Lesens als einen doppelten Wandlungsprozess:
Als ein „Lesen für sich“ konnte diese Praxis mehreres umfassen: das Lesen im eigenen Exemplar, das SelberLesen mit leiser Stimme, das von anderen abgeschiedene Lesen und schließlich das für andere unhörbare
Lesen. Neu in der Entwicklung bis zum 18. Jahrhundert ist dabei zweierlei: Das Lesen für sich löste sich von
der Bindung an Bereiche des Wissens und des Glaubens und es wandelte sich zugleich vom intensiven, wiederholenden, zum extensiven Lesens. Beide Wandlungsprozesse brauchten ihre Zeit und verbreiteten sich in
der sozialen Pyramide von oben nach unten sowie von der Stadt aufs Land.130

Wurde also das stille Lesen der Gelehrten im 18. Jahrhundert zur dominanten Rezeptionsweise,
so wandelte sich mit seiner sozialen Diffusion auch seine Funktion:
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Die Praxis des bildenden Lesens verschob sich im Laufe des 18. Jh. immer mehr von der Wissenschaft auf
die Literatur, und zwar in dem Maße, in dem sich das Ziel der Belesenheit von Wissen und Verstandesbildung (eruditio) zu Geschmack und Gefühlsbildung verlagerte.131

Wie bereits erläutert, beruht diese Verschiebung sozialgeschichtlich vor allem auf dem Hinzukommen neuer bürgerlicher Leserschichten bei gleichzeitigem Wandel der Lektüregewohnheiten, der sich am deutlichsten bei der weiblichen Belletristik-Leserschaft zeigte, während die
dünne Intellektuellenschicht weiterhin die Praxis des gelehrten Lesens pflegte; es handelt sich
also eher um eine Erweiterung der Praxis des stillen Lesens auf das Feld der schönen Literatur
mit ihrem spezifischen Publikum. Die zunehmende Verbreitung des stillen Lesens gegen Ende
des 18. Jahrhunderts bedeutete jedoch keineswegs ‚einsame‘ Lektüre, sondern fand als individuelles Lesen meist in einen geselligen Rahmen statt. Abgeschiedenes Lesen hingegen wurde
aus Sicht des bürgerlichen Geselligkeitsideals sogar als anti-soziale und damit unerwünschte
Rezeptionsform bewertet.132 Begleitet wurde die Durchsetzung der stillen Lektürepraxis von
der aufklärerischen Überzeugung von der Höherwertigkeit der Stilllektüre aufgrund des daraus
resultierenden Gewinns an Autonomie des Lesers gegenüber dem Text; sie wurde als die dem
Sinnverstehen des Textes angemessene Lektüreweise favorisiert. Erich Schön stellt die Ambivalenz der damit verbundenen Intellektualisierung der Rezeption heraus: So sei mit dem stillen
Lesen zwar ein Zuwachs an Souveränität dem Text gegenüber gewonnen worden; doch habe
die „Eliminierung des Körpers aus dem Lesen“ einen „Dominanzgewinn des Kognitiven“ zur
Folge, der zugleich „den Verlust des Körpers als Medium der Texterfahrung“ bedeutet.133 Die
letztendliche Durchsetzung der stillen Lektüre und die damit verbundene „Entsinnlichung der
Literaturrezeption“ aber geht vor allem auf die am bildungsbürgerlichen Ideal ausgerichtete
schulische Einübung des Lesens „als diszipliniert-intellektualisierter Rezeptionspraxis“ im 19.
Jahrhundert zurück.134

1.1.3.2 Wandel der Lektüreinhalte und Durchsetzung des modernen
Unterhaltungsromans
Die von Engelsing beschriebene Entwicklungstendenz zur einmaligen Lektüre vieler Werke
zeigt sich insbesondere an der Ausweitung und Innovation der belletristischen Literatur. War
der alte galante Roman um 1850 durch den neuen Typ des Aufklärungsromans abgelöst worden, dessen Funktion vor allem in Belehrung und Erbauung beruhte und darin noch dem
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traditionellen exemplarischen Lesen ähnelte, so emanzipierten sich das neue Lesepublikum und
dessen Autoren in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von diesen Beschränkungen, indem
nun das Lesen in zunehmendem Maße Unterhaltungswert gewann. In den Worten Engelsings:
„In der Belletristik wurde das Lesen aus einem Mittel zum Zweck zum Selbstzweck.“135 Wo
zuvor erbauliche und moraldidaktische Funktionen im Mittelpunkt gestanden hatten, das Lesen
also auf außerliterarische Zwecke abgezielt hatte, gewann nun das Interesse am Literarischen,
insbesondere der Genuß von Fiktionalität, an Bedeutung.136 Das Lesen selbst wurde zu einem
Erlebnis, das einen Eigenwert hatte.
Die Durchsetzung der extensiven Romanlektüre beim mehrheitlich weiblichen belletristischen Lesepublikum geschah allerdings, wie bereits gesehen, gegen die Widerstände der männlich-patriarchalischen Kultur und zugleich als Anpassung an deren funktionalistische Ansprüche (Nützlichkeit, Bildung usw.). Bis die weibliche Lektürepraxis sich als rein unterhaltendes
Lesen etablieren konnte, bis der Roman sich von externen Zwecksetzungen emanzipiert hatte,
brauchte es über sechs Jahrzehnte (etwa von 1740 bis 1800). Der Siegeszug des Romans verdankte sich dabei vor allem der Publikumserweiterung zum Ende des 18. Jahrhunderts über die
traditionelle Gebildetenschicht hinaus.137 Dabei kam es zur Durchsetzung neuer Lektüreinteressen auf dem Literaturmarkt, welche die Inhalte der Literaturproduktion nachhaltig bestimmten und zu einem Wandel der Lektürestoffe führte (Verweiblichung der Literatur). Die traditionelle exemplarische Lektüre von Erbauungsliteratur (Bibel, Predigten, Kalender usw.) setzte
sich zwar im ganzen 18. Jahrhundert fort, doch wurde sie in der ersten Jahrhunderthälfte in
gebildeten bürgerlichen Schichten zunehmend durch das ‚extensive‘ Lesen von aufklärerischen
moralischen Wochenschriften (wie etwa Der Gesellige oder Der Mensch) ersetzt. An die Stelle
der religiösen Erbauung trat eine explizit didaktisch-weltliche Zwecksetzung. Literatur war hier
nicht Selbstzweck, sondern dem aufklärerischen Nützlichkeitspostulat verpflichtet. In gewisser
Weise Vorläufer des Romans waren in den weniger gebildeten Schichten als ‚Volksbücher‘
bezeichnete Prosanacherzählungen.138 Zur eigentlichen – bürgerlichen – Erneuerung des Romans, der die Tradition des höfisch-galanten Romans ablöste, kam es um die Jahrhundertmitte
besonders im Zuge der Nachahmung englischer und französischer Vorbilder wie Richardson
(Pamela, 1740) und Rousseau (Julie oder Die neue Heloise, 1761) zur Verbreitung von erbaulich-empfindsamen Familienromanen, deren Leitidee in der unterhaltenden moralischen Belehrung ihrer Leserinnen bestand. Seit den 1780er Jahren dann wurde diese moralisch-didaktische
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Romanliteratur zunehmend durch Romane ersetzt, die nicht mehr so eindeutig auf eine Intention festlegbar waren, sondern sich nunmehr „auf die Darstellung des Menschen in seiner faktischen Wirklichkeit“139 beschränkten. Wenn die erzählende Literatur nun zwar keine direkte
didaktisch-moralische Zielsetzung mehr hatte, so wurde von ihr gleichwohl gefordert, dass sie
ihre Leserinnen nicht nur unterhalte, sondern auch bilde. Die moralische Belehrung zur rechten
weiblichen Lebensführung wurde abgelöst durch den bildungsbürgerlichen Anspruch der schönen und geistvollen Unterhaltung, die bei den lesenden Frauen die Ausbildung von Herz und
Geist, Gefühl und Schönheitssinn fördern sollte.140
Dessen ungeachtet fanden die reinen Unterhaltungsromane (die zumeist spannende Abenteuer-, Gespenster- oder Liebesgeschichten lieferten) weit größere Aufnahme beim breiteren
Lesepublikum. Das lag vor allem daran,
daß ein immer größerer Teil der Romanleserschaft gerade außerhalb jenes Kreises stand, in dem die theoriegeleiteten literarischen Debatten stattfanden oder doch aufmerksam verfolgt wurden. Das neue Publikum
knüpfte nicht an den Bildungsstand der humanistisch-rhetorischen Traditionen an, die in den poetologischen
Diskussionen stets mehr oder weniger offensichtlich präsent waren.141

Der im poetologischen Diskurs der Intellektuellen vorgetragene Bildungsanspruch war daher
mit der gesellschaftlichen Basis der realen Rezipienten kaum mehr vermittelbar und geriet zunehmend in Widerspruch zu den tatsächlichen Leserinteressen und -gewohnheiten.142 Da sie
weit mehr den unmittelbaren Bedürfnissen der Leserinnen und Leser entsprach, konnte sich die
rein unterhaltende Lektüre der – nach bildungsbürgerlichen Maßstab – heute als ‚Trivialliteratur‘ bezeichneten Romane gegenüber der schöngeistigen Lektüre ‚wertvoller‘ Literatur durchsetzen.
Im Laufe des 18. Jahrhunderts war der Roman von einer randständigen, verpönten literarischen Gattung zum unbestrittenen Gattungssieger der belletristischen Literatur geworden.143
Sein Aufstieg zum zentralen Unterhaltungsmedium zeigt sich an den Veröffentlichungszahlen.
In den Jahren von 1750 bis 1805 vervielfachte sich die Romanproduktion im Verhältnis 1:32.144
Vor allem das letzte Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts zeigt einen immensen Anstieg der Produktion: Zwischen 1790 und 1800 erschienen mit ca. 2 500 Titeln so viele Romane und Erzählbände wie in den vier vorangegangenen Jahrzehnten zusammen.145 Während 1770 der Anteil
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der Romane an der verlegten Dichtung noch bei 30,1 % lag, übertraf die Romanliteratur 1800
mit 70,7 % alle anderen belletristischen Gattungen zusammen146: Im Ostermesskatalog des selben Jahres finden sich 300 neue Romane gegenüber 64 neuen Schauspielen und 34 neuen Gedichtbänden.147
„Die öffentliche Stimme hat sich nie gegen Romane und Romanlesen so erhoben als jezt,
und nie hat eben sie lauter nach Romanen gerufen als gerade jezt“, schrieb 1799 der Erfolgsautor August Lafontaine im Vorwort zur zweiten Auflage seines Erzählbandes Die Gewalt der
Liebe (Erstaufl. 1794).148 Obwohl sie zur Lieblingslektüre der neuen Leserschaft avanciert war,
fand die Gattung des Romans bei der aufklärerischen Bildungselite nur sehr zögerlich Akzeptanz. Wird heute das Lesen von Romanen „als unbefragtes Indiz von Belesenheit“149 angesehen,
so „galt die Romanlektüre im 18. Jahrhundert eher als Ausdruck von Ungebildetheit“, und noch
im 19. Jahrhundert wurde literarische Bildung „vornehmlich an der Lyrik gemessen“.150 Die
zögerliche Annahme des Romans beruhte aber zunächst vor allem auf dem Vorbehalt gegenüber erfundenen Geschichten. Die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts war daher wesentlich geprägt von der Beschimpfung des Romans als Lügengespinst.151 Aufgrund des noch nicht ausgebildeten Differenzwissens zwischen Fiktion und Realität hatte die Gattung über lange Zeit
mit Legitimationsproblemen zu kämpfen.152 Die vielen Beglaubigungsfiktionen in zeitgenössischen Romanen zeigen, „daß die weit überwiegende Mehrheit des Lesepublikums bis in die
1760er Jahre nicht für offensichtlich erfundene Geschichten zu gewinnen war.“153 Erst mit der
historischen Erlernung der fiktionalen Rezeptionskompetenz154 konnte der Roman zum „Unterhaltungsmedium eines bürgerlichen Massenpublikums“155 werden.
Auf dem Boden des gewandelten Lektüreinteresses begann sich die Literatur von ihrer Orientierung an „zeitlos-absoluten Vorbildern“ zu lösen, um sich „am zeitgenössisch-relativen Geschmack zu orientieren“.156 Die ‚freien‘ Autoren produzierten ihre Texte nun in zunehmender
Abhängigkeit von der Nachfrage des Buchmarkts. Hatte ein Roman die Bedürfnisse der Leserinnen und Leser angesprochen und einen Rezeptionserfolg erzielt, so folgte ihm nicht selten
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eine ganze Reihe von Nachahmungen. So war zunächst Samuel Richardsons Erfolgsroman Pamela oder die belohnte Tugend (1740) zum maßgeblichen Anreger und Vorbild der empfindsamen Romanliteratur in Deutschland geworden – Gellerts Leben der schwedischen Gräfin von
G*** (1750) und Sophie von La Roches Geschichte des Fräuleins von Sternheim (1771) sind
ohne ihn kaum denkbar. Und Goethes Publikumserfolg Die Leiden des jungen Werthers (1774)
löste gleich eine Schwemme von ‚Wertheriaden‘ aus, Nach-, Um- und Neudichtungen, die sich
in imitierender, kritischer oder parodierender Form auf das Modell bezogen.157

1.1.3.3 Lesekulturen: soziale Differenzierung von Lektürepraktiken und
Lesegeschmack im belletristischen Lesepublikum
Wie gesehen, wurde belletristische Literatur um 1800 von einem im Blick auf die Gesamtgesellschaft sehr begrenzten Lesepublikum konsumiert, das sich mit Jean Paul auf etwa 300 000
Leserinnen und Leser schätzen lässt. Die Belletristik-Leserschaft rekrutierte sich vornehmlich
aus dem Beamten- und Bildungsbürgertum und aus dem Wirtschaftsbürgertum sowie partiell
aus dem Kleinbürgertum und aus dem Adel,158 wobei Frauen und Jugendliche insgesamt stark
überrepräsentiert waren.159 Aus unterbürgerlichen Schichten dagegen lasen nur die Wenigsten.160
Trotz seiner überwiegenden bürgerlichen Herkunft war dieses Lesepublikum also weder
sozial noch hinsichtlich der Lektürepräferenzen so homogen, wie es der Kanon der bildungsbürgerlichen Literaturgeschichtsschreibung suggerieren mag. Vielmehr entwickelte schon im
beginnenden bürgerlichen Zeitalter, wie Jost Schneider dargelegt hat, „jede Klasse ihre eigene
Kultur und damit auch ihre eigene Form der literarischen Kommunikation.“161 Die Illusion der
Homogenität beruht vor allem darauf, dass den meisten Beteiligten diese „enge Gebundenheit“
der Rezeptionsinhalte und -formen „an bestimmte Bildungs- und Gesellschaftsschichten nicht
bewusst [war]“:
Die Verfasser von Unterhaltungs-, von Kompensations- und erst recht von Bildungsliteratur treten üblicherweise mit dem Anspruch auf, schlechterdings jedermann anzusprechen. Und auch die Rezipienten der entsprechenden Werke sind nicht selten der Ansicht, dass das, was sie selbst lesen, eigentlich alle anderen auch
lesen könnten oder sollten […]. Aber de facto existiert eine enge Verknüpfung zwischen der Position im
sozialen Raum und den Rezeptionsgewohnheiten. Zu einer nachhaltigen Veränderung dieser Rezeptionsgewohnheiten kommt es also erst, wenn das Individuum seine gesellschaftliche Position verändert, d. h.
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Hierzu gehören in deutscher Sprache u. a. Friedrich Nicolais Freuden des jungen Werthers (1775); J. M. R.
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Ebd., S. 27 f.
Vgl. dazu: Engelsing: Dienstbotenlektüre.
J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 173.
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aufsteigt oder absteigt.162

Das, was heute unter dem Maßstab der Bildung und des ‚ästhetisch Wertvollen‘ in den
Kanon der Literatur um 1800 aufgenommen ist, stellt insofern nur einen äußerst geringen Teil
der damaligen literarischen Produktion dar, nämlich Werke, die hauptsächlich von Bildungsbürgern und von gebildeten Frauen aus adligen und gutsituierten bürgerlichen Familien rezipiert und kommentiert wurden, die allerdings nur für höchstens ein Drittel des belletristischen
Lesepublikums repräsentativ sind.163 Aus der sozialgeschichtliche Erforschung der Lesekulturen, wie sie Jost Schneider vorgenommen hat, ergibt sich ein ganz anderes Bild von der literarischen Kommunikation als jenes, welches die traditionelle Kanongeschichtsschreibung gezeichnet hat. Sie bestätigt das, was schon 1859 Robert Prutz zu der von ihm geforderten
Literaturgeschichte „vom bloßen Standpunkt des Lesers aus“ bemerkt hatte: „daß dabei viele
sehr glänzende Namen sich mehrlich verfinstern und dafür andere auftauchen würden, die das
Ohr des Literarhistorikers bis dahin noch niemals vernommen.“164 „Was die Deutschen lasen,
während ihre Klassiker schrieben“ (W. Benjamin)165, entgeht der normativ orientierten Kanongeschichtsschreibung weitgehend. Die von den am bildungsbürgerlichen ästhetischen Kanon
ausgerichteten Literarhistorikern selektierte ‚Höhenkammliteratur‘ ist hinsichtlich der ihr zugemessenen literaturgeschichtlichen Stellung in quantitativer Hinsicht nahezu bedeutungslos
im Verhältnis zu der massenhaft gelesenen populären Unterhaltungsliteratur der Zeit, welche
aufgrund ihrer intellektuellen Anspruchslosigkeit und ‚Trivialität‘ weitgehend aus den Literaturgeschichten ausgeschlossen blieb. Die in vielen Darstellungen suggerierte Bedeutung und
Wirksamkeit der heute als ‚klassisch‘ bewerteten Werke schrumpft im Blick auf die tatsächlichen historischen Rezeptionsverhältnisse zusammen.
Zwischen den vom Bildungsbürgertum als ‚wertvoll‘ erachteten Lektüren und dem, was
das breitere Publikums las, öffnete sich am Ende des 18. Jahrhunderts eine immer größere Kluft.
Gerade am Roman offenbarte sich „der ungeheure Abstand zwischen den Klassen der lesenden
Menge, die man durch den bloß postulirten Begriff eines Publikums in eine Einheit zusammenschmelzt“, wie August Wilhelm Schlegel 1798 im Athenaeum schrieb.166 Hier könnten
die Unternehmungen des Meisters, dessen Blick, seinem Zeitalter voraus, in gränzenlose Fernen bringt, dem
regsten und vielseitigsten Streben nach Bildung begegnen, so wie eben hier die stupide Genügsamkeit des
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Ebd., S. 453.
Schätzung nach den Zahlen bei Schön: Geschichte des Lesens, S. 25.
Robert Prutz: Die deutsche Literatur der Gegenwart. Bd. 2. Leipzig 1895, S. 73 f.
So der Titel eines Rundfunkstücks von Walter Benjamin: Was die Deutschen lasen, während ihre Klassiker
schrieben [1932]. In: Ders.: Gesammelte Schriften. Bd. IV.2. Frankfurt a. M. 1991, S. 641–670.
August Wilhelm Schlegel: Beyträge zur Kritik der neuesten Litteratur. In: Atenaeum. Eine Zeitschrift von
August Wilhelm Schlegel und Friedrich Schlegel. 1. Bd., 1. Stk. Berlin 1798, S. 141–177, hier S. 149;
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72
Handwerkers, der nur denselben verworrnen Knäuel der Begebenheiten auf- und abzuwinden versteht, unaufhörlich für die Sättigung schlaffer Leerheit arbeitet.167

Zahlreich sind um 1800 die Klagen über den trivialen Geschmack der Leserschaft. Nirgends könne man „den Grad der Kultur einer Stadt und überhaupt den Geist ihres herrschenden
Geschmacks schneller und doch zugleich richtiger kennen lernen als – in den Lesebibliotheken“, schrieb Heinrich von Kleist am 14. September 1800 in einem Brief an seine Braut.168
Darin schildert er ein Gespräch mit dem Bibliothekar einer Leihbibliothek:
„Wir wünschen ein paar gute Bücher zu haben.“
– Hier steht die Sammlung zu Befehl. –
„Etwas von Wieland.“
– Ich zweifle fast. –
„Oder von Schiller, Goethe.“
– Die möchten hier schwerlich zu finden sein. –
„Wie? Sind alle diese Bücher vergriffen? Wird hier so stark gelesen?“
– Das eben nicht. –
„Wer liest denn hier eigentlich am meisten?“
– Juristen, Kaufleute und verheiratete Damen. –
„Und die unverheirateten?“
– Sie dürfen keine fordern. –
„Und die Studenten?“
– Wir haben Befehl, ihnen keine zu geben. –
„Aber sagen Sie uns, wenn so wenig gelesen wird, wo in aller Welt sind denn die Schriften Wielands,
Goethes, Schillers?“
– Halten zu Gnaden, diese Schriften werden hier gar nicht gelesen. –
„Also, Sie haben sie gar nicht in der Bibliothek?“
– Wir dürfen nicht. –
„Was stehn denn also eigentlich für Bücher hier an diesen Wänden?“
– Rittergeschichten, lauter Rittergeschichten, rechts die Rittergeschichten mit Gespenstern, links ohne
Gespenster, nach Belieben. –
„So, so.“ – –169

Ähnliches bekundet die Erfahrung eines ehemaligen Hofmeisters, der 1795 versuchte, in
Dresden ein anspruchsvolles Lektürekabinett zu eröffnen, in dem „gewöhnliche Romane, Rittergeschichten und dergleichen Wust ganz ausgeschlossen sein [sollten]“:
Von 100 Abonnenten verlangten nur 3–4 wissenschaftliche und geschmackvolle Werke, die übrigen allen
forderten schlüpfrige Romane, Ritter- und Geister-Geschichten und allen den Unsinn, womit unsere zeitigen
schönen Geister Teutschland bis zum Ertrinken überschwemmt haben. – Ja es verging kein Tag, an dem man
nicht auch nach den so genannten heimlichen Büchern fragte.170

Auch Herder konstatierte die Heterogenität des Publikums, das sich aus unterschiedlichen Leserschichten mit je eigenen Präferenzen zusammensetzte, und damit die Leserschaften ganz
unterschiedlicher Literatur bildeten:
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Ebd., S. 149 f.
Zit. n. Wittmann: Geschichte des deutschen Buchhandels, S. 194.
Ebd., S. 194 f.
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Jede Gattung der Skribenten schreibt für ihre Gattung Leser, die sie ihr Publicum, ihre Welt nennen. Aus
fröhlichen oder traurigen Erfahrungen, welche Schriften am meisten gelesen werden, kann man also auf den
Geschmack, auf das Maß der Bildung des Publikums schliessen, dem diese Schriften vor anderen oder ausschließend wohltun. Die mittelmäßigen, die leichten, üppigen, lüsternen finden natürlich die meisten Leser;
viele gerühmte Schriftsteller haben nur durch Zeugnisse anderer ihren Ruhm erlangt, und stehn auf guten
Glauben, ungelesen, in den Bibliotheken. Das Publikum hallet nur ihre Namen wider.171

An all diesen Beobachtungen und Klagen der Zeitgenossen wird deutlich, dass bereits Ende
des 18. Jahrhunderts Geschmack und Lektürepräferenzen vor allem durch die soziale Herkunft
der Leser bedingt waren und vielfach stark von den Ansprüchen der Gebildeten abwichen.
Diese soziale Differenzierung der Lektüregewohnheiten der Leser ergibt sich aus ihren spezifischen, durch Faktoren wie Lebensstil, Mentalität und Weltanschauung bedingten Bedürfnissen. In seiner Sozialgeschichte des Lesens beschreibt J. Schneider das Leseverhalten und die
unterschiedlichen Formen literarischer Kommunikation in den epochentypischen Schichten.
Die hier gelieferten differenzierten Befunde zur Literaturrezeption können zur Grundlage dienen, die unterschiedlichen Rezeptionsmilieus und Lesekulturen von Belletristik der Zeit um
1800 zu rekonstruieren.
Die deutsche Gesellschaft, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch sehr deutlich von der
feudalen Ständehierarchie geprägt war172, lässt sich als Formation im Umbruch zur bürgerlichen Klassengesellschaft beschreiben. Das Bürgertum, welches sich in politischer Hinsicht in
die feudalen Verhältnisse einfügte173, übernahm in dieser Zeit im kulturellen Bereich (Bildung,
Wissenschaften, Künste) eine führende Rolle. War es von politischer Macht also noch weitgehend ausgeschlossen, so konnte es hier seine Identität ausbilden und seinen Emanzipationsanspruch zum Ausdruck bringen. Noch bis weit ins 19. Jahrhunderts hinein charakterisierte die
deutsche Gesellschaft eine sehr starre, ständisch geprägte Sozialstruktur, in der soziale Mobilität noch die große Ausnahme darstellte. Die soziale Hierarchie der Übergangsgesellschaft um
1800 machte sich insofern ebenso an Standesgrenzen wie an Bildungsunterschieden fest.
Wenngleich das belletristische Lesepublikum in dieser Zeit einen nur sehr kleinen Teil der Gesellschaft darstellte (ca. 1%), in dem die oberen bürgerlichen Schichten und der Adel im Verhältnis zu ihrer geringen Größe extrem überrepräsentiert waren, bestanden auch hier schon
deutliche interne Differenzierungen hinsichtlich Lesegeschmack und Lektüregewohnheiten, die
stark von der Zugehörigkeit zu einer Gesellschafts- bzw. Bildungsschicht sowie von
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Vgl. Kiesel/Münch: Gesellschaft und Literatur, S. 43; vgl. auch Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte,
Bd. 1, S. 43.
Vgl. ebd., S. 55.
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geschlechtsspezifischen Unterschieden bedingt waren. Das bedeutet nicht, dass es hier nicht
vielfache Überschneidungen gab, die gerade an den Ausleihgewohnheiten (besonders Unterhaltungsromane) in den von allen bürgerlichen Leserschichten frequentierten Leihbibliotheken
ersichtlich werden.174 (So konnte es im Fall eines intellektuell gebildeten Lesers durchaus möglich sein, in seiner Freizeit ‚unter seinem Bildungsniveau‘ zu lesen, indem er zu einem Unterhaltungsroman griff, wohingegen der ungebildeten Dienstbotin faktisch Schranken ‚nach oben‘
gesetzt waren.) Entscheidend ist für die folgende Übersicht nicht die Tatsache, dass das Publikum als solches immer und überall gemischt ist, sondern die Frage, welche Schichten im Lesepublikum jeweils unter- oder überrepräsentiert sind.175 Hieraus lassen sich dann die für eine
bestimmte Leserschicht jeweils typischen Lektürepräferenzen ableiten. So hat Lessing, von
1770 bis 1781 Hofbibliothekar der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, die damals über
eine viel genutzte Bürgerbibliothek verfügte, über die Vorlieben der Handwerker und Bediensteten bemerkt, „daß außer Romanen (von denen es jedoch nur wenige gibt und gerade nicht die
besten), so gut wie keine anderen Bücher verlangt werden“176. Unterhaltende Romane waren
also zwar ein in allen Leserschichten gefragter Lesestoff, doch waren sie für die Bildungsschicht der Intellektuellen weitaus weniger repräsentativ als für die weniger gebildeten unteren
Schichten, die – abgesehen von den ganz anders gearteten Bedürfnissen – allein schon aufgrund
ihrer für anspruchsvolle Dichtung unzureichenden Bildungsvoraussetzungen auf leichte Unterhaltungslektüre eingeschränkt bleiben mussten.
Aus Sicht der (vorwiegend männlichen) Bildungselite, die einen hohen geistigen und ästhetischen Anspruch mit der Lektüre verband, bestand das breite Publikum der Literatur zumeist aus den wenigen Gebildeten und der kaum gebildeten Masse der Romanleser. Wie bei
vielen Autoren intellektuell anspruchsvoller Literatur finden sich auch bei Hölderlin immer
wieder Klagen über die Verirrungen des Massengeschmacks, der sich nach dem Markt richte
und dem Höheren, dem geistigen Leben, welches eigentliche Dichtung darzustellen habe, kein
Interesse entgegenbringe.177 Aus literatursoziologischer Sicht ist eine solche Zweiteilung allerdings eine ideologisch verzerrte Kategorisierung, die dem vom ‚Ekel vor dem Leichten‘
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Vgl. Martino: Die deutsche Leihbibliothek, S. 117–122. Das gilt insbesondere für die 1770er und 1780er
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München 1971, S. 457.
Vgl. etwa die Kurzode Menschenbeifall: „Ist nicht heilig mein Herz, schöneren Lebens voll / Seit ich liebe?
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Kap. B.1.2.4.
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(Bourdieu) bestimmten eigenen (nämlich: bildungsbürgerlichen) Geschmacksvorurteil entsprang. In seiner homogenisierenden Entgegensetzung zweier Leserschaften, der gebildeten
Elite und der ungebildeten Masse, entstellt eine solche Sicht die tatsächlichen Publikumsverhältnisse. Dem Anspruch der hochgebildeten Elite galt der Rest als ‚ungebildet‘, was sich an
dem großen Interesse nach unterhaltender Literatur zu bestätigen schien, obwohl es in diesem
‚Massenpublikum‘ ebenso bildungs- wie sozialspezifische Unterschiede im Rezeptionsverhalten gab.
Im Folgenden soll der Versuch gemacht werden, einen repräsentativen ‚Querschnitt‘ des
belletristischen Lesepublikums um 1800 zu geben. Dabei sollen die unterschiedlichen Leserschichten nach ihrer geschätzten quantitativen Bedeutung hinsichtlich der spezifischen Präferenzen, Lektürepraktiken und der jeweiligen Funktionen von Literaturrezeption dargestellt werden.
In der Wahrnehmung vieler Zeitgenossen waren es vor allem die enormen Bildungsungleichheiten, welche die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Rezipientenmilieus mit je eigenen
Präferenzen bedingten. Jean Paul unterscheidet grob drei „Publikume oder Publika“:
1) das breite, fast ungebildete und ungelehrte der Lesebibliotheken – 2) das gelehrte, aus Professoren, Kandidaten, Studenten, Rezensenten bestehend – 3) das gebildete, das sich aus Weltleuten und Weibern von
Erziehung, Künstlern und aus den höhern Klassen formt, bei denen wenigstens Umgang und Reisen bilden.178

Diese realitätsnahe Einteilung nach drei Bildungsschichten – der Publikumsmehrheit aus nur
rudimentär Gebildeten, der kleinen Schicht der Gebildeten und den wenigen Intellektuellen –
lässt sich soziologisch weiter ausdifferenzieren nach denjenigen Gesellschaftsschichten, die um
1800 als potentiell Belletristik lesende Schichten in Frage kommen. Zu den Gesellschaftsschichten und -gruppen, aus denen sich das schmale Belletristik-Lesepublikum –– in sehr ungleichem Maße – rekrutierte, lassen sich nach Erich Schön179 7,5% Kleinbürger, 1,5% bürgerliche Beamte und 1 % Bildungsbürger (davon ca. 0,1% der Bildungselite im engeren Sinne
zugehörig180) sowie 2% Wirtschaftsbürger, 1% Adlige und 0,5% Geistliche zählen, denen noch
die Dienstboten, deren Anteil in einigen Städten bis zu 22 % betragen hat181, hinzugerechnet
werden müssen. Berücksichtigt man neben dem jeweiligen Gesellschaftsanteil Faktoren wie
Schriftbeherrschung, Zugang zu Büchern und Lektüre-Affinität, lässt sich vermuten, dass das
„breite, fast ungebildete“ Lesepublikum ganz überwiegend aus der größtenteils weiblichen
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Leserschaft der bürgerlichen Mittelschicht (mittleres und unteres Beamten-Bürgertum sowie
ein Teil des Kleinbürgertums wie Unteroffiziere und Amtsdiener) bestand, deren Angehörige
über eine rudimentäre Bildung verfügten und ihren Lektürestoff fast ausschließlich über Leihbibliotheken bezogen.182 Ein demgegenüber geradezu kleiner Teil der Leserschaft, das „gebildete“ Publikum, rekrutierte sich aus der materiell sehr privilegierten schmalen besitzbürgerlichen Schicht der Wirtschaftsbürger (Unternehmer, reiche Kaufleute und Wirte) und hohen
Beamten (altes Patriziat, sozial Aufgestiegene), wobei es sich auch hier ganz vorwiegend um
Leserinnen (Ehefrauen und Töchter) handelte. In dieser Schicht waren nicht nur eine sehr gute
Bildung, sondern auch die nötigen Geldmittel zur Anschaffung eigener Bücher vorhanden. Eine
kleine Minderheit, das „gelehrte“ Publikum, stellte die um 1800 noch äußerst schmale Bildungsschicht der bürgerlichen Intellektuellen (Gelehrte und Professoren, Verleger und Kritiker,
Künstler und Schriftsteller usw.) dar, die sich aus unterschiedlichen bürgerlichen Schichten
(vorwiegend aber aus dem Beamten-Bürgertum) über den akademischen Bildungsweg rekrutierte183 und vielfach Überschneidungen mit der noch schmaleren Schicht der Geistlichen aufweist; soziale Lage und Lebensverhältnisse der Intellektuellen konnten sehr unterschiedlich
sein, sodass sie ebenso den privilegierten Status eines nobilitierten Staatsministers (wie etwa
Goethes Position am Weimarer Hof) wie die Position des subalternen Hauslehrers (wie bei
Hölderlin) einnehmen konnten. Diese Leserschichten zusammen machen gewissermaßen den
‚bürgerlichen Kern‘ des zeitgenössischen Lesepublikums aus.184 Hinzu kommen noch die materiell sehr privilegierten Leser aus der schmalen adeligen Oberschicht. Aus den städtischen
Unterschichten (Dienstboten, Handwerksgesellen, Tagelöhner), die um 1800 meist über 50 %
der Einwohnerschaft ausmachten185, fanden dagegen nur die Wenigsten zur Belletristik-Lektüre; hier stellten die Dienstboten, die über ihre Anstellung in gut situierten bürgerlichen und
adligen Häusern partiell an der Lesekultur ihrer Herrschaft partizipierten, die große Ausnahme
dar.186 (In den ländlichen Unterschichten spielte Belletristik-Lektüre dagegen so gut wie keine
Rolle; wo gelesen bzw. vorgelesen wurde, handelte es sich zumeist um das traditionelle exemplarische Lesen von Erbauungsliteratur.)
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Gesellige Unterhaltung: die belletristische Lesekultur der bürgerlichen Mittelschicht
Das allein schon quantitativ wichtigste Publikumssegment stellte die mittelständische Leserschaft aus Mittel- und Kleinbürgertum dar, die typischerweise aus den Frauen, Töchtern und
Söhnen von mittleren und unteren Beamten, Stadtangestellten, kleinen Kaufleuten und Händlern, Gewerbetreibenden und selbständigen Handwerkern bestand. Diese Schicht war nicht nur
lesekundig, sondern verfügte auch über eine basale Bildung. Ihr Erziehungsideal beruhte auf
Nützlichkeitsdenken und Pragmatismus, weshalb allgemein die Lektüre von Gebrauchsliteratur
der Dichtung vorgezogen wurde. Insgesamt betrachtet, gehörte die Lektüre literarischer Werke
hier nicht zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen.187 Wenn hier Belletristik gelesen wurde,
so von Jugendlichen (Mädchen, Schülern und Studenten) und vor allem von den Frauen, die oft
auch als vorlesende Mütter in Erscheinung traten und insofern wichtige Vermittlungsinstanzen
der literarischen Sozialisation waren. Da man sich aufgrund der bescheidenen Lebensverhältnisse Bücher kaum leisten konnte188, bezog man sie zum größten Teil aus Leihbibliotheken,
von denen um 1800 in Deutschland ca. 2000 existierten.189
Die literarische Kultur dieser Schicht war im Wesentlichen eine Unterhaltungskultur. Ihre
Lektürepraxis orientierte sich am Ideal der ‚gepflegten Unterhaltung‘.190 Der Geschmack dieser
Leserschicht lässt sich mit den Begriffen „Konformismus, Sensualismus, Optimismus“191 beschreiben. Er war bestimmt von der in dieser Schicht ausgeprägten Ideologie der Natürlichkeit
und Normalität192, der Vorstellung von der ‚gesunden Mitte‘, mit der sich die Angehörigen des
Mittel- und Kleinbürgertums nach oben gegen den Intellektualismus der Gebildeten, nach unten
gegen die Vulgarität der Unterschichten abgrenzten, und insofern Ausdruck der typischen „Mittelstandskultur“, die sich mit einem Anspruch auf Universalität „zwischen Integrationsanspruch
und Ausgrenzungsbereitschaft“ bewegte.193 Wie allgemein für das Bürgertum und seine
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literarischen Lebens im 18. und 19. Jahrhundert. Organisationsformen, Bestände und Publikum. Arbeitsgespräch in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 30. September bis 1. Oktober 1977. Hg. v. Georg Jäger
und Jörg Schönert. Hamburg 1980, S. 7–70, hier S. 13–15.)
Vgl. J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 445.
Ebd., S. 223.
Vgl. dazu Berthold Franke: Die Kleinbürger. Begriff, Ideologie, Politik. Frankfurt a. M./New York 1988
(zugl. Diss. Aachen 1987), S. 214–218.
J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 204. Vgl. dazu auch: Franke, Die Kleinbürger, S. 214 ff.;
Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 1, S. 191.
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Geschlechterrollenaufteilung galt hier für die Frau das Ideal der Herzensbildung, das der
‚männlichen‘ Verstandesbildung entgegengesetzt wurde. Aus Sicht der Gebildeten wurde diese
Leserschicht zumeist als Teil der ‚ungebildeten‘ Menge wahrgenommen.194 Da die kleinbürgerliche Ästhetik den bildungsbürgerlichen Wertmaßstäben widerspricht, ist die in dieser
Schicht typischerweise rezipierte Literatur bis heute nahezu vollständig von der Kanonisierung
und Erforschung ausgeschlossen.195
Neben der ‚alten‘ Praxis des wiederholten Lesens von Bibel, Kalender und Erbauungsschriften, wie es vor allem in pietistischen Kreisen geübt wurde, fand bei den mittel- und kleinbürgerlichen Leserinnen und Lesern die am Ende des Jahrhunderts den Markt überschwemmende Flut einer leicht lesbaren Unterhaltungsliteratur besonderen Anklang. Sie erreichte ihre
Leserschaft größtenteils über die in vielen Städten vorhandenen Leihbibliotheken, die durchweg einen hohen Anteil an Belletristik (teilweise bis zu 75 %), insbesondere Romanliteratur,
aufwiesen.196 Etwa 30 % des Belletristikbestands der Leihbibliotheken waren Übersetzungen
englischer und französischer Romanbestseller197, die restlichen Werke stammten – meist anonym veröffentlicht198 – von deutschsprachigen Autoren, von denen viele heute kaum noch bekannt sind. Sie umfassten Genres wie den historischen Ritter- und Gespensterroman, den Reiseund Abenteuerroman, den politischen und utopischen Roman, den moralisch-didaktischen Familien- oder Liebesroman sowie den Räuber- und Kriminalroman. Diese in Serie in zum Teil
hohen Auflagen hergestellten spannenden, rührseligen oder erotischen Romane waren wie ihre
ausländischen Vorbilder eigens auf die Bedürfnisse der breiteren Leserschichten abgestimmt.
Ihr Erfolg beruhte wesentlich auf den Elementen, die auch heute Voraussetzungen für einen
Bestseller sind. Nach Dirk Sangmeister sind „wesentliche und zum Teil unverzichtbare Komponenten eines Bestsellers“:
zur Identifikation einladende Protagonisten, deren Handlungen eine stellvertretende Erfüllung virulenter
Wünsche und Sehnsüchte offerieren, weiterhin eine lineare, von retardierenden Reflexionen weitgehend
freie, rüstig voranschreitende Handlung mit einfachem Spannungsbogen, das Aufgreifen von aktuellen Ereignissen, eine affirmative Reproduktion geltender Normen und gängiger Ideale, eine vergleichsweise einfache Sprache, ein harmonisierendes happy ending, eine zu Eskapismus einladende, dabei aber Berührungspunkte mit der Lebenswirklichkeit der Leser aufweisende Traumwelt, eine ausgewogene Mischung von
Bekanntem und Unbekanntem sowie eine dezente Portion Exotik, Erotik und Sex […].199
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Als Beispiel sei der Göttinger Historiker Spittler zitiert, der sich 1796 über „die gar eigene, klägliche Beschaffenheit des mit dem sog. Dritten Stande“ klagte, welcher, rechne man höhere Beamte und Akademiker
ab, „fast größtenteils ein gar […] unaufgeklärter und unaufklärbarer Haufen“ sei (zit. n. Wehler: Deutsche
Gesellschaftsgeschichte, Bd. 1, S. 191).
J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 223.
Angaben nach Martino, Die deutsche Leihbibliothek, S. 133.
Vgl. J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 206.
Vgl. Schulz: Die deutsche Literatur, S. 285.
Sangmeister: August Lafontaine, S. 457.
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Die meisten dieser Moderomane erschienen anonym. Zu den populärsten Unterhaltungsschriftstellern, die überdies vom Verkauf ihrer Werke leben konnten, gehörten Johann Friedrich
Ernst Albrecht (1752–1814), Karl Gottlob Cramer (1758–1817), Christian Heinrich Spieß
(1755–1799), Christiane Benedicte Naubert (1752–1819), Christian August Vulpius (1762–
1827), August von Kotzebue (1761–1819) und August Heinrich Lafontaine (1758–1831).200
Lafontaine, der über 150 Romane und Erzählungen verfasste, war nach Aussage seines Verlegers „der lucrativste Schriftsteller in ganz Deutschland“201 und unbestrittener Publikumsliebling der Zeit. Mit seinen empfindsamen und melodramatischen Familien- und Liebesromanen,
in deren Zentrum bürgerliche Tugend, Liebe und Familienglück im Konflikt mit Standesgrenzen, Schicksalsfällen und Intrigen stehen, verschaffte er sich einen bis in die 1820er Jahre besonders beim weiblichen Lesepublikum andauernden Erfolg.202 Zu seinen bekanntesten, auch
von Wieland, Herder und Jean Paul gelobten Romanen gehört Klara du Plessis und Klairant
(1795), in dem die tragische Liebesgeschichte zwischen der adligen Klara und dem Bauernsohn
Klairant vor dem Hintergrund der Wirren der Französischen Revolution erzählt wird. Der Roman ist im Wesentlichen eine Verteidigung der bürgerlichen Liebesauffassung gegen die
Schranken der feudalen Ständeordnung.
August Wilhelm Schlegel schrieb, Lafontaine sei einer der Schriftsteller, denen es gelinge,
„den mittleren Durchschnitt der Lesewelt für sich zu gewinnen, der für das grobe Abentheuerliche schon zu gesittet, für die heitern ruhigen Ansichten ächter Kunst noch nicht empfänglich,
starke Bedürfnisse der Sentimentalität hat.“203 Mit seinen Erzählungen und Romanen beanspruchte Lafontaine eine mittlere Unterhaltungsliteratur, die mit moralisch-didaktischem Anspruch, aber ohne Intellektualismus, die Bedürfnisse der breiteren Leserschaft befriedigte und
sich zugleich von den irreal-märchenhaften und derb-sensualistischen Ritter- und Räuberromanen abhob, indem sie gut verständlich, realistisch und spannend Situationen, Konflikte und Leidenschaften aus dem realen Leben der Menschen schilderte und damit insbesondere für Mädchen eine nützliche ‚Schule des Lebens‘ darstellen sollte.204 Lafontaines Apologie des Romans
bezieht ihre Legitimation im Wesentlichen aus der didaktischen Funktion der Romanlektüre,
die durch exemplarische Geschichten den jungen, im Umgang mit Männern und in der Liebe
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Vgl. J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 206; Schulz: Die deutsche Literatur, S. 287. In den wenigen vorhandenen Leihbibliothekskatalogen der Zeit um die Jahrhundertwende tauchen als am häufigsten vertretene aktuelle Autoren immer wieder die Namen Lafontaine, Kotzebue, Cramer und Spieß auf (vgl.
Martino: Die deutsche Leihbibliothek, S. 117–122).
Zit. n. Sangmeister: August Lafontaine, S. 211.
So bemerkte Carl Nicolai „[S]eine Romane scheinen besonders eine Lieblingslectüre der Damen zu seyn.“
(Zit. n. ebd., S. 347.)
A. W. Schlegel: Beyträge, S. 151.
Vgl. Lafontaine: Die Gewalt der Liebe, S. I–III.
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noch unerfahrenen Leserinnen lehrreiche Erfahrung für das künftige Leben als Ehefrau vermitteln sollte. Indem Lafontaines Familienromane bürgerliche Modelle weiblicher Tugend in fiktionaler Lektüreerfahrung zur identifikatorischen Verinnerlichung anboten, zielten sie letztendlich auf die Reproduktion des bürgerlichen Wertegefüges und dienten besonders der
Normalisierung und Stabilisierung der bürgerlichen Geschlechterverhältnisse.
Die von Lafontaine als weltfremd und verderblich abgelehnten Ritterromane wurden –
trotz der kursierenden moralisch-ästhetischen Vorbehalte – gerade vom kleinbürgerlichen Lesepublikum viel gelesen. Allerdings lagen sie wegen ihrer Tendenz zur sinnlichen oder derben
Darstellung eher am unteren Rand der Lektüreauswahl. Zu den meistgelesenen Autoren dieses
Genres gehörte Karl Gottlob Cramer, dessen historische Romane immer wieder aufgelegt wurden. Seine Popularität verdankte er zahlreichen Ritter- und Abenteuerromanen wie Adolph der
Kühne, Raugraf von Dassel (1792), in denen er in dramatisierter Dialogform biedere Ritter und
Frauenhelden auftreten und für die Gerechtigkeit streiten lässt.
Äußerst populär waren auch die historischen Romane von Christiane Benedicte Naubert,
die fast 50 Romane anonym veröffentlichte, darunter Titel wie Walter von Montbarry, Großmeister des Tempelordens (1786) und Herrmann von Unna. Eine Geschichte aus den Zeiten
der Vehmgerichte (1789). Viel gelesen wurden auch die märchenhaft-phantastischen Erzählungen, Kriminal- und Schauerromane von Christian Heinrich Spieß wie Hans Heiling, vierter und
letzter Regent

der Erde-, Luft-, Feuer- und Wassergeister (1789–1799) oder Das

Petermännchen. Geistergeschichte aus dem dreizehnten Jahrhunderte (1791). Zur beliebten
Lektüre des Publikums der Leihbibliotheken zählten des weiteren Räuberromane und Geheimbundromane wie Heinrich Zschokkes Abällino der große Bandit (1793).
Das wohl das berühmteste Werk der leichteren, aber nicht zu ‚groben‘ Unterhaltungsliteratur der neunziger Jahre war Christian August Vulpius’ Roman Rinaldo Rinaldini der Räuberhauptmann. Eine romantische Geschichte unsers Jahrhunderts (1799–1801), der, ursprünglich
in neun Büchern erschienen, nach dem Anfangserfolg auf 18 Bücher erweitert wurde und neben
sechs Neuauflagen und zahlreichen Nachahmungen 35 fremdsprachige Auflagen erlebte. Der
äußerst produktive Schwager Goethes erzählt darin die Geschichte des „valeroso Capitano
Rinaldini“205, der in Italien sein Unwesen treibt, doch seines Handwerks überdrüssig und immer
wieder von Reuegedanken geplagt, sich nach Menschlichkeit, wahrer Liebe und einem Leben
im Einklang mit der Natur sehnt.
Der Flut der Unterhaltungsromane standen die auf künstlerischen Anspruch und Bildung
205

[Christian August Vulpius:] Rinaldo Rinaldini der Räuber Hauptmann. Eine romantische Geschichte unsers
Jahrhunderts in Drei Theilen oder neun Büchern. Leipzig 1799, Bd. 1, S. IV; http://resolver.staatsbibliothekberlin.de/SBB0000543A00010012 (18.8.2018)
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bedachten Zeitgenossen des Bildungsbürgertums, die nicht oft genug gegen die Trivialität dieser Werke anzuschreiben suchten, geradezu hilflos gegenüber. August Wilhelm Schlegel
musste 1797 feststellen:
Seit sechs oder sieben Jahren stemmen sich alle Recensenten des heiligen römischen Reichs, die in diesem
Fache arbeiten, gegen die Ritterromane: aber die Menge der ritterlichen Lanzen und Schwerter dringt immer
unaufhaltsamer auf sie ein. Von den Fehmgerichten, den geheimen Bündnissen und den Geistern ist vollends
keine Rettung mehr. Der Ehrgeiz des Schriftstellers sowohl als des Beurtheilers, der sich selbst achtet, muß
also darauf eingeschränkt sein, auf den gebildeteren Theil des Publikums zu wirken.206

Die in nahezu jeder deutschen Kleinstadt über die Leihbibliotheken zugänglichen spannenden
und handlungsreichen Romane trafen eben das Unterhaltungs- und Evasionsbedürfnis des breiteren Lesepublikums, wurden aber auch im höheren Bürgertum und im Adel rezipiert.
Weniger beliebt als die Lektüre unterhaltender Erzählprosa scheint bei der kleinbürgerlichen Leserschaft das Lesen von Lyrik gewesen zu sein. Zwar finden sich in den Katalogen der
Leihbibliotheken neben einer Vielzahl an Romanen auch Gedichtbände.207 Doch war für den
geselligen Alltag des Kleinbürgertums die größtenteils mündliche Tradition geselliger Lieder
weitaus bestimmender. Wo Lyrik rezipiert wurde, da meist als Vortrag in geselligem Rahmen.
Die kleinbürgerliche Ästhetik vertrug sich nicht mit den gehobenen Ansprüchen der bildungsbürgerlichen Literaturauffassung. Sie folgt nach J. Schneider
erstens nicht dem Prinzip der aufklärerischen Kritik und Selbstinfragestellung. Stattdessen zielt sie im Geiste
des gesellschaftlichen Konformismus auf ein augenzwinkerndes Einverständnis zwischen Autor und Leser
ab. Zweitens ist sie nicht intellektuell oder gar intellektualistisch, sondern dezidiert materialistisch und sensualistisch orientiert […]. Drittens ist sie nicht von philosophischer Melancholie, von tiefsinnigem Pessimismus und Daseinsverneinung geprägt, sondern von Heiterkeit und Optimismus, Zufriedenheit und ‘Oberflächlichkeit’. Viertens schließlich verzichtet sie in formal-sprachlicher Hinsicht weitgehend auf
Anspielungsreichtum, auf Innovation und Individualität. Ihre sprachliche Gestaltung wirkt vielmehr simpel
und konventionell; viele Texte stehen der mündlichen Alltagssprache nahe und sind ohne besondere Vorkenntnisse verständlich.208

Die kleinbürgerlichen Ideale von Geselligkeit und Normalität, Affirmation und Konformismus,
mit denen sich die bürgerliche Mittelschicht ebenso gegen die oberen wie die unteren Schichten
abgrenzte, prägen den Geist des Großteils der in Almanachen und Taschenbüchern publizierten
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[August Wilhelm Schlegel: Sammelrezension mehrerer kleiner Romane und Übersetzungen von Friedrich
Schulz:] In: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung Jg. 1797, Nr. 130 vom 25.4., Sp. 217–224, hier
Sp. 217 f.; https://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_00013930 (29.9.2018).
So finden sich etwa im Universal-Katalog der Leihbibliothek des Göttinger Universitätsbuchhändlers
Rudolph Deuterlich von 1830 neben 6074 Romanbänden, von denen 1007 gesondert unter der Rubrik „Geister-, Räuber- und Ritter-Romane“ gefasst sind, nur 393 Gedichtbände. Die Werke von Wieland, Schiller,
Goethe und anderer klassischer Autoren sind wiederum gesondert unter der Sparte „Schöne Wissenschaften
und bildende Künste“ geführt. (Vgl. Universal-Katalog der Leihbibliothek von Rudolph Deuterlich, Universitäts-Buchhändler. Wissenschaftlich und alphabetisch geordnet. Göttingen 1830;
https://books.google.de/books?id=c2XYErpCUH0C&dq=Universal-Katalog+der+Leihbibliothek+von+
Rudolph+Deuterlich&hl=de&source=gbs_navlinks_s [18.8.2018])
J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 203.
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Lyrik. Ein gutes Beispiel hierfür ist Friedrich Bouterweks 1789 im Göttinger Musenalmanach
abgedruckter Rundgesang Der Mann für uns, in dem ebenso Standesdünkel und Reichtum wie
Intellektualismus und Politisierung aus dem Bereich ‚normaler‘ Geselligkeit ausgeschlossen
werden:
Wen Kratzfuß, Titel, Rang und Geld
Zum großen Manne macht,
Wohl ihm, wenn er sich selbst gefällt!
Hier wird er ausgelacht.
Chor.
Fort, fort mit ihm!
Wen Nichts zum großen Manne macht,
Der wird von Herzen ausgelacht.
Wer Wissenschaft, wie Nachbars Pferd
Die schwere Mühle, treibt,
Dem gönnen wir, daß man ihn ehrt,
So lang’ er von uns bleibt.
Chor.
Fort, fort mit ihm!
Wer Wissenschaft wie Mühlen treibt,
Thut besser, wenn er von uns bleibt.
Wer mißt und zirkelt, was er thut
Und denkt und glaubt und spricht,
Der ist für Kabinetter gut.
Wir brauchen ihn hier nicht.
Chor.
Fort, fort mit ihm!
Wer zirkelt, was er denkt und spricht,
Der taugt für freye Menschen nicht.
Das Plappermaul, das nimmer ruht
Und immer quakt und schreyt,
Ist wohl für Assembleen gut.
Uns tödtet er die Zeit.
Chor.
Fort, fort mit ihm!
Wer immer plappert, quakt und schreydt,
Der tödt uns nicht die edle Zeit!209

Anstatt auf Gedichte mit besonderem intellektuellem und ästhetischem Anspruch zielte der
lyrische Geschmack des Mittelstands vornehmlich auf die simple weltzugewandte, optimistisch-heiter unterhaltende Gelegenheitsdichtung der lyrischen Anthologien, Almanache, Taschenbücher und Kalender, die – oft mit Titelzusätzen wie: „zum geselligen Vergnügen“210 –
als Medien gemeinschaftlicher Unterhaltung dienten.
Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die belletristische Lesekultur der bürgerlichen
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Zit. n. York-Gothart Mix: Die deutschen Musenalmanache des 18. Jahrhunderts. München 1987 (zugl. Diss.
München 1985/86), S. 155 f.
Vgl. etwa die erfolgreiche Reihe Taschenbuch zum geselligen Vergnügen (Leipzig 1791–1833).
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Mittelschicht vor allem eine Unterhaltungskultur war, die auf Geselligkeit, „Natürlichkeit“,
‚Normalität‘ und gesellschaftliche Konformität zielte und sich von dieser Position des ‚gesunden Mittelmaßes‘ aus ebenso gegen die ‚abgehobenen‘ intellektuell-ästhetischen Ansprüche der
oberen wie die ‚niedere‘ Sinnlichkeit der Unterschichten wandte.
Superiorer Geschmack und verfeinerte Gefühlskultur: die repräsentative Lesekultur der
bürgerlichen Oberschicht
Ein maßgeblicher Teil der zeitgenössischen Leserschaft stammte aus dem städtischen Großbürgertum, dem sich neben dem alteingesessenen Patriziat vor allem die wohlhabenden ‚Wirtschaftsbürger‘ (Unternehmer, Großkaufleute, Bankiers, Grundbesitzer usw.) wie auch hohe
Staatsbeamte zurechnen lassen. In der Formationsphase der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft am Beginn des 19. Jahrhunderts zählten zu dieser durch materiellen Besitz definierten
Schicht höchstens 2 % der Bevölkerung.211 Im 19. Jahrhundert wurde diese besitzende Klasse
im Zuge der Industrialisierung zur „Führungselite des bürgerlichen Zeitalters“212, indem sie
durch ihre ökonomische Macht zunehmend den Adel aus seiner gesellschaftlichen Stellung verdrängte. Ihr Wohlstand erlaubte es den Angehörigen dieser Schicht, einen Lebensstil zu führen,
der dem des Adels teilweise sehr ähnlich war. Zudem kam es durch Nobilitierungen und Heiraten zu einer partiellen Vermischung zwischen beiden Schichten.213 Ähnlich wie im Adel war
hier ein starkes soziales Distinktionsverhalten nach unten ausgeprägt: „Der ‚gebildete‘ höhere
Bürgerstand sah auf die ‚gemeinen‘ Bürger (denen die Handwerker meist zugerechnet wurden)
mit Verachtung herab.“214 Im Gegensatz zur bürgerlichen Mittelschicht besaßen die reichen
Bürger neben ihrem Stadthaus, das meist mit einer eigenen Bibliothek ausgestattet war, nicht
selten ein Landhaus und unterhielten Dienstpersonal. Auf kulturelle Bildung wurde großen
Wert gelegt. Söhne und Töchter der betuchten Bürgersfamilien wurden meist privat zu Hause
unterrichtet. Im Rahmen der klassischen Bildung, aber auch der Ausbildung für führende Verwaltungs- und Wirtschaftstätigkeiten war Lektürepraxis die wichtigste Grundlage. Wurden die
Söhne auf ihre administrative und wirtschaftliche Karriere vorbereitet, so wurde den Töchtern
als zukünftigen Hausvorsteherinnen und Gesellschafterinnen neben hauswirtschaftlichen
Kenntnissen auch grundlegendes Wissen in den schönen Künsten und Wissenschaften vermittelt. Freigestellt von Erwerbsarbeit und durch Dienstboten der Arbeit im Haushalt und der Kindererziehung weitestgehend enthoben, oblagen ihnen die Leitung des Hauses und
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Schön: Geschichte des Lesens, S. 25.
J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 226.
Vgl. Kiesel/Münch: Gesellschaft und Literatur, S. 53.
Ebd., S. 54 f.
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Repräsentationsaufgaben, wodurch sie freie Mußestunden für Musik und Lektüre hatten.215 Der
Lebensalltag der gutsituierten gebildeten Bürgersfrauen glich insofern in vielem dem ihrer adligen Geschlechtsgenossinnen. Die Frankfurter Bankiersfamilie Gontard, bei der Hölderlin
1796–1798 als Hofmeister angestellt war, ist ein gutes Beispiel für die Lebensverhältnisse des
reichen Bürgertums. „H.[ölderlin] lernte hier eine Welt der Repräsentation kennen, ein großbürgerliches gesellschaftliches Leben mit Vergnügungen und Zerstreuungen, Theater- und
Konzertbesuchen“216, dessen Oberflächlichkeit den gebildeten Kleinbürgersohn „freudlos und
trostlos“217 machte.
Die literarische Kultur der bürgerlichen Oberschicht wurde im Rahmen einer Repräsentations- und Empfindungskultur gelebt218, welche nicht zuletzt der Inszenierung gesellschaftlicher Superiorität diente.219 Das repräsentative Kulturverständnis der Eliten maß der Kunst tendenziell eine Begleit- und Schmuckfunktion zu. So wurde „Buchbesitz im Besitzbürgertum
symbolisch überhöht als repräsentativer Ausdruck von Bildung.“220 Die Rezeption von Literatur wurde – wie im Adel – häufig in repräsentativem Rahmen zelebriert: Gesellige Vorlese-,
Lieder- und Konzertabende prägten neben Theater- und Opernbesuchen die besitzbürgerliche
Gesellschaftskultur. Gleichwohl bestehen Unterschiede zur aristokratischen Repräsentationskultur, wie J. Schneider herausstreicht:
Obwohl es in einzelnen Details Parallelen zum Lebensstil der alten Aristokratie gab, entwickelte die neue
Unternehmerschaft doch ein ganz eigenes, modernes Ideal von höherer Repräsentationskultur. Neben einer
anspruchsvollen Wohn-, Reise-, Ernährungs-, Konversations- und Erziehungskultur gehörte zu diesem neuen
Lebensstil des erfolgreichen Unternehmers selbstverständlich auch das Interesse an gehobener Schriftkultur.
Anders als in der alten Aristokratie zielte diese Kultur idealiter nicht mehr auf die repraesentatio maiestatis,
also auf die Veranschaulichung von Pracht und Herrlichkeit einer zugleich diesseitigen und jenseitigen Ordnungsmacht, sondern auf die demonstrative Inszenierung des Leistungsvermögens der Unternehmerfamilie,
deren Angehörige jeweils spezifische Funktionen zu erfüllen hatten.221

Die extensive stille Lektüre von belletristischen Werken gehörte in diesen Kreisen zu den
beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Frauen. Die Ausdifferenzierung der Geschlechterrollen im Bürgertum führte zu einer „deutliche[n] Ausprägung der geschlechterspezifischen
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Vgl. J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 231.
Valérie Lawitschka: Liaisons – Imago und Realität. In: HHb S. 31–36, hier S. 33.
StA 6.1, S. 276. Gerade aufgrund seiner subalternen Position erlebte Hölderlin derartige Anlässe als besonders demütigend; so schrieb er im Oktober 1797: „dieses ganze Jahr haben wir fast beständig Besuche, Feste
und Gott weiß! Was alles gehabt, wo dann freilich meine Wenigkeit immer am schlimmsten wegkommt, weil
der Hofmeister besonders in Frankfurt überall das fünfte Rad am Wagen ist, und doch der Schiklichkeit
wegen muß dabei seyn.“ (StA 6.1, S. 257; vgl. auch ebd., Nr. 156, S. 170.; Nr. 165, S. 285.)
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Honold (Hg.): Grundthemen der Literaturwissenschaft: Lesen. Berlin 2018, S. 29–98, hier S. 68 f.
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Rezeptionsweisen“.222 Während die Männer tendenziell Sachliteratur zur Erweiterung ihres
Wissens bevorzugten, war das Streben der Frauen vornehmlich darauf gerichtet, durch literarisch bildende Unterhaltung die von ihnen als ‚Seele des Hauses‘ erwartete Empfindsamkeit
und Herzensbildung zu erlangen.223 „Die meisten Leserinnen erhofften sich eine Intensivierung
ihres inneren Lebens, eine Bereicherung ihrer selbst.“224 Die Romanlektüre bot ihnen dabei die
Möglichkeit, in identifikatorischer Einfühlung das Gefühlsleben der Romanheldinnen intensiv
mitzuerleben, an ihnen orientierende Lebensmodelle zu gewinnen und durch die in den Büchern
aufgetanen fiktionalen Welten ihren eigenen Erfahrungshorizont zu erweitern. War die von gebildeten Frauen gelesene Literatur Mitte des Jahrhunderts noch Unterhaltung mit vorwiegend
erbaulichem und didaktischem Anspruch, so rückte zum Ende des Jahrhunderts zunehmend der
Genuß des Erlebens fiktionaler Welten ins Zentrum.
Neben aufklärerischen didaktischen Bildungsromanen und empfindsam-sentimentalen Familien- und Liebesromanen fanden in den 1780er und 1790er Jahren – wie im kleinbürgerlichen
Milieu – die marktgängigen Unterhaltungsromane auch beim gebildeten weiblichen Lesepublikum großen Anklang. Doch unterschieden sie sich im Stil von den sensualistischen und nicht
selten derben Ritter- und Räubergeschichten durch einen gewissen Grad an Originalität, Sensibilität und Reflexion. Zu diesen viel gelesenen Werken gehörten unter anderen Romane wie
Friedrich Bouterweks Graf Donomar. Briefe geschrieben zur Zeit des siebenjährigen Krieges
in Deutschland (1791–1793), Sophie Mereaus Das Blüthenalter der Empfindung (1794) und
Die Prinzessin von Cleves (1798) und Heinrich Zschokkes Die Prinzessin von Wolfenbüttel
(1804).225
Ein heute nahezu vergessener Erfolgsroman, der Unterhaltung mit psychologischer Selbsterforschung und Reflexion verbindet, ist Agnes von Lilien, der zuerst 1796/97 in einigen Folgen
anonym in Schillers Horen abgedruckt wurde, dann 1798 – ebenfalls anonym – als Buch erschien, von dem noch im selben Jahr ein Nachdruck und 1800 ein weiterer auf den Markt kam
und der 1802 sogar ins Französische übersetzt wurde. Die Zeitgenossen hatten zunächst Goethe
oder Schiller als Verfasser des Romans vermutet, bis Schillers Schwägerin Caroline von
Wolzogen als dessen Autorin bekannt wurde.226 Noch unerfahren in Dingen der Liebe, wird die
Protagonistin des Romans im Laufe der Handlung durch verschiedene Männerbekanntschaften
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J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 231.
Vgl. ebd., S. 228 f.
Ursula A. J. Becher: Lektürepräferenzen und Lektürepraktiken von Frauen im 18. Jahrhundert. In: Hans Erich
Bödeker (Hg.): Lesekulturen im 18. Jahrhundert. Hamburg 1992, S. 27–42, hier S. 38.
Vgl. Schulz: Die deutsche Literatur, S. 1983, S. 292–295.
Vgl. Thomas Anz: Geheimnisse um eine literarische Sensation des Jahres 1797. Schillers Schwägerin
Caroline von Wolzogen und ihr vergessener Liebesroman „Agnes von Lilien“;
http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=8123 (17.8.2015).
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mit ihren Gefühlen und der Bewährung in der Liebestreue konfrontiert. Wolzogens Roman ist
ein empfindsamer weiblicher Bildungsroman, dem es vornehmlich um „Herzensbildung“ und
moraldidaktische Exemplarizität zu tun ist.
Zu den bei der gebildeten belletristischen Leserschaft erfolgreichen Schriftstellern der
1790er Jahre gehörte auch der von Goethe und Schiller abgelehnte Jean Paul, der mit der Veröffentlichung seines Romans Hesperus oder 45 Hundsposttage (1795, drei Auflagen zu Lebzeiten) schlagartig berühmt wurde und mit seiner skurrilen Erzählprosa eine breite gebildete
Leserschaft erreichte.227 Die hohen Auflagenzahlen und wiederholten Neuauflagen und Nachdrucke von Autoren wie Lafontaine zeigen, dass auch weniger anspruchsvolle Unterhaltungsromane wie die Lafontaines im gesamten belletristischen Lesepublikum gelesen wurden.228
Gleichwohl muss dabei zwischen unterschiedlichen Gebrauchsformen differenziert werden. Es
war das weibliche bürgerliche Zielpublikum, für das der Großteil dieser Romane konzipiert war
und welches damit den ‚bestimmungsgemäßen‘ Gebrauch dieser Schriften vollzog; die Lektüre
dieser Texte stellte hier meist das ‚Ende der Fahnenstange‘ dar. Den literarischen Bildungsansprüchen der Intellektuellen dagegen genügten solche Werke gemeinhin nicht; sie wurden von
ihnen allenfalls zur Rezensierung gelesen oder in Nebenstunden zur Erholung durchschmökert.
Angesichts der im breiten Lesepublikum grassierenden Nachfrage nach Romanliteratur
schien die Lyrik zum Ende des 19. Jahrhunderts verdrängt zu werden. Doch obwohl von Intellektuellen wie Wieland oder Schiller in dieser Zeit immer wieder „eine Kälte gegen alles was
wie Verse aussieht“, der Verlust „von Jahr zu Jahr an Menge und Mannigfaltigkeit poetischer
Werke“229, ein allgemeiner „Verfall der lyrischen Dichtkunst“ 230 beklagt wurde, war die Zeit
um 1800 geradezu eine von der Almanachs- und Taschenbuchkultur getragene Hoch-Zeit der
Lyrik, ja der Diffusion lyrischer Praxis, einer allgemeinen Verbreitung von Rezeption und Produktion der Lyrik bis in weite Teile der Leserschaft hinein.231 Gerade in der gut situierten bürgerlichen Leserschaft war die Praxis der Lyrikrezeption besonders stark ausgeprägt. Neben
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Vgl. de Bruyn: Das Leben des Jean Paul, S. 138–143; Volker Meid: Metzler Literatur Chronik. Werke
deutschsprachiger Autoren. 3., erw. Aufl. Stuttgart/Weimar 2006, S. 290 f. Anlässlich des durchschlagenden
Erfolgs des zuvor noch unbekannten Autors teilte Goethe am 15. Dezember 1795 Schiller mit: „Übrigens
sind gegenwärtig die Hundsposttage das Werk, worauf unser feineres Publikum seinen Überfluß an Beifall
ergießt.“ (Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. 2 Bde. Hg. v. Emil Staiger. Frankfurt a. M. 1977.
Bd. 1, Nr. 129, S. 169.)
Vgl. Sangmeister: August Lafontaine, S. 344.
Christoph Martin Wieland: Die Musen-Almanache für das Jahr 1797. In: Der Neue Teutsche Merkur. 1797,
Bd. 1, S. 64–100, hier S. 67; http://ds.ub.uni-bielefeld.de/viewer/image/2238508_022/1/LOG_0003/
(18.8.2018).
Friedrich Schiller: Über Bürgers Gedichte. Zuerst in: Allgemeine Literatur Zeitung, 1791, Nr. 13 vom 15.1.,
Sp. 97–103; Nr. 14 vom 17. Januar, Sp. 105–110; Friedrich Schiller: Sämtliche Werke in fünf Bänden. Bd. 5:
Erzählungen und theoretische Schriften. Hg. v. Wolfgang Riedel. München/Wien 2004, S. 970–985, hier
S. 971.
Dazu ausführlich in Kap. B.1.3.
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geselligen Liedern wurde in wohlhabenden Bürgershäusern eine gefühlsstarke und singbare
Erlebnislyrik der reflexiven Gedankenlyrik klar vorgezogen.232 „Dabei stand die Ausdifferenzierung einer raffinierten Empfindungskultur im Vordergrund, bei der es um die Gestaltung der
feinsten, subtilsten Seelenregungen ging.“233 Rezipiert wurden Gedichte weniger in stiller Lektüre, sondern meist im Gesangsvortrag im Rahmen von Hausmusik.234 Gesellige und festliche
Anlässe boten die Gelegenheit, Kultur in repräsentativem Format zu zelebrieren, indem man
vorsingen und vorspielen ließ oder auch im fröhlichen Kreis gemeinsam sang. Stimmungsvolle,
lebensfrohe und erbauliche Lieder, vertont mit einprägsamer Melodie und Klavier- und Instrumentalbegleitung, fanden im Rahmen der bürgerlichen Geselligkeitskultur großen Anklang.
Die Anthologien der Jahrhundertwende geben ein deutliches Bild von den bevorzugten Liederdichtern und Themen. In den bekannten von Johann Friedrich Reichardt herausgegebenen Liedersammlungen, Lieder geselliger Freude (1794–97) und Neue Lieder geselliger Freude (1799
u. 1804) mit Vertonungen von Zelter, Hiller, Schulz u. a., finden sich 62 Gedichte von Johann
Heinrich Voß, die insgesamt über ein Drittel der Titel ausmachen, acht Gedichte von Friedrich
Stolberg, ebenfalls acht von Köpken, sieben von Hölty, je sechs von Salis und von Herder, je
fünf von Goethe und Claudius, je vier von Schiller, Bürger, Baggesen und Friederike Brun.
Darüber hinaus enthalten sie vereinzelt Gedichte von Blumauer, Giseke, Matthisson, Jacobi,
Sophie Mereau, Tieck, Haug, Kunzen, Gotter, Rosemann, Meißner, Weisse, Pfeffel, Starke,
A. W. Schlegel, Sander, Heidenreich, Mahlmann, Bewisch, Boie, Tiedge, Novalis, Voght,
Müchler, Thilo, Kotzebue, Reinhard, Bürde, Simon Dach, Miller und Gleim – Autoren, von
denen viele heute kaum noch Erwähnung finden.235 Mit seinen Liedersammlungen verfolgte
Reichhardt den Zweck, „so mancher unnützen, unedlen, verderblichen Unterhaltung in unsern
Gesellschaften Einhalt“ zu tun236, weshalb nur solche Lieder aufgenommen würden, „welche
von jeder guten fröhlichen Gesellschaft gerne gemeinschaftlich angestimmt werden möchten“.237 Bei nahezu der Hälfte (48,6 %) der enthaltenen Gedichte handelt es sich um Gelegenheitslyrik (vor allem Trinklieder, Freundschafts- und Loblieder), gefolgt von Naturlyrik (Jahreszeiten-, Morgen- und Abendlieder, Landschaftslyrik und Idyllen), die fast ein Drittel
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Vgl. J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 230.
Ebd., S. 229.
Vgl. ebd., S. 228.
Vgl. etwa Schulz: Die deutsche Literatur, S. 574, der die Liedersammlungen zwar als wichtige Dokumente
der Liedkultur erwähnt, dabei allerdings nur die heute bekannteren Dichternamen aufzählt (Novalis mit einem Gedicht) und die unbekannteren trotz der größeren Zahl an Gedichten unerwähnt lässt (wie Köpken, der
mit 8 Gedichten an dritter Stelle steht).
Lieder geselliger Freude. [Hg. v. Johann Friedrich Reichardt. Leipzig] 1794, S. IV; http://www.mdz-nbnresolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10113955-0 (19.8.2018).
Lieder geselliger Freude. Herausgegeben von Johann Friederich Reichardt. Bd.1 Leipzig 1796, S. IV.
http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/Mk90_R01_1/0008 (19.8.2018).
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(30,0 %) einnimmt, sowie erbaulicher Lyrik (16,0 %; Ermunterungen, Lebensweisheiten u. ä.)
und Liebeslyrik (4,6 %).238 Folgende Verse stammen aus einem biederen Tischlied von Voß:
Danksagung.
Füllt an die Gläser, füllt bis oben,
Und leert auf Einen Zug sie aus!
Wir wollen unsre Wirthin loben
Für ihren schönen Abendschmaus!
Sie hat, durch kluge Sorg’ und Mühe,
Mit Fleisch und Fisch und mancher Brühe
Gar köstlich uns den Leib gespeist,
Mit Freundlichkeiten Herz und Geist!
Noch heller angeklingt, noch heller!
Und trinkt den hellen Klang zugleich!
Den besten Ehrenwein im Keller,
Und helle Gläser gab sie euch!
Laßt laut des Dankes Tön’ erschallen
Für Trank und Speise; doch vor allen
Für ein erlesnes Schaugericht:
Der Wirthin heitres Angesicht.239

Gesellschaftslieder wie diese eigneten sich zum gemeinschaftlichen Singen und sorgten bei geselligen Anlässen für Erheiterung. Feiner und kunstvoller und für den einzelnen Gesangsvortrag
gedacht ist hingegen die in der Sammlung enthaltene Erlebnis- und Naturlyrik. Das für die
bürgerliche Gefühlskultur charakteristische „empfindsame Seelenlied[]“240 gestaltet den individuellen Gefühlsausdruck. Ein gutes Beispiel ist Stolbergs Wasserlied (Auf dem Wasser zu
singen, 1782), das zum Ruderschlag des Kahns eine Abendstimmung evoziert, die zum Ausdruck der wehmütigen Seele angesichts der Zeitlichkeit wird:
Wasserlied.
Mitten im Schimmer der spiegelnden Wellen
Gleitet, wie Schwäne, der wankende Kahn;
Ach, auf der Freude sanftschimmernden Wellen
Gleitet die Seele dahin wie der Kahn;
Denn von dem Himmel herab auf die Wellen
Tanzet das Abendroth rund um den Kahn.
Über den Wipfeln des westlichen Haines
Winket uns freundlich der röthliche Schein;
Unter den Zweigen des östlichen Haines
Säuselt der Kalmus im röthlichen Schein;
Freude des Himmels und Ruhe des Haines
Athmet die Seel’ im erröthenden Schein.
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Siehe Tab. 1 im Anhang, S. 569–571.
Lieder geselliger Freude, Bd. 1 (1796), S. 64.
Günther Müller: Lied (literaturgeschichtlich). In: Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Hg. v.
Werner Kohlschmidt/Wolfgang Mohr. 2. Aufl. Bd. 2. Berlin [u. a.] 1965, S. 42–56, hier S. 52.
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Ach es entschwindet mit traurigem Flügel
Mir auf den wiegenden Wellen die Zeit,
Morgen entschwinde mit schimmerndem Flügel
Wieder wie gestern und heute die Zeit,
Bis ich auf höherem stralendem Flügel
Selber entschwinde der wechselnden Zeit.241

War es charakteristisch für die bürgerliche Geselligkeitskultur, dass Lyrik größtenteils bei
gesellschaftlichen Anlässen gesungen und rezitiert gehört wurde, so war die eigentliche Gedichtlektüre eine Rezeptionsform, die (wie Belletristik überhaupt) vor allem von den Leserinnen praktiziert wurde. Gelesen wurde Lyrik um 1800 vorwiegend aus handlichen kleinformatigen literarischen Almanachen, Kalendern und Taschenbüchern, die jährlich zur
Michaelismesse erschienen und die neuesten Gedichte, Lieder und Erzählungen von bekannteren Dichtern wie von einer Vielzahl nahezu unbekannter Dichter und literarischer Laien versammelten.242 Diese Publikationen waren um die Jahrhundertwende nur noch selten ästhetisch
anspruchsvolle ‚Blütenlesen‘ wie die ersten Musenalmanache, sondern modische literarische
Unterhaltungsmedien – Taschenbücher und Kalender – mit relativ beliebigen Inhalten.
Die Formen der Lyrikrezeption waren vielseitiger als die der Romanlektüre. Das Lesen
von Gedichten in der Zeit um 1800 wurde – anders als heute – meist als gemeinsames Rezipieren in geselliger Runde, etwa im trauten Kreis von Freundinnen, vollzogen, wo man sich gegenseitig vorlas und über das Gelesene austauschte. Diese Rezeptionsform war eingebettet in
die bürgerliche Kultur geselliger Unterhaltung, auf welche die Medien Almanach und Taschenbuch abgestimmt waren. Ein Großteil der in den zeitgenössischen Publikationen enthaltenen
Lyrik lässt sich unter der Kategorie Gelegenheitslyrik fassen: Gesellschaftslieder (Frühlingslieder, Trinklieder usw.), Gelegenheitsgedichte (zu Anlässen wie Taufe oder Hochzeit) und erheiternde Sinngedichte (meist Epigramme) dienten der Zerstreuung und fröhlichen Unterhaltung
im geselligen Rahmen. Insofern lässt sich durchaus behaupten, dass ein Großteil der um 1800
rezipierten populären Lyrik ‚Unterhaltungslyrik‘ war.243 Einer der wohl meistgelesenen, in fast
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Lieder geselliger Freude, Bd. 1 (1796), S. 20.
Nur selten dagegen, und meist erst nach Bekanntwerden über Almanache und Zeitschriften, wurde Lyrik um
1800 als Einzelveröffentlichung in Form von Gedichtbänden publiziert (vgl. Schulz: Die deutsche Literatur,
S. 575). Von Schiller etwa kam erst 1800 eine erste Gedichtausgabe heraus (Gedichte. 2. Tle. Leipzig 1800–
1803), lange nachdem er bereits erfolgreich als Lyriker hervorgetreten war. (Zur Almanch- und Taschenbuchkultur ausführlich in Kap. B.1.3.)
Die von Schulz: Die deutsche Literatur, S. 571 vorgetragene Behauptung: „Es gibt keine eigentliche Unterhaltungslyrik, die nur annähernd mit dem Unterhaltungsromane oder dem Unterhaltungstheater in Quantität
und Breitenwirkung vergleichbar wäre“ ist daher zumindest revisionsbedürftig. Wenn Schulz zur Begründung verallgemeinernd schreibt: „Lyrik war persönlicher in ihrem Anspruch und artikulierte unmittelbar die
Gedanken und Empfindungen des einzelnen als Selbstausdruck“ (ebd., S. 571 f.), dann retrojiziert er auf die
zeitgenössische Lyrik letztlich das von Goethe geprägte und bis heute vorherrschende Verständnis von Lyrik
als ‚Erlebnislyrik‘ eines unmittelbaren Individualausdrucks; dass die Mehrheit der zeitgenössischen
Gedichtpublikationen nicht in dieses Schema passen, sondern ihrer Funktion nach vielmehr
Gelegenheits- bzw. Gebrauchsdichtung im Rahmen von Gewohnheiten und Konventionen der bürgerlichen
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allen Almanachen der Zeit vertretenen Dichter war Friedrich Haug. Zur Erheiterung im geselligen Kontext ließen sich Gedichte wie dieses vortragen:
Madrigal.
Ach für Lotten, die Brünette,
Und für Blondchen Henriette
Fühl’ ich gleiche Sympathie.
Mutter! Tochter! – Welche Scene!
Beide, beide liebt ich sie,
Wie den schönsten Abend jene,
Wie den schönsten Morgen die!244

Die einsame stille Lektüre von Lyrik dagegen war eine Form des Lesens, die erst im Zuge
einer Tendenz zur „Anonymisierung und zugleich Individualisierung der literarischen Rezeption“ die gesellige Rezeptionsform seit Anfang des 19. Jahrhunderts zunehmend zu verdrängen
begann.245 Wenn diese Rezeptionsform zwar um 1800 noch die Ausnahme darstellte, so wurde
doch von bestimmten Lesergruppen, je nach Anlass und Situation, bereits allein für sich, mit
leiser Stimme oder still in kontemplativer Innerlichkeit gelesen (v. a. weibliche und geistliche
Lektüre), zum Zweck der Erkenntnisgewinnung durchstudiert (philologisch-gelehrte Lektüre).
Zur lyrischen Einstimmung wurden dann nicht selten Orte im Freien aufgesucht: eine Gartenlaube, ein Park, eine Anhöhe mit Ausblick.246 Die stille Lektüre im Studierzimmer war hingegen eine Praxis der Intellektuellen. Im Gegensatz zur geselligen Rezeption erlaubte Lektüre für
sich einen individuellen, selbstbestimmten Umgang mit Literatur, bei dem zumeist Intimität
und Verinnerlichung im Zentrum standen. Kam die Romanlektüre vorwiegend dem individuellen Unterhaltungsbedürfnis der Leserinnen entgegen, so konnte die Gedichtlektüre ebenso vom
Erleben intensiver Gefühle, dem Bedürfnis nach Kontemplation oder der Suche nach Trost und
Erbauung motiviert sein. Berühmt für seine elegische Landschaftslyrik, die meist zur Kontemplation über die Vergänglichkeit des Lebens einlud, war Friedrich Matthisson:
Die Kindheit.
Wann die Abendröte
Dorf und Hain umwallt,
Und die Weidenflöte
Hell zum Tanz erschallt:
Deine Lenzgefühle
Wähn’ ich dann erneut,
Du, der Knabenspiele
Süße Blumenzeit!
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Gesellschaftskultur waren, sollte bei der Analyse der Inhalte der Taschenbücher deutlich geworden sein
(siehe dazu z. B. Tabelle 10 im Anhang, S. 588–590).
Johann Christoph Friedrich Haug: Epigramme und vermischte Gedichte. Erster Theil. Wien und Prag 1807,
S. 16; https://books.google.de/books?id=39k9AAAAIAAJ&redir_esc=y (19.8.2018).
Wittmann: Geschichte des deutschen Buchhandels, S. 194.
Zur Praxis des Lesens im Freien vgl. Schön: Der Verlust der Sinnlichkeit, S. 124–168.
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Wie der Mond aus grauer
Nebeldämmrung Flor,
Hebt aus öder Trauer
Sich mein Geist empor,
Wann mit Spiel und Tanze
Mir dein Maigefild
Sich im Rosenglanze
Zauberisch enthüllt.
Ach! Mit welchem Reize
Dämmert das Revier
Stiller Totenkreuze,
Kindheit, neben dir!
Deine Nacht voll Sorgen
Dunkelt schon von fern,
Der Vollendung morgen
Folgt kein Abendstern.247

representatio maiestatis und geselliger Zeitvertreib: die distinguierte Lesekultur des Adels
Dem Adelsstand, der gesellschaftlichen Elite und Führungsschicht des ausgehenden feudalistischen Zeitalters, die sich – intern durchaus heterogen – ebenso aus Landesfürsten wie Landadligen, nobilitierten Bürgern, Gutsbesitzern, leitenden Staatsbeamten und hohen Offizieren zusammensetzte, gehörten um 1800 nur etwa 1 % der Bevölkerung an.248 Lebensweise und Kultur
dieser zumeist gut vorgebildeten Schicht waren geprägt von aufwendigen Repräsentationsformen, mit denen soziale Überlegenheit und Macht des eigenen Standes nach außen hin veranschaulicht werden sollten. Im Rahmen dieser aristokratischen Repräsentationskultur war man
im sozialen Umgang auf ein „weltmännisch-elegantes, distinguiertes Auftreten“ bedacht; Adlige sollten etwa „in einer amüsanten Konversation Geschmack und Esprit unter Beweis stellen,
eine Salongesellschaft unterhalten können und das aufwendige Tafelzeremoniell beherrschen“.249 Diese repräsentativen Funktionen sind auch für die Rezeption belletristischer Werke
maßgebend. Die „Rezeption literarischer Werke“ beruhte nach J. Schneider
nicht primär auf der Lektüre lateinischer Klassiker oder auf dem eifrigen Studium frommer Erbauungsbücher
[…]. Man ließ sich in geselliger Runde etwas vortragen, parlierte möglichst geistreich über das Gehörte,
sammelte kostbar eingebundene Bücher in einer vorzeigbaren Bibliothek und besuchte vor allem die aufwendigen Inszenierungen des Hoftheaters.250

Der literarische Geschmack des Adels zielte auf Texte, deren vornehmlich an Anakreontik und
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Zit. aus: Deutsche National-Litteratur. Historisch kritische Ausgabe. Hg. v. Joseph Kürschner. 135. Bd., 2.
Abt.: Lyriker und Epiker der klassischen Periode II. Stuttgart [o. J.], S. 218 f.
Vgl. J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 131; Schön: Geschichte des Lesens, S. 25.
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Ebd., S. 133 f.
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Klassizismus orientierter Stil „besonders erlesen, reich an Verzierungen, zeremoniös, pathetisch, repräsentativ, gerne auch etwas pikant und exotisch“ war.251 Orientiert am französischen
Geschmack, wurden im Bereich der Prosa Ende des 18. Jahrhundert neben älteren höfisch-historischen Romanen wie etwa Herzog Anton Ulrichs Römische Octavia (1677 ff.) bevorzugt
galante Romane aus Frankreich rezipiert,252 während bei der Lyrik besonders witzige, pointenreiche Kurzgedichte und Gelegenheitsgedichte zu speziellen Anlässen im Zentrum standen.253
Viele der im Adel rezipierten Werke wurden von eigens am Hof angestellten (nicht selten nobilitierten) bürgerlichen Akademikern verfasst, die ihre Kunst und ihr Wissen in den Dienst der
Herrschaft stellten. So betätigte sich auch der am Weimarer Hof lebende Goethe mitunter als
Hofpoet, von dem man erwartete, daß er mit Singspielen, Theaterstücken und Gedichten „den
Festlichkeiten Schwung und Zierde geben und eine vorübergehende Pracht verewigen
könnte“254. Daneben steuerte Goethe wie Wieland, Herder und andere immer wieder Dichtungen zu der von Herzogin Anna Amalia initiierten, in wenigen handschriftlichen Exemplaren
verbreiteten Privatzeitschrift Journal von Tiefurt bei, die zwischen 1781 und 1784 in einer kleinen Öffentlichkeit der Hofgesellschaft kursierte und ihr mit verspielten Gedichten, Rätseln, Satiren, Singspielen usw. der geselligen Zerstreuung diente. Von Goethe findet sich hier etwa das
antikisierende Gedicht Nach dem Griechischen, das die erotische Liebe besingt (später betitelt:
Nachtgedanken):
Euch bedaur’ ich unglückseelge Sterne
Die ihr schon seyd und so herrlich scheinet,
Dem bedrängten Schiffer gerne leuchtet,
Unbelohnt von Göttern und von Menschen.
Denn ihr liebt nicht, kanntet nie die Liebe.
Unaufhaltsam führen ewge Stunden
Eure Reihen durch den weiten Himmel;
Welche Reise habt ihr schon vollendet!
Seit ich bleibend in dem Arm der Liebsten
Eurer und der Mitternacht vergeßen?255

Das stille einsame Lesen war im adligen Publikum, das sich literarische Werke zumeist
vortragen oder vorspielen ließ, eher die Ausnahme.256 Rezeption von schöner Literatur diente
hier vor allem dem geselligen Zeitvertreib in distinguiert-repräsentativem Rahmen. Bei der
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Jost Schneider: Einführung in die Roman-Analyse. 4., überarb. u. erw. Aufl. Darmstadt 2016, S. 96.
J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 139 f.
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Bd. 16, S. 289.
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Rezeption ging es insofern nicht – wie bei den Gelehrten –„um die gedankliche Durchdringung
und Lösung von Problemen“, sondern „vielmehr um die Funktionalisierung von Wissensschätzen für die representatio maiestatis, die Veranschaulichung der Herrlichkeit des himmlischen
und irdischen Herrschers“.257
Erbauung und Studium: Lesekultur der Geistlichen
War die Lesekultur des geistlichen Standes berufsbedingt von der Rezeption theologischer
Schriften geprägt, die der Erbauung und dem Studium dienten, so gab es, insbesondere im protestantischen Bereich, viele Theologen, die sich in Nebenstunden mit schöner Literatur, insbesondere mit Lyrik, beschäftigten und dabei oft auch selbst als Verfasser nicht nur geistlicher,
sondern auch weltlicher Lyrik in Erscheinung traten.258 Gelesen wurden also nicht nur Gedichte
wie etwa Gellerts erbauliche Geistliche Oden und Lieder (1757), von denen einige sogar in die
Kirchengesangbücher aufgenommen wurden, sondern auch Naturlyrik und philosophische Lyrik der bildungsbürgerlichen ‚hohen Literatur‘. Als Beispiel seien hier zwei Strophen von
Hölderlins Freund Christian Ludwig Neuffer zitiert, der sich hier als eifriger Leser und Adept
Matthissons zeigt:
Mondscheingemählde.
Des Abends stille Feier,
Die Ruhe der Natur
Umwebt mit düstrem Schleier,
Die sanftgekühlte Flur.
Des Waldes Wipfel beben
Im letzten Sonnenstrahl,
Und dunkle Schatten schweben
Stets schwärzer in das Thal.
Der Schiffer strebt erschrocken
Auf leichtem Kahn daher;
Der Dörfer dumpfe Glocken
Verstummen schon umher.
Aus dichten Büschen schimmert
Des Landmanns fernes Licht;
Das weite Feld verflimmert,
gleich einem Traumgesicht.259

Die Leserschicht der Geistlichen wies vielfache Überschneidungen mit der Schicht der bürgerlichen Intellektuellen auf, von denen einige selbst Theologen waren und viele zumindest
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Ebd., S. 136.
Nicht nur bekanntere Persönlichkeiten wie Herder verbanden das Pfarramt mit belletristischer Tätigkeit. Man
denke etwa an Hölderlins schwäbischen Freund Christian Ludwig Neuffer (1769–1839), der neben seinen
geistlichen Ämtern selbst als Dichter und Herausgeber von literarischen Taschenbüchern hervortrat.
Str. 1–2 (von 8). In: Musen-Almanach für das Jahr 1796. Hg. v. [Friedrich] Schiller. Tübingen [u. a], S. 84;
https://haab-digital.klassik-stiftung.de/viewer/image/920186718_1796000000/1/LOG_0003/ (19.8.2018).
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Theologie studiert hatten. Die Lektürepräferenzen dieser Leserschicht waren zum großen Teil
von theologisch-moralischen Wertmaßstäben bestimmt und insofern weltanschaulich meist beschränkter als die der ‚weltlichen‘ literarischen Intelligenz.260 Was die Lektüreformen angeht,
so gehörten hier, neben erbaulichen Rezeptionsweisen, ähnliche kontemplative und hermeneutische Formen des gelehrten Lesens zum habituellen Repertoire der Rezeptionsgewohnheiten,
wie sie auch die auf Studium und Geistesbildung ausgerichtete Belletristik-Rezeption der bürgerlichen Intellektuellen prägte.
Kompensatorisches Erleben: die Lesekultur der städtischen Unterschicht
Waren die Lesekulturen des bürgerlichen Mittelstands und des Adels von Repräsentationsfunktionen und den Zielen niveauvoller und gepflegter geselliger Unterhaltung geprägt, so lässt sich
die Lesekultur, die um 1800 noch von einer nur kleinen Minderheit der städtischen Unterschichten (insbesondere Dienstbotinnen und Dienstboten, und vereinzelt Handwerkergesellen und Arbeiter) getragen wurde, die über rudimentäre Bildung und Lesefähigkeit verfügten, weitgehend
als von kompensatorischen Rezeptionsbedürfnissen geprägt beschreiben. Das Erleben fiktionaler Literatur bot die Möglichkeit zu kleinen ‚Fluchten‘ aus dem von harter Arbeit und sozialen
Beschränkungen geprägten Alltag und Gratifikation für die täglichen Entbehrungen.261 Neben
leicht lesbaren sentimental-rührenden Familien- und Liebesromanen wurden in dieser Leserschicht vor allem handlungs- und spannungsreiche Geschichten bevorzugt. Die hier konsumierten Lesestoffe boten zwar weitgehende Überschneidungen mit denen des Bürgertums.262 Gerade aber von bildungsbürgerlichen Zeitgenossen lässt sich immer wieder lesen, dass von den
Romanen in der unterbürgerlichen Schicht „gerade die abgeschmacktesten“ bevorzugt wurden,
„weil sie am verständlichsten sind, die schlüpfrigsten, die am mehrsten unterhalten“263. Großer
Beliebtheit erfreuten sich vor allem die Abenteuer-, Ritter- und Räuberromane, Kriminal- und
Gespensterromane, welche die zeitgenössische literarische Massenproduktion in vielfachen Variationen und Fortsetzungen auf den Markt brachte.264 Diese auf starke Affekte zielende
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Man denke etwa an sinnlich-hedonistische Romane wie Wilhelm Heines Ardinghello (1786) oder Friedrich
Schlegels in Bezug auf die Sexualmoral freizügigen Experimentalroman Lucinde (1799), die aufgrund ihrer
Konventionsbrüche selbst bei vielen Intellektuellen (Schiller, Herder, Goethe u. a.) auf Ablehnung stießen.
Vgl. dazu J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 448.
Vgl. Engelsing. Dienstbotenlektüre, S. 216.
Verhandlungen der Gesellschaft über die Preis-Frage: Welches sind die hauptsächlichsten Quellen von dem
Sitten-Verderben der Bedienten beiderlei Geschlechts und wie kann demselben zu ihrem eignen sowohl als
der Herrschaften Besten ohne gesetzlichen Zwang gewehrt werden. In: Verhandlungen und Schriften der
Hamburgischen Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützlichen Gewerbe. 2. 1793, S. 147 f. Zit. n.
Engelsing. Dienstbotenlektüre, S. 216. Vgl. schon Lessings Urteil zur Lektüre der Handwerker und Dienstboten: Richard Daunicht [Hg.]: Lessing im Gespräch, S. 457.
Vgl. dazu: ebd., S. 218 f.
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Literatur ermöglichte im stellvertretenden Ausleben von Phantasien und Wünschen imaginäre
Ersatzbefriedigungen. Zu den bekanntesten Verfassern solcher kompensatorischer Unterhaltungsromane zählten Autoren wie Carl Gottlob Cramer mit Liebesgeschichten wie Das JägerMädchen (1797), Rasereien der Liebe (1801) und Christian Heinrich Spieß mit Schauerromanen wie dem berühmten Petermännchen (1791). Diese Geistergeschichte aus dem 13. Jahrhundert dreht sich um das verbrecherische und wollüstige Treiben des Ritters Rudolph von Westerburg, der im Bunde mit dem allnächtlich ihm erscheinenden Petermännchen seiner
zügellosen Lust folgt und im Laufe der Handlung mehrere Mädchen vergewaltigt, dutzende
Menschen foltert und ermordet und am Ende dann selbst vom Teufel geholt und zerrissen wird.
Wie in vielen heutigen Beststellern geht es in diesem Roman um die nötige Portion sex and
crime, das Durchleben von extremen Affekten, welches die Texte für so viele Leserinnen und
Leser trotz ihrer öffentlichen Verpöntheit so attraktiv machte.
Im Bereich der Lyrik muss man davon ausgehen, dass in der unteren Leserschicht noch
weitgehend mündliche Traditionen des Volkslieds und geselliger Lieder vorherrschten, die man
bei passenden Gelegenheiten anstimmte. Gelesen, zelebriert und kommentiert wie im gehobenen Bürgertum wurde Lyrik hier nicht.
Trotz großer Schnittmengen bei der Auswahl der Lektürestoffe (insbesondere bei den
Dienstboten) weicht der Geschmack der Leserinnen und Leser aus der Unterschicht von den
Präferenzen des Lesepublikums der bürgerlichen Mittelschicht insofern ab, als er auf einen betonten Sensualismus und recht offene Darstellung von niederen Instinkten und Gewalt, eine
simple, oft derbe Sprache zielte – eine Ästhetik, die im bürgerlichen Publikum, insbesondere
bei den Gebildeten, auf Ablehnung stieß. Denn diese Romane zielten weder auf intellektuelle
noch moralische Bildung, sondern dienten einem aus bildungsbürgerlicher Sicht vulgären sensualistischen Bedürfnis. Noch für den späten Goethe war unterhaltendes Lesen nur dann legitim, wenn es „genießend urteilt und urteilend genießt“.265 Wohl auch deshalb war insbesondere
die Dienstbotenlektüre neben der Unterhaltungslektüre der bürgerlichen Mädchen und Hausfrauen Ziel der um 1800 virulenten Lesesucht-Kritik, die, unter Berufung auf aufklärerisches
Nützlichkeitsdenken, das Lesen unterhaltender literarischer Fiktion aufgrund der angeblich von
ihr ausgehenden Gefahren wie Weltentfremdung, moralischem Verderben und Vernachlässigung der Aufgaben in Haushalt und Familie ablehnte.266
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Brief an Rochlitz, 13. Juni 1819; zit. n. Schön: Der Verlust der Sinnlichkeit, S. 209.
Vgl. Schön: Der Verlust der Sinnlichkeit, S. 49 f.; sowie Ders.: Lesestoffe, S. 110. In einem Wörterbucheintrag von 1809 definiert Johann Heinrich Campe die „Lesesucht unserer Weiber“ als eine „die unmäßige,
ungeregelte auf Kosten anderer nöthiger Beschäftigungen befriedigte Begierde zu lesen, sich durch Bücherlesen zu vergnügen. […] Den höchsten Grad dieser Begierde bezeichnet man durch Lesewut.“ (Zit. n. von
König: Lesesucht und Lesewut, S. 92.)
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Bildung und Geist: die intellektualistische Lesekultur der bürgerlichen Bildungselite
Die Schicht der aufgeklärten bürgerlichen Intellektuellen, die schon um 1700 den lateinischen
Gelehrtenstand ablöste267 und sich um 1800 zum Bildungsbürgertum formierte, war mit wohl
kaum mehr als 1 % der Bevölkerung „eine außerordentlich kleine Gruppe, deren Anteil an der
Gesamtbevölkerung in keinem Verhältnis zu ihrem großen gesellschaftlichen Einfluss
stand.“268 Ihre einflussreiche Position erreichte diese Schicht aufgrund ihrer akademischen Bildung, die sie als kulturelles Kapital im Kultur- und Bildungswesen zu nutzen wusste. Bildung
galt hier gleichsam als „Ersatz für fehlenden materiellen Wohlstand, wurde zum Statussymbol
und habituell“.269 Sein großes Selbstbewusstsein ließ den Bildungsbürger häufig nicht nur auf
die untere, sondern auch auf die reiche Oberschicht geringschätzig hinabblicken.270 Die Lebensverhältnisse dieser Schicht entsprachen im 19. Jahrhundert gemeinhin denen des gutsituierten Kleinbürgertums.271 Doch besonders am Ende des 18. Jahrhunderts gab es noch viele
junge Akademiker, die es nicht schafften, sich beruflich zu etablieren – meist Philosophen und
Schriftsteller, die sich häufig gegen die vorbestimmte Pastorenlaufbahn entschieden hatten und
in zum Teil äußerst prekären Verhältnissen als Hauslehrer ihr Auskommen suchen mussten,
wie die Dichterschicksale eines Lenz oder Hölderlin bezeugen.
Die Elite der Intellektuellen charakterisierte sich durch ihr berufsbedingtes Interesse an
Bildung und Kultur und beanspruchte ein Deutungsmonopol auf die kulturellen Erscheinungen,
welches sie in dem neu sich formierenden Bildungssystem des bürgerlichen Zeitalters weitgehend durchzusetzen vermochte.272 Das Kulturverständnis dieser Schicht beruhte auf dem universalistischen Anspruch, dass die eigene Kultur und ihre Wertmaßstäbe eine letztlich zeitlose
und allgemeine Bedeutung im Hinblick auf die ‚Bildung der Menschheit‘ habe, während sie
tatsächlich kaum über die eigene Schicht hinaus rezipiert wurde. Ideologische Basis der bildungsbürgerlichen Ästhetik war nach J. Schneider eine
Tendenz zur Intellektualisierung und imaginären Autonomisierung […]. Sie resultierte aus dem fruchtbaren
Irrtum, dass literarische Werke ausschließlich nach ihrem geistigen Gehalt zu beurteilen seien. Daraus resultierte eine bis zum Bildungsdünkel steigerbare Blindheit für die gesellschaftsgeschichtliche Bedingtheit des
eigenen Intellektualismus, aber gleichzeitig auch eine bis dahin unerreichte phänomenale Steigerung des gedanklichen Niveaus in allen Bereichen der Kunstproduktion und -rezeption.273
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Vgl. J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 119.
Ebd., S. 250. J. Schneider gibt noch für 1850 eine Zahl von nur maximal 40 000 Akademikern an (vgl. ebd.,
S. 250).
U. Schneider: Moderne, S. 809.
Vgl. Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 1, S. 211.
J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 250.
Vgl. ebd., S. 275 u. 258.
Ebd., S. 274 f.
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Indem Bildung zum Selbstzweck und das Geistige zum Maß aller Dinge erhoben wurde, verallgemeinerte man letztlich die eigenen – partikularen – Existenzvoraussetzungen zu universellen Werten. Die Privilegierung des Intellekts gegenüber der Sinnlichkeit in der Ästhetik des
Bildungsbürgertums führte nicht zuletzt zur
Skotomisierung und Zurückweisung der konkurrierenden Kunstbegriffe der Arbeiter und Kleinbürger bzw.
der Besitzbürger […], bei denen es […] zu einem guten Teil auf sinnliche Eindrücke, auf emotionale Wirkungen und auf Repräsentationsfunktionen ankam.274

Auf dieser ideologisch-ästhetischen Grundlage wurden Werke der ‚bloßen Unterhaltungsliteratur‘ gegenüber der als einzig legitim erachteten ‚geistvollen‘ Literatur abgewertet.275 Die
Lektürepräferenzen der Bildungsbürger zielten insofern klar auf die in ihren Augen ‚wertvollere‘ Kunstliteratur, die sich auszeichnete durch ihren geistigen Anspruch, ihre ästhetische Innovativität und die Zielsetzung der Bildung des ‚ganzen Menschen‘, wie es am deutlichsten in
der klassischen Ästhetik, etwa in Schillers Briefen Über die ästhetische Erziehung des Menschen (1795), formuliert wurde. Literatur sollte, so der Anspruch, geistig und ästhetisch über
den Horizont ihrer Zeit hinausgehen, kritische Selbstreflexion der Epoche sein, den Menschen
zu einem freien vernünftigen Wesen bilden, seinen Geschmack heben – in anderen Worten: die
Humanität befördern.276 Die der bildungsbürgerlichen klassischen und romantischen Ästhetik
verpflichteten Werke der Zeit um 1800 charakterisieren sich durch einen besonderen Enthusiasmus des Geistes, den Dialog mit den zeitgenössischen philosophischen und ästhetischen
Ideen, kritische poetologische Selbstreflexion, geistige Tiefe und Anspielungsreichtum und die
Tendenz zu formaler und stilistischer Innovation.
Unter den Lesern dieser Art von Werken waren Bildungsbürger und gebildete Frauen der
bürgerlichen Oberschicht deutlich überrepräsentiert. Die im Hauptberuf mit Belletristik sich
beschäftigende literarische Intelligenz (Autoren, Kritiker, Verleger usw.) stellte freilich nur
eine kleine Fraktion der bürgerlichen Bildungselite dar, die sich aus Professoren, Wissenschaftlern, Ärzten, Juristen, Künstlern usw. zusammensetzte. Im Bereich der erzählenden Prosa, besonders der Romanliteratur, trieben bildungsbürgerliche Autoren durch innovatorische Formexperimente und Themenwahl die Entwicklung der Gattung voran. Nachdem der unterhaltende
Roman in der gebildeten Schicht lange auf Ablehnung gestoßen war, erfuhr er um die Jahrhundertwende, nicht zuletzt in Folge von Goethes Bildungs- und Zeitroman Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795/96), einen beachtlichen Innovationsschub. Den Romanen der klassischromantischen Zeit eignet eine Tendenz zur Intellektualisierung, die sich daran zeigt, dass in
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Ebd., S. 253.
Vgl. ebd., S. 257.
Vgl. ebd., S. 442 f.
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ihnen nicht bloß unterhaltende Geschichten erzählt, sondern im Medium des Erzählens Probleme der Epoche ausgehandelt sowie ästhetische, philosophische und gesellschaftliche Debatten geführt wurden. In philologisch-kritischer (Intellektuelle) oder schöngeistiger Bildungslektüre (gebildete Damen) wurden in dieser kleinen Leserschicht neben Wielands und Goethes
Werken auch philosophisch-politische Romane wie Hölderlins Hyperion oder Der Eremit in
Griechenland (1797/99), romantische Künstlerromane wie Ludwig Tiecks Franz Sternbalds
Wanderungen (1798) und Novalis’ Heinrich von Ofterdingen, moralkritische Romane wie
Friedrich Schlegels Lucinde (1799) und Formexperimente wie Godwi oder Das steinerne Bild
der Mutter. Ein verwildeter Roman (1801) von Clemens Brentano gelesen und diskutiert. All
diesen Werken liegt eine mehr oder minder intellektualistische Ästhetik zugrunde, die das Unterhaltungsmoment klar dem intellektuellen Anspruch der Reflexion, Kritik und Innovation unterordnet: Gedanken und tiefsinnige Gespräche überwiegen die Handlungselemente; Ironie,
Illusionsstörung und Brechung (vor allem in der Romantik) schaffen anstelle identifikatorischer
Evasion eine reflexive Distanz des Lesers zum Text; das Kunstwerk sollte reflektiert und zugleich in seiner Eigenschaft als Artefakt erkannt werden. Und nicht zuletzt wurde inhaltlich wie
ästhetisch das Interessante und Neue dem Bekannten und Konventionellen vorgezogen, herrschende gesellschaftliche Normen und Zwänge wurden in Frage gestellt, herkömmliche ästhetische Muster kritisiert und überwunden.277
Bei der breiteren gebildeten Leserschaft, fanden derartige hochreflexive Romane kaum
Beifall; schwer zugänglich und unkonventionell, stießen die innovativsten dieser Werke selbst
innerhalb der literarischen Intelligenz häufig auf Ablehnung.278 Im Gegensatz zur Unterhaltungslektüre im breiteren bürgerlichen und adligen Lesepublikum war die Lektürepraxis der
Bildungsschicht von einer deutlichen Tendenz zur Intellektualisierung und Verwissenschaftlichung der Rezeption geprägt.
Das Gleiche gilt für die Lyrik: Mit Vorliebe rezipiert wurden nicht die in Almanachen und
Taschenbüchern abgedruckten unterhaltenden geselligen Lieder, Gelegenheitsgedichte und
sentimentale Erlebnislyrik, sondern vornehmlich stilistisch und inhaltlich komplexe Gedichte,
welche der Gedanken- oder Ideenlyrik zuzurechnen sind. Als Dichter philosophischer Lyrik
traten um 1800 vor allem Schiller (Die Götter Griechenlands, 1788; Sprüche des Confuzius,
1798; Der Künstler, 1798; Das Ideal und das Leben, 1795; Der Spaziergang, 1795), Goethe
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Vgl. dazu: ebd., S. 265–267.
Verteidigt wurden sie einzig von wenigen ihnen weltanschaulich nahestehenden Intellektuellen. So wurde
Friedrich Schlegels geschmähter Skandalroman Lucinde (1799) einzig im Umkreis der Frühromantik, etwa
von Bernhard Vermehren und (anonym) von Schleiermacher, verteidigt (vgl. Friedrich Schlegel: Lucinde.
Ein Roman. Studienausgabe. Kritisch hg. u. mit Begriffs-Repertorium, Bibiliogr. u. Nachw. versehen v. Karl
Konrad-Polheim. Stuttgart 1999, S. 213).
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(Geheimnisse, 1784; Das Göttliche, 1789; Metamorphose der Pflanzen, 1789), Novalis (Hymnen an die Nacht, 1800; Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren …, 1800/1802) und Hölderlin
(Natur und Kunst oder Saturn und Jupiter, 1801; Unter den Alpen gesungen, 1801; Der Rhein,
1801/1807; Patmos, 1802/03) hervor. Im Gegensatz zur populären liedhaften Lyrik, die im
Rahmen bürgerlicher Geselligkeit gesungen und rezipiert wurde, waren solche Gedichte meist
nicht sangbar und daher kaum für gesellige Rezeptionskontexte adaptierbar. J. Schneider charakterisisiert sie folgendermaßen:
Stilistisch zeichnen sie sich durch einen hochkomplexen Satzbau, die Verwendung seltener Wörter, eine
Vielzahl von gelehrten Anspielungen und verrätselten Tropen wie z. B. die Hyperbel, die Ironie oder die
Metonymie aus. Inhaltlich kreisen Gedichte dieses Typs […] oft um philosophische Grundfragen der Metaphysik, der Ästhetik, der Anthropologie, der Sprachphilosophie, der Ethik, der Epistemologie usw.279

Der populären geselligen und empfindsamen Lyrik, die sich, wie gezeigt, meist auf Alltagsthemen und bekannte Sujets und Motive beschränkte, setzte das Bildungsbürgertum „das Stilideal
der hochreflexiven, tiefgründigen Ideenlyrik“ entgegen, „die nicht gesungen, sondern still
durchstudiert und durchdacht werden muss.“280 Gedankliche Gedichte wurden häufig im Rückgriff und als Antwort auf philosophische und ästhetische Theorien und Debatten der Zeit verfasst, verorteten sich also in zeitgenössischen intellektuellen Diskursen und setzten somit einen
gebildeten Leser voraus, der damit vertraut war. So schließt Hölderlins berühmte Elegie Brod
und Wein (1. Fassung 1801) an die geschichtsphilosophische Auseinandersetzung um Antike
und Moderne, Religion und Aufklärung an, die Schiller angestoßen hatte mit seinem Gedicht
Die Götter Griechenlandes (1. Fassung 1788), auf welches Novalis später mit seinen Hymnen
an die Nacht (1800) als einem weltanschaulichen Gegenentwurf geantwortet hatte.281 Diese
poetisch ausgetragene intellektuelle Debatte zeigt exemplarisch die Funktion zeitgenössischer
Gedankenlyrik als Medium philosophischer Weltdeutung und intellektueller Kommunikation.
Was die Rezeption solcher Lyrik anbelangt, so lässt diese sich fast ausschließlich auf die
bildungsbürgerliche Leserschicht eingrenzen. In der ‚bestimmungsgemäßen‘, d. h. philosophisch reflektierenden, den Gedankenreichtum ausschöpfenden Weise jedoch wird eine derart
bezugs- und voraussetzungsreiche Gedankenlyrik wohl allein in Kreisen philosophisch interessierter Intellektueller rezipiert worden sein.282 Die Lyrik der Bildungselite war damit Teil einer
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J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 259.
Ebd., S. 261.
Eine ausführliche Rekonstruktion des Streits findet sich bei Wolfgang Frühwald: Die Auseinandersetzung
um Schillers Gedicht „Die Götter Griechenlands“. In: Jahrbuch der deutschen Schiller-Gesellschaft 13
(1969), S. 251–271.
Von Hölderlins Gedicht wurde für einen Abdruck in Seckendorfs Musenalmanach für das Jahr 1807 bezeichnenderweise auch nur die erste einleitende Strophe unter dem Titel Die Nacht abgedruckt, die, herausgelöst aus dem Textzusammenhang als einfache stimmungsvolle Idylle erscheint.
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exklusiven intellektualisierten Form literarischer Kommunikation, die zwar mit weltanschaulichem Universalitätsanspruch auftrat, doch in Wirklichkeit über die eigene Sphäre hinaus kaum
Wirkung zu entfalten vermochte. Sie konstituierte insofern weniger eine literarische Öffentlichkeit als ein ‚Insider-Gespräch‘ unter Gebildeten, die sich gegenseitig lasen, kommentierten und
untereinander austauschten.
In dieser spezifisch bildungsbürgerlichen Lesekultur dominierte die Praxis des stillen konzentrierten Lesens ‚für sich‘, das im Dienst der Selbstbildung und Wissenserweiterung stand.
Die Praxis der „aufmerksamen einsamen Lektüre lateinischer Texte“283, welche für den frühneuzeitlichen Gelehrtenstand typisch gewesen war, wurde übernommen, jedoch weiter ausgebildet und erweitert. War das gelehrte Lesen in der frühen Neuzeit vor allem versenkendes Lesen, so erfuhr es im Laufe des 18. Jahrhunderts eine Erweiterung und Flexibilisierung in der
situationsbedingten Adaption verschiedener Lektüretechniken, die auch schnelles oder kursorisches Lesen miteinschloss.284 So blieb in Bereichen wie der Philosophie und Theologie das
kontemplative und reflexive Verhältnis zum Text ein bestimmender Modus der Textverarbeitung, der sich durch eine langsame konzentrierte, unterbrechende und wiederholende Lektüreweise charakterisierte, die der geistigen Durchdringung und Vertiefung des Gelesenen diente,
während in anderen Wissenszweigen (wie z. B. in technisch-naturwissenschaftlichen Bereichen) sich zunehmend auch ‚instrumentellere‘ Formen schneller Informationsverarbeitung und
Wissensaneignung durchsetzten. Bezeichnend jedoch für alle wissenschaftlich-intellektuellen
Lektüreweisen ist, dass sie vorwiegend dem Imperativ des Nützlichen gehorchten. Rein unterhaltende Texte, die nicht auf Wissensaneignung oder Bildungszwecke – sei es geistige, ästhetische oder moralische Bildung – zielten, stießen in dieser Leserschicht weitgehend auf Ablehnung.
Das Entscheidende für den Umgang mit Belletristik lag nun darin, dass die von den Intellektuellen in ihrem beruflichen Betätigungsfeld vorherrschenden Formen der Textaneigung und
die dahinter stehende Literaturauffassung auf das Feld der schönen Literatur übertragen
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J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 127.
Vgl. Stein: Schriftkultur, S. 259 f. Exemplarisch für diese Auffassung ist Bergks Lesepropädeutik Von der
Nützlichkeit und Nothwendigkeit des Bücherlesens (1799), die dem Leser nahegelegt, nicht zum „bloßen
Zeitvertreibe zu lesen“, sondern die Lektüreauswahl an ihrer Nützlichkeit für die Bildung zu orientieren:
„Das Lesen von schalen oder gedankenleeren Büchern ist Zeitverschwendung, schwächt den Geist und gewöhnt ihn an Zerstreuung. […] Man meide daher Bücher, welche sich nicht durch Gedankenfülle, wichtige
Wahrheiten, Eifer für Tugend und Recht und eine angenehme und gedrungene Darstellung der Ideen auszeichnen. Man suche geistreiche und geistvolle Werke aus, lese sie nachdenkend und öfters durch und der
Gewinn für Kopf und Herz ist eben so reichlich als erquickend. […] Man frage sich daher […] bei jedem
Buche, das man lesen will zuvörderst: ‚Was werde ich durch das Lesen dieses Buches lernen? Wird es meine
Kenntnisse in irgend einer Hinsicht vermehren, mein Herz veredeln, den Geschmack verfeinern? Wird es
dazu dienen, mich selbst und Andere genauer und richtiger zu kennen und beurteilen zu lernen? Wird es mir
Trost, Rath und Hülfe in Leiden und Drangsalen des Lebens verschaffen und mir Entschlossenheit und Muth
bei einer wichtigen Unternehmung gewähren?‘“ (Zit. n. Schön: Der Verlust der Sinnlichkeit, S. 262).
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wurden. Erich Schön hat die ideologische Legitimierung des bildenden und Delegitimierung
des bloß der Unterhaltung dienenden Lesens sehr treffend analysiert. Hinter dem nun auch auf
die schöne Literatur angewandten Konzept der ‚Bildungslektüre‘ steckt demnach der Versuch,
Literatur den freizeitspezifischen Funktionalisierungen zu entziehen und durch das normative
Modell der Persönlichkeitsbildung durch Arbeit entgegenzuwirken; unter der Zweckbestimmung der Bildung werde das Lesen als Arbeit aufgefasst (und legitimiert) und so dem aus Sicht
der bürgerlichen Nützlichkeitsideologie (illegitimen) freizeitmäßigen Verhalten reiner Unterhaltungslektüre entgegengesetzt.285 Die gelehrte und bildende Lektürepraxis, welche zuvor
weitgehend auf die Rezeption theoretischer Schriften beschränkt war, wurde so auf die Rezeption auch von schöner Literatur ausgeweitet. Das für Literatur postulierte bildungsbürgerliche
Rezeptionskonzept verlangte einen intellektualisierten, von Bildungs-, Reflexions- und Erkenntnisfunktionen bestimmten kontemplativen oder auch distanziert analytisch-kritischen
Umgang mit Texten und eine weitgehende Unterdrückung von sinnlichen, affektiven und evasiven Bedürfnissen, welche höchstens in Verbindung mit intellektuellen Funktionen legitimiert
erschienen. Verbunden mit dem universalistischen Anspruch, die literarischen Produktionen
dieser Schicht gingen im Grunde „die Menschheit“ im Allgemeinen an286, zeugt der bildungsbürgerliche Anspruch an Literatur und Lektüre vom Streben nach legitimatorischer Definitionsmacht im Ästhetischen, aber auch von der ideologischen Verkennung, ja Blindheit gegenüber der Wirklichkeit anderer Lesekulturen.
In vielleicht keiner Gattung hat der Einfluss der bildungsbürgerlichen Ästhetik so deutliche
Spuren hinterlassen wie in der Lyrik. Die Durchsetzung und Kanonisierung des „Ideal[s] der
intellektualisierten Gedankenlyrik“287 über die von der Bildungsschicht dominierten Bildungsinstitutionen verdrängte später in zunehmendem Maße die gesellig-erlebnishafte und sinnliche
(akustische) Dimension von Lyrik: Sie führte einerseits zur Entmetrisierung des Gedichts (weitgehender Verzicht auf Metrum und Reim), andererseits zur Intellektualisierung der Rezeption
(stille, räsonierende Lektüre).288 Die an die eigenen bildungsbürgerlichen Existenzbedingungen
gebundenen intellektualistischen Vorstellungen von Literatur (geistiger Gehalt, Autonomie, Erkenntnisfunktion) wurden dabei zum universellen Wertmaßstab erhoben und gleichzeitig gegen
all diejenigen Formen von Literatur gewendet, die diesen Ansprüchen nicht entsprachen.
Der intellektuelle Habitus des ‚Ekels vor dem Leichten‘ (Bourdieu), der sich insbesondere
in der Abwehr ‚bloß unterhaltender‘ und daher als ‚geistlos‘ denunzierter Literatur äußerte,
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Schön: Der Verlust der Sinnlichkeit, S. 264.
Vgl. J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 443 f.
Ebd., S. 260.
Vgl. ebd.
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führte allerdings zu einer folgenschweren Dichotomisierung und Polarisierung, die die anspruchsvolle Literatur letztlich immer mehr in Gegensatz zu den tatsächlichen Lesebedürfnissen des breiteren Publikums brachte, gegen die es sich abschottete. Mit ihrer Tendenz zur Intellektualisierung und Entsinnlichung der Literatur entstand so eine zunehmende Kluft
zwischen den bildungsbürgerlichen Dichtern und dem breiteren Lesepublikum. Dem entsprechen die um 1800 häufigen Klagen über die Beschränktheit des Publikums. So konstatierte
A. W. Schlegel die Resonanzlosigkeit von „echter“ Literatur im Lesepublikum :
Auf echte Dichterwerke, da sie natürlich über den gewöhnlichen Kreis hinausgehen und den Geist mit höherer Gewalt ansprechen, ist das große Publikum gar nicht vorbereitet: sie werden höchstens so mitgelesen,
erregen aber keine enthusiastische Sensation, hinterlassen keinen bleibenden Eindruck und werden nicht selten bei ihrer Existenz noch ignoriert.289

Vom breiteren Lesepublikum der Leihbibliotheken wurden die anspruchsvollen Autoren des
heute für die ‚Goethezeit‘ etablierten Literaturkanons kaum gelesen. Bezeichnend dafür ist
Friedrich Matthissons satirisches Epigramm Die Leihebibliothek:
Staubig, doch sonst ohne Makel, sind Wieland und Göthe zu schauen.
Aber an Kramer und Spieß haftet unendlicher Schmutz.290

Die zunehmende Dichotomisierung in ‚wertvolle‘ Bildungs- und ‚wertlose‘ Unterhaltungsliteratur gegen Ende des 18. Jahrhunderts ist einerseits der Vergrößerung des gebildeten Lesepublikums um neue (weniger gebildete und ungebildete) Leserschichten zuzuschreiben, deren
extensive Lektüre vornehmlich auf Befriedigung von Unterhaltungs- und Kompensationsbedürfnissen zielte. Sie wurde andererseits aber auch noch verstärkt durch die zunehmende Abkapselung eines Teils der bildungsbürgerlichen Autoren gegen diese neuen, der eigenen intellektualistischen Orientierung widersprechenden Lektürebedürfnisse. Dadurch kam es im
Denken vieler Autoren zu einer weitgehenden Trennung zwischen der intellektuell anspruchsvollen Literatur der ‚Dichter‘ und der davon strikt unterschiedenen ‚Unterhaltungsware‘ der
‚Skribenten‘. Angesichts der erfahrenen Wirkungslosigkeit der eigenen Literatur wurde von der
Fraktion der von Publikums- und Marktanforderungen sich als autonom begreifenden Dichter
zwar immer wieder eine Verbindung von intellektuellem Anspruch und Popularität postuliert,
doch in Wirklichkeit kaum je eingelöst.291
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August Wilhelm Schlegel: Allgemeine Übersicht des gegenwärtigen Zustandes der deutschen Literatur [Vorlesung 1802]. In: Ders.: Kritische Schriften und Briefe. Hg. v. Edgar Lohner. 7 Bde. Stuttgart 1962–1974.
Bd. 3: Geschichte der klassischen Literatur. Stuttgart 1964, S. 22–85, hier S. 27.
In: Flora. Teutschlands Töchtern geweiht von Freunden und Freundinnen des schönen Geschlechts. Zweytes
Vierteljahr. Tübingen 1803, S. 96; https://books.google.de/books?id=Kk1TAAAAYAAJ&dq=
editions:BjyULI07pwUC&hl=de&source=gbs_navlinks_s (20.8.2018). Vgl. dazu: Martino, Die Leihbibliothek, S. 107.
Im Gegensatz hierzu erreichten explizit volksaufklärerische Schriften, die auf praktische Wirkung zur
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Insgesamt lässt also sich festhalten, dass die literarische Kommunikation der Bildungselite
um 1800 sich vor allem dadurch charakterisiert, dass sie ganz im Zeichen von Bildung und
Geist steht. Der universalistische Anspruch der bürgerlichen literarischen Intelligenz, sich mit
ihren Werken an ‚die Menschheit‘ zu wenden und auf deren Vervollkommnung hinzuarbeiten,
kontrastiert zugleich mit dem hohen intellektuellen und ästhetischen Anspruch an Literatur,
durch den die tatsächliche Rezeption dieser Werke nur sehr eingeschränkt war. Zudem stand
die von dieser Schicht favorisierte und von vielen ihrer literarischen Werke vorausgesetzte „diszipliniert-intellektualisierte[] Rezeptionspraxis“292 ganz im Gegensatz zu den geselligen, unterhaltungs- und erlebnisorientierten Rezeptionspraktiken der übrigen Leserschichten. Aufgrund
dieser Rezeptionsvoraussetzungen war die intellektuell und ästhetisch anspruchsvolle ‚autonome‘ Kunstliteratur der Bildungselite für den größten Teil selbst des gebildeteren Lesepublikums kaum anschlussfähig.

1.1.4. Fazit
Der sozial- und lesegeschichtliche Kontext, in den Hölderlins literarisches Schaffen fällt, ist
gekennzeichnet durch die besonderen Bedingungen einer Übergangszeit zwischen zwei Gesellschaftsformationen – Bedingungen, die sich auch auf das Lesepublikum und dessen Lektüregewohnheiten auswirkten. Im Laufe des 18. Jahrhunderts, und hier besonders im letzten Jahrhundertdrittel, kam es auf dem Buchmarkt und innerhalb der Belletristik-Leserschaft sowie
hinsichtlich der Inhalte, Formen und Funktionen des Lesens zu tiefgreifenden Veränderungen,
die den Beginn der modernen ‚extensiven‘ Lesekultur markieren.
Diese moderne Lesekultur, die sich im 18. Jahrhundert mit dem Aufstieg des Bürgertums
herausbildet, gründet zunächst vor allem auf einer enormen quantitativen Markterweiterung
durch die neue Sachliteratur und die Belletristik, in deren Schatten die traditionelle Erbauungsliteratur sich zwar noch relativ lange behaupten kann, doch – wie auch die traditionelle
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Veränderung der Mentalität und Verbesserung der Lebensverhältnisse des einfachen Volks zielten, mit literarischen Mitteln auch weite Teile eines ungebildeten, ländlichen Publikums. Von der bildungsbürgerlichen
Literaturgeschichtsschreibung weitgehend ignoriert, entwickelte sich hier eine „Vielfalt literarischer und
publizistischer Mittel der Volksaufklärung […], die in der Literatur von der umfangreicheren romanhaften
Erzählung bis zu den kleineren Formen wie der Beispielerzählung, der Moralischen Erzählung, der Fabel,
Gedichten, Liedern und Anekdoten reichte. Es entstand die Konzeption des ‚unterhaltsamen Volksbuches‘,
wie sie beispielhaft im ‚Noth- und Hülfsbüchlein‘ verwirklicht wurde. Zur literarischen und publizistischen
Volksaufklärung wurden daneben auch Predigten, Gesangbücher, Schulbücher, Flugblätter, Intelligenzblätter, Zeitungen und Zeitschriften genutzt“ (Holger Böning: Tagungsbericht: Volksaufklärung – eine praktische Reformbewegung des 18. und 19. Jahrhunderts, 06.10.2006–07.10.2006 Kloster Lehnin. In: H-SozKult, 19.10.2006; www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-1337 [19.8.2018]).
J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 258; zur Entsinnlichung des Lesens vgl. auch Schön: Der Verlust der Sinnlichkeit.
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Gelehrtenkultur – zunehmend durch eine neue bürgerliche Kultur der Bildung und Unterhaltung
abgelöst wird. „Der Buchmarkt ist nun in Deutschland, gut ein Jahrhundert später als in anderen
europäischen Nationen, keine Domäne der Gelehrten und Gebildeten mehr.“293 Mit der Ausweitung des Buchhandels und der Kommerzialisierung der Literatur im Kontext des kapitalistischen Warenverkehrs wurden im ausgehenden 18. Jahrhundert die Grundlagen der heutigen
„Kulturwarenindustrie“ gelegt.294
Für die Zeitgenossen, insbesondere in den Städten, erschien das Anwachsen des lesenden
Publikums als eine Leserevolution. Tatsächlich aber kamen um 1800 mit Blick auf die Grade
der Schriftbeherrschung kaum mehr als 10 % der Bevölkerung als potenzielle Leser in Frage.
Die meisten von ihnen waren die vorwiegend männlichen Leser von Zeitungen und Gebrauchsliteratur sowie die Leserinnen und Leser von traditioneller Andachts- und Erbauungsliteratur.
Das tatsächliche Belletristik-Lesepublikum machte hiervon nur einen Bruchteil aus. Sein Anteil
um 1800 wird auf etwa 300 000 Leser(innen) geschätzt, was in etwa 1 % der deutschen Erwachsenenbevölkerung darstellt. Aufgrund des allgemeinen Analphabetismus waren nach
J. Schneider „bis in die Goethezeit hinein 90 % der deutschen Bevölkerung […] von Teilhabe
an schriftlicher literarischer Kommunikation de facto weitestgehend ausgeschlossen“.295 Das
Lesen anspruchsvoller literarischer Werke blieb noch im ganzen 19. Jahrhundert „ein Privileg
der wenigen Gymnasiasten und Akademiker“.296 Der Rezeption der sogenannten ‚hohen Literatur‘ des bildungsbürgerlichen Kanons waren damit „schon aufgrund äußerer Bildungsvoraussetzungen sehr enge Grenzen gesetzt.“297
Was die Formen der Lektürepraxis angeht, so vollzog sich im Laufe des 18. Jahrhunderts
innerhalb der lesenden Schichten ein tiefgreifender Wandel von einer noch größtenteils religiös
eingebetteten Lektürepraxis des ritualisiert wiederholenden Lesens hin zu einer extensiven Leseweise von weltlicher Literatur, ein Wandel, der sich sozialgeschichtlich allerdings eher als
Überlagerung der alten Leseweise durch eine neue Form der Lektüre darstellt, die erst durch
Erschließung neuer Leserschichten zur historisch dominanten wurde, während besonders in den
ländlichen Unterschichten, sofern dort überhaupt gelesen wurde, weiterhin die Form der traditionellen Wiederholungslektüre fortbestand. Kontinuitäten von Lektüreformen lassen sich des
Weiteren in der schmalen Schicht der bürgerlichen Berufsleser ausmachen, aus der im 19. Jahrhundert das Bildungsbürgertum hervorging: Hier wurden die vom lateinischen Gelehrtenstand
tradierten, das Studium auszeichnenden Formen konzentrativ-wiederholenden Lesens
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weitergeführt und durch schnelle und kursorische Lesemethoden ergänzt.
Belletristische Lektüre bedeutete um 1800 noch nicht überwiegend ‚stille Lektüre für sich‘,
sondern war eingebettet in eine adlige bzw. bürgerliche Geselligkeitskultur. Es wurde nicht
selten im geselligen Kreis vorgelesen oder über Lektüren gesprochen; Gedichte wurden meist
rezitiert oder nicht selten auch vertont dargeboten. Wo tatsächlich still gelesen wurde (wie vor
allem bei der Romanlektüre), da geschah dies fast immer in einem geselligen Rahmen. Erst im
19. Jahrhundert wurde die zuvor fast ausschließlich auf die gelehrte und religiöse Rezeption
beschränkte stille Lektüre ‚für sich‘, nicht zuletzt durch die schulische Einübung einer diszipliniert-intellektualisierten Rezeptionspraxis, zur dominanten Form des Lesens. In diesem Wandlungsprozess verlor das Lesen zunehmend seine sinnliche Dimension, während das kognitive
Moment des Sinnverstehens ins Zentrum rückte.
Mit der Vergrößerung des Lesepublikums um Leser, vor allem aber Leserinnen aus dem
bürgerlichen Mittelstand in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stieg der Roman zur Leitgattung der Belletristik auf. Im Kontext neuer, auf Unterhaltung zielender Lektürepräferenzen
in Verbindung mit dem neuen ‚extensiven‘ Lesen wurde der Roman zum Medium der Freizeitunterhaltung. Die Romanlektüre emanzipierte sich dabei zunehmend von literaturexternen didaktischen Funktionalisierungen; das belletristische Lesen avancierte im breiteren Publikum
insofern zum Selbstzweck, als es den Leserinnen und Lesern nicht mehr so sehr um moralische
Bildung als um das mit dem Lesen verbundene Erleben fiktionaler Welten zu tun war.
Getragen wurde diese vorwiegend auf Romanliteratur fokussierte belletristische Lektüre
von einem ganz überwiegend bürgerlichen weiblichen Lesepublikum, dessen spezifische Bedürfnisse und Interessen wie auch die bürgerlichen Rollenanforderungen an Weiblichkeit sich
in den literarischen Produktionen niederschlugen. Insofern als die (ganz überwiegend männlichen) Autoren nun mehr oder minder explizit gezielt für eine weibliche Leserschaft schrieben,
kam es zu einer weitgehenden ‚Feminisierung‘ der Literatur hinsichtlich der Sujets und Darstellungsformen. In der ‚gehobenen‘ Unterhaltungsliteratur standen, vermittelt vor allem in
empfindsamen Familienromanen, Herzens- und Geschmacksbildung der Leserinnen im Zentrum, in der ‚niederen‘ Unterhaltungsliteratur fanden sich vor allem erlebnisbetonte sensualistische Inhalte etwa von Abenteuer, Schauer und Erotik.
Auch wenn im belletristischen Lesepublikum um 1800 der bürgerliche Mittelstand den
weitaus größten Teil ausmachte, wobei hier Frauen aus dem Beamten- und Besitzbürgertum
stark überrepräsentiert waren, setzte es sich insgesamt aus unterschiedlichen Gesellschafts- und
Bildungsschichten zusammen, die ihre je eigene, von unterschiedlichen Präferenzen und Leseweisen geprägte Lesekultur pflegten. Während in der bürgerlichen Mittelschicht die Rezeption
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von Literatur weitgehend der geselligen Unterhaltung diente, wobei hier leicht verständliche
Unterhaltungsromane sowie gesellige Lieder und Gelegenheitsdichtung bevorzugt wurden,
pflegte die kleinere besitzbürgerliche Oberschicht eine repräsentative Kultur des ‚superioren‘
empfindsamen Geschmacks, der vor allem auf die gehobene Unterhaltungsliteratur und gefühlsintensive Lyrik abzielte, aber auch teilweise an der ‚hohen‘ Bildungsliteratur partizipierte.
Literaturrezeption fand hier oft in repräsentativem Rahmen von Salons und Festgesellschaften
statt. Dieses Charakteristikum teilt sie mit der Repräsentationskultur des Adels, wo Literatur,
oft von eigenen Hofdichtern produziert, vornehmlich eine Schmuckfunktion zukam, insofern
als sie der Inszenierung von Pracht und Herrlichkeit der göttlich legitimierten Herrschaftselite
diente. Neben Besuchen aufwendiger Theaterinszenierungen dienten Romane und Gedichte,
die meist in geselliger Runde vorgetragen wurden, dem geselligen Zeitvertreib. Die Lesekultur
des geistlichen Standes hingegen war berufsbedingt von der stillen Erbauungs- und Studienlektüre bestimmt, während Belletristik (und hier besonders Lyrik) in freien Nebenstunden rezipiert wurde. Hier ergeben sich zwar teilweise Überschneidungen zur Schicht der aufgeklärten
bürgerlichen Intellektuellen, doch war deren intellektualistische Lesekultur vor allem von Bildungs- und Erkenntnisinteressen geleitet. Mit den von der bildungsbürgerlichen literarischen
Intelligenz produzierten und kaum über die eigene Schicht hinaus rezipierten Werken der ‚autonomen‘ Kunstliteratur sind höchste intellektuelle und ästhetische Ansprüche verbunden, während man hier der ‚bloß unterhaltenden‘ Literatur der ‚großen Menge‘ mit einem distinktiven
‚Ekel vor dem Leichten‘ (Bourdieu) begegnete. Ablehnung fand insbesondere die von ‚vulgärer‘ Sinnlichkeit und Handlungsreichtum geprägte ‚niedere‘ Unterhaltungsliteratur, die hauptsächlich von Lesern aus der städtischen Unterschicht favorisiert wurde. Das Lesen von in Serie
produzierten Räuber- und Schauerromanen zielte dabei vor allem auf ein eskapistisches und
kompensatorisches Erleben ab, welches dazu diente, durch fiktionale Ersatzbefriedigungen
vom entbehrungsreichen Alltag zu entlasten.
Geht man mit Jean Paul für die Zeit um 1800 von einer Grobdifferenzierung nach Bildungsschichten in „drei Publikume oder Publika“298 aus, so lassen sich diesem die unterschiedlichen Leserschichten leicht zuordnen: dem „breite[n] fast ungebildete[n] und ungelehrte[n]
[Publikum] der Leihbibliotheken“ lassen sich die Leser des kleinbürgerlichen Mittelstands und
der städtischen Unterschicht mit ihrer auf leicht lesbare Literatur zielenden Unterhaltungs- und
Kompensationskultur zurechnen; dem „gebildete[n]“ Publikum die Leser aus dem höheren Beamten- und Besitzbürgertum sowie aus dem Adel und dem Stand der Geistlichen, die das Lesen
mit einer ‚gehobenen‘ Kultur bildender Unterhaltung und Repräsentation verbanden; und
298
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schließlich dem „gelehrten“ die schmale Schicht der bürgerlichen Intellektuellen, die eine auf
Bildung und Erkenntnis ausgerichtete Lesekultur pflegten.
In diese soziokulturell bereits sehr komplexe Rezeptionssituation der Zeit um 1800 ist
Hölderlins innovatorische späte Lyrik situiert. Sie fällt damit in eine Epoche, in welcher das
Lesen, vor allem die Belletristik-Lektüre, sich nicht nur von seiner religiösen Einbettung, sondern auch von seiner Funktionalisierung für moraldidaktische Zwecke und Bildungsfunktionen
bereits weitgehend emanzipiert hatte. Gerade im breiteren Lesepublikum dominierte eine an die
Freizeit gebundene, oft noch im geselligen Rahmen praktizierte Unterhaltungslektüre, die sich
größtenteils auf massenhaft produzierte fiktionale Romanliteratur fokussierte, wohingegen
Lyrik eher marginal war. Wenngleich von den Gebildeten, zu denen Hölderlin gehörte, ein –
ganz im bürgerlich-aufklärerischen Geist – vor allem nützliches Lesen propagiert wurde, entsprach die große Mehrheit der Leserinnen und Leser diesen Vorgaben nicht. Belletristik-Lektüre wurde um 1800 zunehmend zum Selbstzweck insofern, als jetzt das Lektüreerlebnis selbst
– und keine externen Zwecksetzungen (Erbauung, Erziehung, Bildung, Erkenntnis usw.) – im
Zentrum standen. Diese neuen Lektüregewohnheiten des breiteren, größtenteils weiblichen Lesepublikums stehen ganz im Gegensatz zur intellektualistischen Lesekultur der männlichen
Bildungselite, deren Angehörige sich – wie Hölderlin – zwar mehr oder weniger ausdrücklich
als Erzieher der Menschheit präsentierten, sich dabei aber durch ihre höchst voraussetzungsreichen Auffassungen von Literatur und Lesen von der Leserschaft der weniger Gebildeten abhoben und isolierten. – In diesem Zwiespalt, zwischen dem Anspruch, allgemeine gesellschaftliche Wirksamkeit zu entfalten und zugleich seinen hohen intellektuellen und ästhetischen
Ansprüchen an Literatur zu genügen, bewegte sich Hölderlins dichterisches Schaffen. Und dieser Widerspruch zeigt sich besonders deutlich in seinem gespaltenen Verhältnis zum Publikum.
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1.2 Hölderlin und das Publikum:
Dichterberuf zwischen künstlerischer Autonomie und
publikumsbezogenem Wirkungsanspruch

[…] die Kenntnis des deutschen Volks ist besonders jedem,
der ein deutscher Schriftsteller werden will, so nothwendig,
wie dem Gärtner die Kenntniß des Bodens.
(Hölderlin)

In diesem Kapitel geht es darum, Hölderlins Autorschaft vor dem Hintergrund der im vorigen
Kapitel rekonstruierten Rezeptionsbedingungen zu problematisieren. Dabei sollen zunächst
mithilfe von Bourdieus feldtheoretischem Ansatz die Bedingungen und Probleme der ‚freien‘
Schriftstellerexistenz in der Zeit um 1800 dargestellt werden (1.2.1). Anschließend gilt es,
Hölderlins Selbstverständnis und Wirkungsanspruch als Dichter zu bestimmen (1.2.2) und seinen Versuch, sich als freier Schriftsteller zu etablieren, nachzuzeichnen und zu bewerten
(1.2.3). Hierauf soll der Frage nach der Relevanz des (vorgestellten) Adressaten für Hölderlins
literarische Produktion nachgegangen und seine eigene Einschätzung von Publikum und Rezeptionsbedingungen rekonstruiert werden (1.2.4). Im Weiteren soll sein mit einem bestimmten
Wirkungskonzept verbundener Begriff der „ächten Popularität“ erörtert werden (1.2.5). Und
abschließend sollen anhand der Analyse von Leseanweisungen Hölderlins Modellierung des
idealen Lesers und das von ihm intendierte Publikum abgeleitet werden (1.2.6).
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1.2.1 Autorschaft und literarisches Feld um 1800
[…] ich sehe, daß auch die grösten ihre Größe nicht allein
ihrer eigenen Natur, sondern auch der glücklichen Stelle verdanken, in der sie thätig und lebendig mit der Zeit sich in
Beziehung setzen konnten.
(Hölderlin)

1.2.1.1 Bourdieus Feldtheorie als Erklärungsmodell
Die komplexe Problematik von Hölderlins Autorschaft im Kontext der zeitgenössischen Literaturverhältnisse1 lässt sich am besten als Widerspruch zwischen dichterischem Wirkungsanspruch einerseits und objektiven Wirkungsbedingungen andererseits beschreiben. Als geeignete Hintergrundtheorie, mit der sich diese Situation adäquat erfassen lässt, eignet sich
Bourdieus soziologische Theorie des literarischen Feldes.2 Sie hat nämlich den Vorteil, dass sie
es erlaubt, „Texte und ihre Autoren […] als Bestandteile konkreter sozialer Strukturen und Interaktionszusammenhänge“ zu thematisieren.3 Autor, Text, Kontext und Rezeption lassen sich
in ihrer wechselseitigen Bezogenheit als strukturiertes ‚Feld‘ erfassen, dem im Gegensatz zum
von der älteren marxistischen Literatursoziologie behaupteten Primat der Ökonomie eine relative Autonomie und Eigenlogik konzediert wird.4
Aus feldsoziologischer Sicht stellt sich Literaturproduktion als komplexer Antizipationsprozess dar, bei dem die anderen Instanzen der literarischen Kommunikation (Distribution und
Rezeption) stets in das Kalkül des Autors mit einbezogen sind:
Die Vorstellung, dass ein literarisches Werk zuerst in einer Art ‚luftleerem Raum‘ geschrieben wird, danach
seinen Verleger sucht und seine Rezeption findet, erweist sich in der Perspektive der Feldtheorie als grundlegend falsch. Vielmehr werden schon im Prozess des Schreibens die möglichen Reaktionsweisen der anderen Feldpositionen antizipiert. Das heißt konkret, dass Autoren – bewusst oder unbewusst – beim Schreiben
ein Bild von den möglichen Lektoren, Verlegern, Kritikern und Konsumenten konstruieren und jeweils
durchspielen, wie diese auf das Geschriebene reagieren könnten. Jeder Autor entwickelt im Laufe seiner
literarischen Sozialisation einen „sense of one’s place“, das heißt, er vermag sich sehr genau der Position
1

2

3
4

Unter diesem Begriff werden mit Jürgen Schutte „die Gesamtheit der Verhältnisse und Bedingungen“ gefasst,
„unter denen in einer konkreten historischen und gesellschaftlichen Situation literarische Werke produziert,
vermittelt und rezipiert werden.“ Dazu gehören die „Institutionen der Produktion und Distribution und die in
ihnen tätigen Personen und Gruppen“ (Schriftsteller, Verleger usw.); „die Institutionen der Literaturvermittlung“ (Literaturkritik, Wissenschaft, Bibliotheken usw.); „Instrumente der Literaturlenkung“ (Kulturverwaltungen, Verbände, Zensur usw.); „die literarische Ideologie […| als Gesamtheit der Vorstellungen über Wesen und Funktion der Literatur“ (z. B. Genieästhetik) (Jürgen Schutte: Einführung in die
Literaturinterpretation. 5., aktualis. u. erw. Aufl. Stuttgart/Weimar 2005, S. 46.).
Bei der Darstellung folge ich im Wesentlichen: Andreas Dörner/Ludgera Vogt: Literatursoziologie. Eine
Einführung in zentrale Positionen von Marx bis Bourdieu, von der Systemtheorie bis zu den British Cultural
Studies. 2., völlig überarb. u. erg. Aufl. Wiesbaden 2013, S. 150–172.
Dörner/Vogt: Literatursoziologie, S. 151.
Vgl. Joseph Jurt: Das literarische Feld. Das Konzept Pierre Bourdieus in Theorie und Praxis. Darmstadt 1995,
S. 88 ff.
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zuzuordnen, die das Feld „Literatur“ für ihn vorsieht. Und er weiß meistens, was er tun muss, um sich in eine
andere, neue Feldposition hineinzuschreiben. So gewinnt die Konstruktion, die sich Autoren jeweils von
ihren Lektoren, Verlegern und von ihrem Publikum machen, schon vor und während des Schreibprozesses
Einfluss auf den Text.5

Diese ‚Verkettung‘ der Literaturproduktion durch antizipierende Bezugnahme des Autors auf
die späteren kommunikativen und regulativen Instanzen schließt eine isolierte Betrachtung aus.
Es soll weiter unten gezeigt werden, dass gerade Hölderlin keineswegs der bis heute kolportierten Vorstellung des weltfremden Dichters entsprach, sondern relativ klare Vorstellungen von
den zeitgenössischen Literaturverhältnissen und den Rezeptionserwartungen des Publikums besaß und diese in seine ästhetischen Erwägungen und Produktionsentscheidungen auch mit einbezog.
Wirken sich auf diese Weise ‚externe‘ Faktoren auf den Text aus, so ist die jeweilige ästhetische Beschaffenheit der Texte nach Bourdieus Ansatz wiederum entscheidend für die Autorenwirkung: denn über die Art und Weise der Textproduktion ordnet sich der Autor einem
bestimmten im Feld kursierenden öffentlichen Autorenbild (z. B. dem des ‚Dichters‘ oder dem
des ‚Unterhaltungsschriftstellers‘) zu, welches er dann als ‚Image‘ zu Vermarktungszwecken
pflegen kann.6 Dabei hängt die Autorposition von der jeweiligen Kapitalausstattung und der
Feldstruktur der Zeit ab: nämlich einerseits vom verfügbaren kulturellen Kapital (Wissen,
Schreibkompetenz, Selbstpräsentation usw.), vom sozialen Kapital (Beziehungen, Einfluss,
Netzwerke usw.) und vom symbolischen Kapital (literarisches Renommee, etwa durch frühere
Produktion oder Anerkennung durch andere Feldinstanzen wie Literaturkritiker); andererseits
von der kulturellen Situation der jeweiligen Gesellschaft, von der die ästhetischen Hierarchisierungen und Wertungen abhängen (wie etwa die Dichotomie von hoher ‚Dichtung‘ vs. niedere ‚Unterhaltungsliteratur‘, aber auch Kanonbildungen und literarische Ideologien).7
Die Wirkung, die ein Werk in einem bestimmten Kontext haben kann, hängt wiederum ab
von Verlag und Markt, Kritik und Publikum. So übernehmen heutzutage meist spezialisierte
Literaturagenten die Vermittlung zwischen Autor und Verlag bzw. Markt. Im Fall Hölderlins
wird zu zeigen sein, dass er über eine Reihe engagierte Freunde verfügte, die sich gewissermaßen als ‚Literaturagenten‘ für ihn einsetzten. Lektor und Verleger bestimmen durch Annahme
oder Ablehnung eines Manuskripts und über Verlagspolitik und Marketing über die Wirkungsmöglichkeiten des Textes und verhelfen dem Autor hierdurch ggf. zu symbolischem Kapital
(etwa im Falle eines besonders renommierten Verlags), was sich wiederum auf die Rezeption

5
6
7

Dörner/Vogt: Literatursoziologie, S. 151.
Vgl. ebd., S. 151 f.
Vgl. ebd., S. 152.
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der Kritiker und vermittelt auf den Absatz auswirkt.8 So konnte sich Hölderlin, der zuvor nur
in regionalen Musenalmanachen veröffentlicht hatte, von der durch Schiller vermittelten Publikation seines Hyperion-Romans bei Cotta einen Reputationsgewinn versprechen, der dann
allerdings durch die negativen Kritiken und den schlechten Absatz nicht zu kapitalisieren war.
Auch Lektor und Verleger antizipieren die möglichen Reaktionen von Kritik und Publikum und
nutzen teilweise direkte Einflussmöglichkeiten. In dieser Weise durchzieht „[d]er Antizipationsmechanismus […] das gesamte Feld“ – vom Autor und Text über den Literaturagenten, den
Verleger und den Kritiker bis hin zum Publikum –, so dass sich „ein komplexes Machtgeflecht
zwischen den verschiedenen Feldpositionen“ bildet.9
Das literarische Feld ist im Wesentlichen der Austragungsort eines ständigen Kampfes um
Benennungsmacht, bei dem es um die Festlegung des Bereichs legitimer Literatur in Bezug auf
die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und Schichten und deren soziale Distinktion, Lebensstilbildung usw. geht.10 Die Strategie der am Pol der anspruchsvollen ‚autonomen‘ Literatur situierten Autoren zielt nach Bourdieu auf „Akkumulation von symbolischem Kapital“11
bei gleichzeitiger Leugnung der ökomischen Voraussetzungen:
Die einzig legitime Akkumulation für den Autor […] besteht darin, sich einen Namen zu machen, einen
bekannten und anerkannten Namen, ein Kapital der Anerkennung, das Macht einschließt, Objekte und Personen auszuzeichnen und so Wert zu verleihen und aus diesem Akt auch selber Profit zu ziehen.12

Ein Manuskript wird somit nicht schon durch das Schreiben zum Kunstwerk, sondern erst durch
diese als Kampf um Benennungsmacht begreifbaren Interaktionsprozesse auf dem literarischen
Feld (wie es das Lob eines prominenten Kritikers sein kann) – ein Verwandlungsgeschehen,
das Bourdieu als „symbolische Alchemie“13 bezeichnet. Durch die erfahrene Würdigung seitens einflussreicher Autoritäten im literarischen Feld erhält ein Autor symbolisches Kapital in
Form von Renommee, welches er (zumindest teilweise) auch in ökonomisches Kapital umwandeln kann.14
Gegenüber anderen Feldern (etwa dem der Ökonomie oder dem der Macht) kommt dem
literarischen Feld eine relative Autonomie zu, wobei es jedoch immer von ihnen beeinflusst
wird.15 Dabei besitzt es eine andersartige, eigene Kapitallogik, die sich historisch als

8
9
10
11
12
13
14
15

Vgl. ebd., S. 153.
Ebd., S. 154.
Vgl. ebd., S. 157 f.
Pierre Bourdieu: Kunst und Kultur. Zur Ökonomie symbolischer Güter. Schriften zur Kultursoziologie. Konstanz 2011, S. 99.
Bourdieu: La production de la croyance; zit. n. d. Übers. in: Jurt: Das literarische Feld, S. 92.
Bourdieu: Rede und Antwort. Frankfurt a. M. 1992, S. 152.
Vgl. Dörner/Vogt: Literatursoziologie, S. 159.
Vgl. Jurt: Das literarische Feld, S. 88 ff.
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Binnendifferenzierung des Feldes zwischen den Polen der ökonomischen und der symbolischen
Ökonomie entfaltet.16 Mit der Herausbildung des modernen Literaturmarktes ergeben sich auf
der einen Seite Hierarchisierungen, die ökonomischen Kriterien folgen. Die literarischen Gattungen beispielsweise unterliegen einer bestimmten Rangordnung, was ihre mögliche kurzfristige Profitabilität angeht: ein Theaterstück kann dem Autor schneller Geld einbringen als ein
Roman, und dieser wiederum findet besseren Absatz als anspruchsvolle ‚Dichtung‘; ähnliches
gilt in Bezug auf die aufgewandte Produktionszeit für Unterhaltungsromane im Gegensatz zu
ästhetisch anspruchsvoll ausgearbeiteten Dichtungen.17 Auf der anderen Seite ergeben sich Hierarchisierungen nach den Kriterien symbolischen Kapitals, das sich in der Anerkennung durch
professionelle Produzenten (Schriftsteller) und Rezipienten (Kritiker) manifestiert. Hier erhielt
die Dichtung das höchste Prestige, während das Theater (im Frankreich des 19. Jahrhunderts)
als niedere Gattung galt.18 Literaturpolitische Kämpfe um Benennungsmacht folgen der Logik
des symbolischen Kapitals ebenso wie etwa die bildungsbürgerliche Dichotomisierung und Kanonbildung, die die Literatur in wertvolle ‚hohe‘ Literatur (meist mit dem Prädikat ‚Dichtung‘
versehen) und minderwertige ‚niedere‘ Unterhaltungs- bzw. Trivialliteratur einteilt und damit
die partikularen ästhetischen Präferenzen und Rezeptionsinteressen der über Deutungsmacht
verfügenden jeweiligen sozialen Gruppe oder Schicht auf dem Feld zur Durchsetzung bringt.
Die literarische Produktion strukturiert sich dabei innerhalb der Kraftfelder dieser beiden Pole:
Die Gesamtstruktur des literarischen Feldes stellt sich für Bourdieu als ein Interaktionsgeflecht dar, das bipolar organisiert ist, nämlich um den Pol der Großproduktion einerseits und der eingeschränkten, autonomen
Produktion andererseits.19

Auf der einen Seite, am Pol der Massenproduktion, dominiert die Ökonomie des ökonomischen
Kapitals, die an Auflagen, Umsätzen, Honoraren usw. interessiert ist, auf der anderen Seite, am
Pol der eingeschränkten ‚autonomen‘ Produktion, die Ökonomie des symbolischen Kapitals,
die auf literarisches Renommee abzielt.20 Diese bipolare Struktur des Feldes ‚Literatur‘ muss
im Sinne eines Kräftefeldes verstanden werden, das viele Zwischenbereiche aufweist und keine
klaren Grenzen kennt.21
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Vgl. Dörner/Vogt: Literatursoziologie, S. 160.
Vgl. ebd., S. 160.
Vgl. ebd.
Ebd., S. 161.
Vgl. ebd.
Vgl. ebd., S. 162.
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1.2.1.2 Die Situation des ‚freien‘ Schriftstellers um 1800
Das literarische Feld, in dem sich die deutschsprachige Literatur des letzten Drittels des 18.
Jahrhunderts situiert, war von einer umfassende Umstrukturierung hin zu einer modernen Literaturproduktion geprägt, die sich in zunehmendem Maße nach den Maßgaben der kapitalistischen Warenlogik organisierte. Die Dynamisierung des Buchmarktes mit einer enormen Steigerung des Produktionsvolumens der schönen Literatur (und darin vor allem der Gattung des
Romans) im Zuge der Einbeziehung neuer, vorwiegend weiblicher bürgerlicher Lesergruppen
in das nachfragende ‚extensive‘ Lesepublikum brachte auch eine neue Berufs- und Existenzform hervor: die des ‚freien‘ Schriftstellers, der – im Gegensatz zu den bisher vorherrschenden
Formen ‚abhängiger‘ Autorschaft – hauptberuflich von den Erzeugnissen seiner literarischen
und publizistischen Tätigkeit lebte.
Die Durchsetzung dieser neuen Existenzform war in Deutschland allerdings mit erheblichen sozialen, ökonomischen und rechtlichen Schwierigkeiten verbunden und geschah nur sehr
zögernd. Charakteristisch für das deutsche 18. Jahrhundert war die Situation der Unsicherheit:
„Viele [Autoren] sahen sich in einem zurückgebliebenen Land, das ihnen nur geringe Chancen
bot, sich produktiv zu entfalten, sozial zu avancieren und eine gesicherte wirtschaftliche Position zu erringen.“22 Als ‚freie‘ Schriftsteller vermochten nur die wenigsten zu leben; etablieren
konnte sich meist nur, wer ein festes Amt hatte oder vermögend war.23 Während sich noch bis
ins 18. Jahrhundert viele Schriftsteller als Hofpoeten betätigten (wie etwa Johann von Besser
und Johann Ulrich von König)24 oder von adligen Mäcenen gefördert wurden (wie Klopstock),
war vor allem für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts die Existenzform des nebenberuflichen
‚ständischen‘ Schriftstellers vorherrschend (hierzu gehörten vielgelesene Autoren wie Gellert,
der im Hauptberuf Philosophieprofessor war, oder Gleim, der als Kanonikus ein gutes Auskommen hatte).25 Die Zahl der Schriftsteller wird für das Jahrhundertende zwar auf ca. 10 000
geschätzt; doch waren davon höchstens 3000 Berufsschriftsteller.26 Das soziale Panorama der
literarischen Intelligenz in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts beschreibt Hans Gehrt folgendermaßen:
Betrachten wir die Schriftsteller nach ihrer Marktferne bzw. -nähe, so kam eine große Anzahl von Autoren
nur anläßlich ihrer Gelegenheits-Produktionen durch den Verleger mit dem Markt in Berührung. […] Im
Hauptberuf waren sie Beamte, Pfarrer, Offiziere und Professoren, eingegliedert in Institutionen, eingereiht
durch Amt und Rang, dichteten und schriftstellerten sie nebenher. Sportel-Einkünfte und Akzidenzien,
Pfründe und Gehalt sicherten relativ die verbeamtete Intelligenz der Kirchen, staatlichen Behörden,
22
23
24
25
26

Kiesel/Münch: Gesellschaft und Literatur, S. 77.
Vgl. ebd., S. 78.
Vgl. ebd., S. 82.
Vgl. ebd., S. 79.
Vgl. ebd., S. 90 f.
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Bildungs-Institute und des Heeres, allerdings bei den Subalternbeamten und ‚Hungerpastoren‘ zwang das
niedrige Einkommen zum Nebenerwerb, und es fanden sich Übergänge zum beruflichen Schriftsteller. –
Daneben stand eine Gruppe bürgerlicher Autoren, die durch Renten, Pensionen durch Grund- oder Kapitalbesitz ökonomisch unabhängig waren, und schließlich fand sich jene fluktuierende Schicht von Hof-Poeten,
politischen Sekretären im Dienst von Adels-Korporationen, Fürsten, Diplomaten und Generälen, von Bibliothekaren, Hofmeistern und denen, die auch hier nicht unterschlüpfen konnten, also weder institutionell eingegliedert noch durch den Mäcen oder politischen Auftraggeber personal gebunden waren. Die in der Art
nicht genormten, in der Höhe unbestimmten und zeitlich unregelmäßigen Einkünfte aus Mäcenenrente, Geschenken, Beute-Gewinn und Honorar bestimmten die Lebensführung dieser Schicht, die sich in die Lücken
des Auflösungsprozesses der ständischen Gesellschaft zwängte. – Zwischen diesen Positionen gab es natürlich gleitende Übergänge und der Autor trat oft nicht nur in einer dieser Charaktermasken auf. Besitzlosigkeit, niedriges Gehalt, Aufstiegssperre und vor allem soziale Obdachlosigkeit der weder institutionell noch
personal gebundenen waren die Faktoren, die zur steten schriftstellerischen Arbeit zwingen mochten und
eine dauernde Orientierung und wachsende Abhängigkeit vom Literaturmarkte begründeten. Je weniger die
ständische Ordnung die Intellektuellen ganz einbeziehen konnte, umso größer war die Chance, daß einzelne
das Schreiben zum Berufe machten […].27

Diese Übersicht über die möglichen Existenzformen des Literaturproduzenten – vom ständischen Schriftsteller über den ökonomisch unabhängigen und den persönlich oder institutionell
abhängigen Autor zum ‚freien‘ Schriftsteller – zeigt vor allem eines: Autorschaft im 18. Jahrhundert bedeutete in den meisten Fällen Abhängigkeit von anderweitigem Einkommen oder
persönlicher Unterstützung. Wo ein Autor seine Existenz allein auf die Schriftstellertätigkeit
gründete, fand er sich leicht am Existenzminimum oder in Armut, was einen Zwang zur stetigen
marktfähigen Produktion und damit neue Abhängigkeit bedeutete. Der prekären ökonomischen
Situation freier Autorschaft entsprach lange Zeit auch ein geringer sozialer Status. Johann
Georg Heinzmann meinte 1795 über Unsere Geldautoren: „Wer Schriftstellerey zu seinem Beruf und Amt macht, und auf keine andere Art in der bürgerlichen Gesellschaft angestellt ist,
kann erwarten, daß man ihn Hungers sterben lasse“.28 Gegenüber dem ständischen ‚Dichter‘
war der ‚bloße Literat‘ in der bürgerlichen Welt lange verächtlich.29 Dem entsprechend gestaltete sich auch im Zuge der wachsenden Literaturproduktion am Ende des 18. Jahrhunderts die
Etablierung als freier Schriftsteller noch äußerst schwierig. So befand Novalis: „Von Schriftstellerey leben“ sei „ein selbst für ächte Geistesbildung und Freyheit, höchst gewagtes Unternehmen.“30 Da es außerhalb der Theologenlaufbahn kaum Erwerbsmöglichkeiten für die Intelligenz gab, suchten viele nicht etablierte junge Dichter und Intellektuelle wie Hölderlin ihr
Auskommen vorübergehend oder länger als private Hauslehrer bei adligen und betuchten
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Hans Gerth: Die sozialgeschichtliche Lage der bürgerlichen Intelligenz um die Wende des 18. Jahrhunderts.
Ein Beitrag zur Sozialgeschichte des deutschen Frühliberalismus. Diss. Frankfurt a. M. 1935. (ND Berlin
1972), S. 96 f.
Zit. n. Stefan Rieger: Autorfunktion und Buchmarkt. In: Miltos Pechlivanos [u. a.] (Hg.): Einführung in die
Literaturwissenschaft. Stuttgart/Weimar 1995, S. 147–163, hier S. 153.
Kiesel/Münch: Gesellschaft und Literatur, S. 85.
Novalis: [Fragment aus Vorarbeiten 1798. In:] Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs.
Bd. 2: Das philosophisch-theoretische Werk. Hg. v. Hans-Joachim Mähl. München/Wien 1978, S. 368,
Nr. 238.
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bürgerlichen Familien.31 Wie Jakob Michael Reinhold Lenz, der seine Erfahrungen in das Sozialdrama Der Hofmeister oder die Vortheile der Privaterziehung (1774) eingehen ließ, waren
auch spätere Größen wie Herder, Wieland und Jean Paul sowie Kant, Fichte und Hegel vorübergehend als Informatoren oder Hofmeister tätig.32
Die Problematik des ‚freien‘ Schriftstellers bestand also darin, dass seine künstlerische
Freiheit zugleich mit neuer Abhängigkeit einherging: Die Emanzipation von persönlichen und
institutionellen Bindungen, welche ihnen eine größere weltanschauliche und künstlerische Freiheit gewährte, erkauften die Autoren als nun nicht mehr abgesicherte ‚freie‘ Warenproduzenten
durch eine neue Abhängigkeit vom Markt und dem Zwang zur Produktion. Gotthold Ephraim
Lessing, einer der ersten deutschen Schriftsteller, die den Versuch unternahmen, ausschließlich
von der Literatur zu leben, erfuhr die ganze Misere dieser Existenzform. Die Erfahrung ließ
Lessing zu dem Urteil kommen: „Auch die glücklichste Autorschaft ist das armseligste Handwerk.“33 Die schwierige Emanzipation des bürgerlichen Berufsschriftstellers beschreiben
Kiesel und Münch folgendermaßen:
Indem die Schriftsteller sich aus der Ständegesellschaft herauszulösen versuchten, strebten sie die Entlastung
von Amtsaufgaben und die Freiheit von denjenigen politischen, weltanschaulichen, religiösen, moralischen
und ästhetischen Normen an, denen der ständische und beamtete Schriftsteller durch Amt und Standeszugehörigkeit verpflichtet war. Als Lessing ein Rektoren- und Akademieamt mit der Begründung ablehnte, „daß
das Professorieren meine Sache nicht ist“, wollte er nicht nur seine ganze Arbeitskraft für seine literarischen
Pläne reservieren, sondern auch die uneingeschränkte Freiheit des Denkens bewahren: um den Preis äußerster
materieller Armut zeitlebens und ideologischer Verunglimpfungen in seinen letzten Jahren. Durch ihn und
seine Generationsgenossen wurde das Ethos des ‚freien‘ Schriftstellers entwickelt, dessen wichtigste Komponenten intellektuelle Selbständigkeit, kritisches Bewußtsein gegenüber sich selbst und der Umwelt und
aufklärerisches Engagement waren. Die subjektive Wahrheit bzw. Überzeugung trat im Schöpfungs- und
Bewertungsprozeß literarischer Werke an die Stelle der poetischen Regeln und Normen.34

Der neuen marktabhängigen Existenzform des Schriftstellers korrespondierte die mit der Doppelcodierung der Literatur als Kunstwerk und Ware verbundene Dialektik von künstlerischer
Freiheit und kommerziellem Erfolg, der auch und gerade die als ‚freie Kunst‘ proklamierte
anspruchsvolle Literaturproduktion sich nicht entziehen konnte.35 Lutz Winckler bringt diese
Problematik auf den Punkt: „Den emphatischen Selbstverwirklichungs- und Repräsentationsanspruch mit den Marktgesetzen literarischer Warenproduktion in Einklang zu bringen – das
war die von Beginn an nicht leicht zu lösende Aufgabe des freien bürgerlichen
31
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Schriftstellers.“36 Während am Ende des 18. Jahrhunderts ein Teil der Autoren sich offen am
ökonomischen Pol orientierten, indem sie mit ihrer Produktion von Unterhaltungsliteratur den
Publikumserwartungen zu entsprechen suchten, verleugnete ein anderer Teil der Schriftsteller
gerade diese Marktbindung, indem sie ihre Literaturproduktion (zumindest rhetorisch) als dieser Logik enthobene ‚autonome Kunst‘ postulierten. Dabei handelte es sich nicht nur um ideologische Kompensation der eigenen sozialen Lage, sondern auch um die forcierte Durchsetzung
eines ästhetischen Führungsanspruchs zur Konstituierung eines autonomen Produktionsfeldes
auf dem literarischen Markt, auf dem das erhaltene symbolische Kapital sich auch ökonomisch
verwerten ließ.
Das von den Autoren der Klassik und Romantik vertretene elitäre Kunstverständnis beanspruchte, von außerliterarischen Rücksichten frei zu sein, und überhöhte die Kunst mithin zur
‚Kunstreligion‘.37 Insbesondere die frühromantischen Autoren sakralisierten die Poesie zu einer
Art heiligem Bezirk im Gegensatz zur profanen Sphäre des bürgerlichen Erwerbslebens. In
seinem Künstlerroman Franz Sternbalds Wanderungen. Eine altdeutsche Geschichte (1798)
entfaltet Ludwig Tieck die neue ‚zweckfreie‘ romantische Kunstauffassung als unvereinbar mit
der Warenförmigkeit von Kunst. Den jungen Maler Sternbald lässt er bei einer Diskussion über
Kunst empört ausrufen:
Ihr erwähnt es als etwas Schändliches, daß der arme Künstler sich genötigt sieht, um Lohn zu arbeiten, daß
er das Werk seines Geistes fortgeben muß, um seinem Körper dadurch fortzuhelfen; er ist aber deshalb eher
zu beklagen, als zu verachten. Ihr kennt die Empfindung nicht, wenn ein Mann sein liebstes Werk, mit dem
er so innig vertraut geworden ist, aus dem ihn sein Fleiß, und so viele mühevolle Stunden anlächeln, wenn
er es nun aufopfern muß, es verstoßen und von sich entfremden, daß er es vielleicht niemals wiedersieht,
bloß des schnöden Gewinstes wegen, und weil eine Familie ihn umgibt, die Nahrung fordert. Es ist zu bejammern, daß in unserem irdischen Leben der Geist so von der Materie abhängig ist. O wahrlich, kein größeres Glück könnte ich mir wünschen, als wenn mir der Himmel vergönnte, daß ich arbeiten dürfte, ohne an
den Lohn zu denken, daß ich so viel Vermögen besäße, um ganz ohne weitere Rücksicht meiner Kunst zu
leben, denn oft schon hat es mir Tränen ausgepreßt, daß sich der Künstler muß bezahlen lassen, daß er mit
den Ergießungen seines Herzens Handel treibt, und oft von kalten Seelen in seiner Not die Begegnung eines
Sklaven erfahren muß.38

Das seit der Genie-Zeit mit älteren Positionen in Konkurrenz tretende Autorschaftskonzept
des nur sich selbst und ‚der Kunst‘ verpflichteten Schriftstellers blendete die prosaische Seite
des literarischen Broterwerbs in der öffentlichen Selbstdarstellung der Autoren aus. Die Klassiker Goethe und Schiller verstanden sich zuvorderst als Beförderer von Humanität und Bildung, die romantischen Dichter als geniale Schöpfer eines auf das Absolute verweisenden
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Schönen. Schiller, der das Ideal der autonomen Kunst in der literarischen Öffentlichkeit zelebrierte, bekannte privat die Unvereinbarkeit des Kunstanspruchs mit der Realität des ökonomischen Erwerbszwangs:
Was hätte ich nicht um zwei oder drei Jahre gegeben, die ich frei von schriftstellerischer Arbeit bloß allein
dem Studieren, bloß der Ausbildung meiner Begriffe, der Zeitigung meiner Ideale hätte widmen können!
Zugleich die strengen Forderungen der Kunst zu befriedigen, und seinem schriftstellerischen Fleiß auch nur
die notwendige Unterstützung zu verschaffen, ist in unserer deutschen literarischen Welt, wie ich endlich
weiß, unvereinbar. Zehen Jahre habe ich mich angestrengt, beides zu vereinigen, aber es nur einigermaßen
möglich zu machen, kostete mich meine Gesundheit.39

1.2.1.3 Die Formierung des literarischen Feldes und der Kampf um Hegemonie
zwischen 1760 und 1810
Das letzte Jahrhundertdrittel war die Zeit in Deutschland, in der sich mit der Expansion und
Differenzierung des Buchmarktes, der Entstehung eines modernen Lesepublikums und dem
Aufkommen des ‚freien‘ Schriftstellers ein relativ autonomes literarisches Feld herausbildete,
auf dem Autoren und Autorengruppen Kämpfe um die Erringung oder Behauptung von Positionen und ästhetischer Legitimität austrugen. Eine überzeugende Analyse dieses Formierungsprozesses und der dabei bestimmenden literaturpolitischen Strategien hat York-Gothart Mix für
die Gattung Lyrik in der Zeit von 1760 bis 1810 geliefert.40 Darin beschreibt er, wie es zwischen
Spätaufklärung, Weimarer Klassik und Frühromantik in der Lyrikproduktion zu einer Autonomisierung und Hierarchisierung sowie einer Dynamik der Konkurrenz und Verdrängung kam.
Sein Augenmerk gilt dabei dem ‚autonomen‘ Pol anspruchsvoller Lyrikproduktion, um den
zum Teil harte und polemische Auseinandersetzungen geführt wurden.
Erstens vollzog sich nach Mix eine Autonomisierung des literarischen Feldes infolge der
Abkehr von den für die Lyrik der Aufklärungszeit noch verbindlichen moralischen, philosophischen und politischen Funktionen. Die Lyrik sollte nicht mehr außerliterarisch (etwa zur Belehrung oder Erbauung) funktionalisiert, sondern als Kunstform mit eigenem Wert anerkannt
werden.41 Dies zeigt sich an den Polemiken des Sturm und Drang, der Weimarer Klassik und
der Frühromantik gegen aufklärerische Positionen. So wandte sich Gottfried August Bürger
gegen die an ein nur begrenztes Publikum adressierte gesellige Dichtung der Aufklärung, wie
sie sein Förderer Johann Wilhelm Ludwig Gleim schuf, und favorisierte stattdessen die ökonomische Orientierung am anonymen breiten Publikum. Er sei, schrieb er 1777, „alleweil viel zu
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merkantilisch, um zu längern [sic] freundschaftlichem Gekose aufgelegt zu sein. Alle Welt handelt und wuchert; warum also nicht auch ich mit meinen Versen.“42 Die Absage an die beschränkte Adressatenorientierung des Rokoko, dessen Produktion auf kleine Leserkreise ausgerichtet war, entsprach Bürgers Konzept von Popularität, welches strategisch auf seine
Etablierung auf dem Lyrikmarkt gemünzt war.43 Im Zusammenhang mit dem Aufkommen des
neuen, überregionalen Distributionsmediums Almanach, über das die Autoren nun ein breiteres
Lesepublikum erreichen konnten, hatte sich ein eigener Lyrikmarkt formiert, auf dem Imperative wie ästhetische Innovation und Individualstil für den ökonomischen Absatz zunehmend
relevant wurden. Bürgers
Distanzierung von den poetischen Konventionen und habituellen Gepflogenheiten des Halberstädter Kreises
und seine Bemühungen um einen unverwechselbaren lyrischen Stil korrelierten deutlich mit der Formierung
eines autonomen Lyrikmarktes im deutschen Sprachraum. Erstmals versuchten die Göttinger Hainbündler
und die ihnen nahestehenden Autoren, die Differenzqualität ästhetischer Innovation und das ihnen eigene
symbolische Kapital unabhängig vom Mäzenatenwesen auf dem literarischen Markt zu maximalen Bedingungen in ökonomisches Kapital zu konvertieren.44

Zweitens wurde nach Mix auf dem etablierten autonomen literarischen Feld in den 1790er
Jahren die Distinktion in ‚hohe‘ und ‚niedere‘ Lyrik durchgesetzt.45 Hierzu trug besonders
Schillers 1791 geführte Polemik gegen Bürgers Lyrik und dessen Auffassung von Popularität
bei.46 Während Bürger mit großem Erfolg eine Poesie schuf, die dem Erwartungs- und Verstehenshorizont des ‚Volkes‘ entgegenkam, distanzierte Schiller sich von solcher „Popularität“
und vom „großen Haufen“47, indem er als Aufgabe der Dichtung postulierte, die „Volksmasse“
„scherzend und spielend“ auf das philosophische Reflexionsniveau „hinaufzuziehen“.48 Mit
diesem letztlich utopischen Konzept ästhetischer Erziehung bekannte Schiller sich implizit zu
einer eingeschränkten Literaturproduktion, die nur für ein relativ begrenztes Publikum anschlussfähig war.49 Während der Dichter privat durchaus ökonomische Erwägungen bei der
Literaturproduktion gelten ließ, inszenierte er öffentlich einen Dichtungsanspruch, der alles
Ökonomische gezielt ausschloss. Schillers literaturtheoretische Verlautbarungen deutet Mix als
literaturpolitische Strategie, die darauf abzielte, die eigene Position im literarischen Feld durch
Selbststilisierung zum ‚wahren Dichter‘ und gleichzeitige Abwertung des symbolischen
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Kapitals der etablierten Konkurrenz zu festigen.50 Indem Schiller seine eigene eingeschränkte
Produktion durch Diskreditierung der populären Lyrik aufwertete, schuf er sich im Lichte der
literarischen Öffentlichkeit eine Sonderstellung auf dem Literaturmarkt.
Drittens kam es nach der Analyse von Mix um die Jahrhundertwende zu Führungskämpfen
um den Pol der autonomen Produktion51, im Zuge derer eine „nicht gekannte Ideologisierung
der Ästhetik“52 in Gang gesetzt wurde. Frühromantiker wie August Wilhelm Schlegel und Ludwig Tieck polemisierten nicht nur gegen den Klassizismus eines Voß und Baggensen, sondern
auch gegen die etablierten Weimaraner, indem sie deren Dichtung im Kontrast zu der für sich
in Anspruch genommenen ‚interesselosen‘ ‚Kunstreligion‘ als mittelmäßige Produkte verächtlich machten.53 Mit einer auf Herausstellung der romantischen Differenzqualität und Polarisierung setzenden aggressiven Literaturpolitik suchten sie die Durchsetzung der eigenen Dichtung
am Pol der eingeschränkten Produktion zu forcieren:
Während man die „schöpferische Kraft der Dichtung“ als Signum des eigenen Werkes proklamierte, wurde
das symbolische Kapital der etablierten Konkurrenz mit dem Hinweis diskreditiert, es handle sich hier um
uninspirierte, unpoetische Fabrikware oder banale Gelegenheits- und Auftragsdichtung.54

Auch die öffentlich unter der Losung ‚interesseloser‘ Kunst auftretenden Frühromantiker betrieben im Interesse der Durchsetzung der eigenen Literatur eine offensive Verdrängungspolitik, die sich gegen bereits etablierte literarischen Gruppierungen richtete. Sie
versuchten mit allen Mitteln, das Kräfteverhältnis auf dem Literaturmarkt im eigenen Sinne zu verändern
und einen neuen Modus der Bewertung durchzusetzen. Dieses Bestreben machte den permanenten Konflikt
zwischen Teilhabern und Anwärtern unausweichlich: Das Altern von Autoren, Werken und Dichterschulen
war eben nicht nur ein Resultat kontinuierlicher Historisierung oder eines wie immer auch gearteten ästhetischen Fortschritts, sondern zunehmend eine Konsequenz der Konkurrenz „zwischen jenen, die Epoche gemacht“ hatten und jetzt um die Kanonisierung und Tradierung kämpften, und jenen, die keine Epoche machen
konnten, „ohne diejenigen in die Vergangenheit zu verweisen, die Interesse am Anhalten der Zeit, am Verteidigen und Bewahren“55 hatten.56

Dass gerade auch am Pol der autonomen Produktion heteronome Interessen im Spiel waren, bringen Dörner und Vogt prägnant auf den Punkt:
Der renommierte Pol der hohen Literatur, der eine Interesselosigkeit inszenieren muss und die Literatur nur
um der Literatur willen zu schreiben vorgibt, vollzieht in Wirklichkeit knallharte Machtkämpfe um die Positionen im Feld.57
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In seiner Untersuchung kann Mix überzeugend nachweisen, dass sich hinter vielen literaturtheoretischen Auseinandersetzungen ein Streben nach Einfluss, Befestigung der eigenen Position und Verdrängung der Konkurrenz verbarg. Das am Ende des 18. Jahrhunderts mit der
Etablierung des Literaturwarenmarktes konstituierte „autonome künstlerische Produktionsfeld“
(Bourdieu) bot den verschiedenen Autorengenerationen und literarischen Gruppierungen die
Möglichkeit, im Interesse der Steigerung der eigenen Bedeutung (symbolisches Kapital) und
damit vermittelt auch der Absatzchancen (ökonomisches Kapital) „bei der Produktion und Rezeption literarischer Texte konsequent eigene Normen durchzusetzen.“58

1.2.1.4 Realisierungsbedingungen von Autorschaft und literarischer Erfolg
Zwischen ökonomischem und symbolischem Pol hielt das literarische Produktionsfeld für den
‚freien‘ Schriftsteller um 1800 ganz unterschiedliche Positionen bereit, denen bestimmte Realisierungsformen von Autorschaft entsprachen. Dabei ergaben sich je nach sozialer und literarischer Feldposition und Zielpublikum zugleich stark voneinander abweichende Verwertungsund Existenzbedingungen.
Zu den meistgelesenen und ökonomisch erfolgreichsten Berufsschriftstellern am Ende des
18. Jahrhunderts und um die Jahrhundertwende gehörten Autoren wie Kotzebue, Lafontaine,
Spieß, Clauren und Vulpius59, die sich am Pol der an der ökonomischen Logik von Publikumserfolg und Absatz orientierten Massenproduktion verorten lassen. Allein die Neuauflage eines
Titels aus ihrem meist weit über 100 Bände umfassenden Werk (von Vulpius etwa sind 146
selbständige Titel verzeichnet60), konnte ihnen 1000 Taler und mehr einbringen; manche Autoren erreichten zeitweilig Spitzenhonorare von bis zu 3000 Talern.61 Zum Vergleich: Hölderlin
konnte mit 500 Gulden (ca. 250 Talern) im Jahr auskommen62; das durchschnittliche Jahreseinkommen eines Pfarrers betrug zwischen 200 und 500 Talern, während ein Handwerker etwa 82
und ein Tagelöhner nur 42 Taler erhielt.63 Das Existenzminimum für die ersten Jahre des 19.
Jahrhunderts wird bei etwa 150 T. angesetzt!64 Bedenkt man dabei, dass einige Autoren
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teilweise bis zu vier, fünf Romane oder Dramen pro Jahr veröffentlichten65, kann man sich den
Umfang möglicher Einkünfte aus schriftstellerischer Arbeit ausmalen. Ihrer Popularität zum
Trotz von den etablierten Instanzen der professionellen Rezeption (Literaturkritiker, Autoren)
ästhetisch delegitimiert, begründeten sie ihren ökonomischen Erfolg zwar auf Kosten ihrer literarischen Reputation66, doch war ihnen die öffentliche Anerkennung für die profitable Realisierung ihrer Autorschaft ohnehin entbehrlich, da sie ihren Publikumserfolg (der ja Resultat des
Bedienens der Rezeptionsbedürfnisse des breiten Lesepublikums war) gegen ihre Kritiker behaupten konnten, welche ihre Literatur auf der Basis des bildungsbürgerlichen ästhetischen
Wertekanons meist als ‚wertlose‘ und nicht selten ‚unsittliche‘ Machwerke verwarfen. Die Autoren der beliebten Familienerzählungen, der spannenden Ritter- und Räuberromane und Spukgeschichten intendierten mit ihren Produktionen nicht ästhetische Distinktion durch beständige
ästhetische Innovation (wie dies bei der auf symbolische Macht zielenden ‚autonomen‘ Literaturproduktion der Fall war). Vielmehr kamen sie im Interesse einer breiten Rezeption den moraldidaktischen Anforderungen sowie den Unterhaltungs- und Evasionsbedürfnisse des großen
Publikums entgegen. Wie Lafontaines Klara du Plessis und Klairant (1795) und Vulpius’ Rinaldo Rinaldini (1798) waren zwei Jahrzehnte zuvor Goethes Die Leiden des jungen Werthers
(1774) und Schillers Die Räuber (1781) nicht so sehr aufgrund ästhetischer Innovation so erfolgreich gewesen, sondern wohl vor allem deshalb, weil sie eben diese neuen Leserbedürfnisse
ansprachen, von denen sich die einmal Etablierten dann in späterer Zeit zunehmend öffentlich
distanzierten.
Am entgegengesetzten Pol des literarischen Feldes, dem der eingeschränkten ‚autonomen‘
Produktion von ‚Kunstliteratur‘, waren die Bedingungen für eine einträgliche Realisierung von
Autorschaft hart. Wie schwierig es für Autoren anspruchsvoller Werke war, über die Bildungselite hinaus literarischen Erfolg zu erlangen, darüber schrieb Schiller 1795 an Goethe:
[…] es ist jetzt platterdings unmöglich, mit irgend einer Schrift, sie mag noch so gut oder noch so schlecht
sein, in Deutschland ein allgemeines Glück zu machen. Das Publikum hat nicht mehr die Einheit des Kinder
Geschmacks, und noch weniger die Einheit einer vollendeten Bildung. Es ist in der Mitte zwischen beiden,
und das ist für schlechte Autoren eine herrliche Zeit, aber für solche, die nicht bloß Geld verdienen wollen,
desto schlechter.67

Nur sehr wenigen Autoren gelang es daher, das von der bildungsbürgerlichen literarischen Intelligenz zugeteilte literarische Renommee und zugleich die Gunst einer breiteren Leserschaft
zu erwerben, um das symbolische Kapital literarästhetisch anspruchsvoller Werke auch in
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ökonomischen Erfolg zu übersetzen. Zu ihnen gehören zweifellos Goethe und Schiller. Während Goethe bis 1787 1000–2000 Taler und von 1795 bis zu seinem Tod 1832 jährlich mehr als
3000 Taler allein aus seiner Schriftstellertätigkeit verdiente, kam Schiller, der noch in den 80er
Jahren unter großen Mühen kaum 400–600 Taler zusammengebracht hatte, im Jahr 1804 durch
Almanachdrucke seiner Dramen auf fast 1500 Taler.68 Gleichwohl war der finanzielle Erfolg
der ‚Großen‘ nicht allein Resultat der Verwertung ihres literarischen Renommees; vielmehr
waren auch bei den Weimarer Klassikern und selbst bei den publikumsferne Genialität postulierenden Frühromantikern gewisse Zugeständnisse an Lesererwartungen oder literarische Moden durchaus an der Tagesordnung.69 Rezeptionserfolg war auch hier letztlich abhängig von
der ästhetischen Anschlussfähigkeit des Werks an die Erwartungen zumindest eines größeren
Segments des gebildeten Lesepublikums.
Diesen Ausgleich zwischen eigenem Anspruch und Wirkungsbedingungen im Sinne von
Popularität für ein breiteres Publikum zu erreichen, gelang insbesondere den Herausgebern und
Verfassern von Almanachen und Zeitschriften wie Gottfried August Bürger, der zwischen 1785
und 1792 als Dichter und Herausgeber des Göttinger Musenalmanachs jährlich 1200 Taler verdiente, Christoph Daniel Schubart, dem seine Deutsche Chronik 1791 zwischen 1500 und 2000
Taler einbrachte, und Wieland, dessen Einkünfte als Schriftsteller und Herausgeber des Teutschen Merkur bis zu 1400 Taler betrugen.70 Zu den ökonomisch recht erfolgreichen Schriftstellern gehörte auch Jean Paul, der nach ersten Jahren bitterer Armut den Durchbruch als vermutlich erster tatsächlich ‚freier‘ Schriftsteller schaffte und zu einem der beliebtesten
Romanautoren des gebildeten Lesepublikums avancierte.71
Geradezu spektakulär ist der bereits erwähnte Aufstieg Schillers zum etablierten Schriftsteller. Musste der Dichter der Räuber (1781) in den ersten Jahren aufgrund finanzieller Unsicherheit noch weitgehende Zugeständnisse an Leseerwartungen machen, indem er auf Popularität zielende, in Fortsetzung veröffentlichte Prosatexte wie Der Geisterseher (1787–1789)
verfasste, so fällt die Umorientierung hin zu einer ‚autonomen‘ klassischen Ästhetik zugleich
mit seiner wirtschaftlichen Konsolidierung in den 90er Jahren zusammen. Hieran lässt sich ablesen, wie weit die erfolgreiche Selbstverwirklichung der Autoren im Sinne künstlerischer Autonomie immer auch von den ökonomischen Existenzbedingungen abhing. Im Gegensatz zu
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dem aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammenden Schiller hatte dessen späterer Freund
Goethe aufgrund seiner sozialen Herkunft aus dem gehobenen Frankfurter Patriziat nie die Notwendigkeit, seine Produktion nach dem Markt auszurichten, wenngleich auch er dies zwischendurch immer wieder erfolgreich unternahm. Auffällig oft korrelieren ästhetische Orientierung
und Verwertungsstrategie der Autoren mit ihren spezifischen Lebensverhältnissen, von denen
in großem Maße abhing, ob sie – wie im Fall von Goethe – im Sinne ästhetischer ‚Autonomie‘
schreiben konnten, weil ihre Existenz durch sonstige Einkünfte gesichert war, oder – wie im
Falle seines Schwagers Vulpius – aufgrund finanzieller Not gezwungen waren, eine den Moden
und dem Publikumsgeschmack angepasste Schreibweise zu entwickeln, die dann, einmal erfolgreich, kaum mehr geändert wurde.
Die zahlenmäßig größte Gruppe ‚freier‘ Schriftsteller stellten allerdings die im Feld marginalisierten (und später durch die Kanongeschichtsschreibung ignorierten bzw. erst ‚wiederentdeckten‘) Autoren dar die, sei es aus Unkönnen, ästhetischer ‚Inkompatibilität‘ mit den Rezeptionserwartungen oder mangels sozialen Kapitals, keine Aufmerksamkeit und Anerkennung
für sich gewinnen konnten oder aus purer materieller Not derart prekären Verhältnissen ausgeliefert waren, dass sie sich als ‚literarische Tagelöhner‘ verdingen mussten. Dabei mochten die
Autoren der ersteren Gruppe durchaus die Idee der ästhetischen Autonomie verfolgen und eben
an diesem Anspruch scheitern, während letzteren der ökonomische Zwang gar keine andere als
die verdienstorientierte Ausrichtung ihres Schreibens ließ. Zu ihnen gehörten
gescheiterte Studenten, stellungslose Geistliche, berufslose Advokaten, entlassene Magister und Schauspieler
[…], die als Kompilatoren und Rezensenten, als Mitarbeiter an enzyklopädischen Sammelwerken und Lexika, als Übersetzer auf dem überbesetzten literarischen Markt ein unsicheres Dasein fristeten. […] Sie bilden
[nach Herder] das „stehende … Heer von Schriftstellern“ […] in Diensten der Verleger. Und obgleich sie
jede schriftstellerische Arbeit annahmen, gegen Überzeugung und Neigung, gegen Gesundheit und Talent
schrieben, mußten sie sich durchweg mit der von Wieland den Autoren zugedachten kargen „Mahlzeit Kartoffeln und Brunnenwasser“ zufrieden geben.72

1.2.1.5 Ethos, Wirkungsanspruch und Ästhetik des ‚autonomen‘ Dichters
Wie gesehen reichte das Spektrum möglicher Realisierungsformen ‚freier‘ Schriftstellertätigkeit vom relativ marktfernen ‚Dichter‘ über den erfolgreichen Unterhaltungsschriftsteller bis
zu dem als ‚Tintensklaven‘ verächtlich gemachten marktabhängigen Lohnschreiber. Konstituierte sich die Existenzform des ‚freien‘ Schriftstellers auf der Basis eines von heteronomen
Geltungsansprüchen weitgehend unabhängigen autonomen Produktionsfeldes, so war die reale
Möglichkeit, sich tatsächlich dem am Jahrhundertende dominanten Diskurs ästhetischer
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Autonomie entsprechend zu verwirklichen, nur wenigen Autoren vorbehalten; nicht zuletzt deshalb gestalteten sich die Führungskämpfe um legitime Macht am Pol der eingeschränkten Produktion in der von Mix nachgezeichneten Härte und Polemik. Dem gegenüber fand sich eine
große Anzahl von Berufsschriftstellern, die sich eher an der ökonomischen Logik der Massenproduktion orientierten (zusammen mit den ‚autonomen‘ Schriftstellern mögen sie um 1800
etwa 3000 ausgemacht haben), während der weitaus größte Teil der literarisch Tätigen (schätzungsweise 8000 Personen) sich aus Lohnschriftstellern, ständischen Dichtern und literarischen
Dilettanten zusammensetzte.73
Der auf künstlerische Autonomie abzielende ‚Dichter‘ stellte insofern gewissermaßen einen Sondertypus im Feld der Literaturproduktion dar; dennoch beanspruchten eben jene ‚autonomen‘ Dichter – in proportional umgekehrtem Verhältnis zu ihrer quantitativen Bedeutung
– einen weitreichenden gesellschaftlichen Führungsanspruch. Als unabhängiger Souverän
wollte der freie Autor in aufklärerischer, kritischer und bildender Absicht auf das Publikum
wirken und zur Verbesserung der Menschheit beitragen.74 Dieses Bewusstsein einer Sonderstellung und Sendung entsprach der Emanzipation des Schriftstellers von persönlicher und institutioneller Abhängigkeit, wie sie noch für die Hofdichter und die ständischen Dichter des
Feudalzeitalters bestanden hatte. Indem er nunmehr den Gesetzen der Warenproduktion und
des Marktes unterlag, d. h. sachlich abhängig war, konnte der Schriftsteller zum Sprecher von
Aufklärung und Emanzipation werden.75 Seine ästhetisch-weltanschauliche Unabhängigkeit
von persönlichen Förderern oder Institutionen implizierte zugleich eine größere Angewiesenheit auf das die Literaturware kaufende und damit existenzsichernde Publikum. Dabei ergab
sich eine nicht selten widerspruchsvolle Spannung zwischen Publikumsgebundenheit und unabhängig-künstlerischem Wirkungsanspruch: Denn einerseits brauchten die ‚freien‘ Schriftsteller, um sich als solche ökonomisch erhalten zu können, ein möglichst breites Publikum; zugleich aber beanspruchten sie, von diesem unabhängig, ihre aufklärerischen oder
humanistischen Wirkungsabsichten durchsetzen zu können.76
Selbstverständnis und Ethos des freien Schriftstellers waren dementsprechend nicht selten
von einem kaum zu überbietenden Repräsentationsanspruch und Sendungsbewusstsein geprägt.
So erhob Goethe den Autor zum öffentlichen „Repräsentanten der Nation zu ihrer Zeit“77, und
Wieland postulierte den aufklärerischen Einfluss der Schriftsteller auf die Nation, wenn er
schrieb:
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Zahlen nach: ebd., S. 77 f.; vgl. auch Kiesel/Münch: Gesellschaft und Literatur, S. 90 f.
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Sie – sind gewissermaßen die eigentlichen Männer der Nation, denn ihr unmittelbarer Wirkungskreis ist ganz
Deutschland; sie werden überall gelesen, ihre Schriften dringen nach und nach bis in die kleinsten Städte,
und durch sie fängt es bereits selbst in solchen Gegenden an zu tagen, auf welchen vor fünfundzwanzig
Jahren noch die dickste Finsternis lag.78

Hierbei handelt es sich zweifelsohne um ideologische Universalisierung und Selbstüberhöhung
des Schriftstellerberufs insofern, als die bürgerlichen Intellektuellen hier mit den Worten von
Marx ihre Legitimität aus dem Anspruch ableiten, nicht die Interessen ihrer „Klasse“, sondern
die „der ganzen Gesellschaft“ zu vertreten.79 Das von Wieland auf die ganze „Nation“ projizierte Wirkungspotenzial von aufklärerischer Literatur war schon allein aufgrund der geringen
Größe des tatsächlichen Lesepublikums (im Falle regelmäßiger belletristischer Lektüre etwa
1 % der Gesamtbevölkerung) eine ideologische Illusion. Aber auch die standesspezifischen kulturellen Voraussetzungen innerhalb der lesenden Bevölkerung widersprachen der beanspruchten Universalität. Schon Hegel hatte 1788 in einem Gymnasialaufsatz Über einige charakteristische Unterschiede der alten Dichter nüchtern konstatiert, „die Begriffe und die Kultur der
Stände“ seien „zu sehr verschieden, als daß ein Dichter unserer Zeit sich versprechen könnte,
allgemein verstanden und gelesen zu werden.“80
Während die Anforderungen des freien Schriftstellers der Aufklärungszeit noch vornehmlich literaturexternen Nutzenserwägungen des Belehrens, Aufklärens und der moralisch-didaktischen Unterhaltung waren, setzte sich in der Genie-Zeit am autonomen Pol ein neues emphatisches Autorschaftsmodell durch, welches den Selbstwert der Kunst postulierte und mit dem
Anspruch der Bildung des ‚ganzen Menschen‘ (klassische Ästhetik) und der Vermittlung des
Übersinnlichen (romantische Ästhetik) auftrat, wohingegen am Pol der Massenproduktion an
die Stelle der alten moraldidaktischen Intention zunehmend das Erleben literarischer Fiktion
durch spannende Unterhaltung im Mittelpunkt stand. Mit der Ablösung der Aufklärungsästhetik durch die Genieästhetik vollzog sich seit den 70er Jahren eine weitgehende Abkehr von der
klassizistischen Regelpoetik und von der aufklärerischen Publikumsorientierung. An ihre Stelle
trat der Anspruch künstlerischer Autonomie und Selbstverwirklichung; das aus sich selbst
schöpfende ‚Genie‘ brach mit dem vorgegebenen poetischen Regelkanon, indem es Originalität
an die Stelle von Richtigkeit setzte81:
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Ch. M. Wieland: Über deutschen Patriotismus. [1791]. In: C. M. Wielands sämmtliche Werke. Bd. 31: Vermischte Schriften. Leipzig 1857, S. 547–555, hier S. 553 f.
Karl Marx/Friedrich Engels: Die Deutsche Ideologie. Kritik der neuesten deutschen Philosophie in ihren
Repräsentanten, Feuerbach, B. Bauer und Stirner, und des deutschen Sozialismus in seinen verschiedenen
Propheten. In: Dies.: Werke. Hg. vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED. 43 Bde. Bd. 3.
Berlin (Ost) 1958, S. 47.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Über einige charakteristische Unterschiede der alten Dichter. In: Dokumente zu Hegels Entwicklung. Hg. v. Johannes Hoffmeister. Stuttgart 1936, S. 48–51, hier S. 49
Vgl. Kiesel/Münch: Gesellschaft und Literatur, S. 101.
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Zu Kriterien des literarischen Schaffens wurden Originalität, Spontaneität und bekenntnishafte Intimität. Die
subjektive Wahrheit bzw. Überzeugung trat im Schöpfungs- und Bewertungsprozeß literarischer Werke an
die Stelle der poetischen Regeln und Normen.82

Mit der Verdrängung der aufklärerischen Literaturauffassung durch die Genieästhetik
wurde der Weg bereitet für die Etablierung einer zunehmend publikumsfernen Dichtung. Unter
dem Autonomiepostulat des Sturm und Drang begann sich eine esoterische Literaturauffassung
gegenüber älteren rhetorisch orientierten Konzepten durchzusetzen, nach welcher Publikumsbedürfnisse für die Werkkonzeption keine oder höchstens eine untergeordnete Rolle spielen
sollten. War es für aufklärerische Autoren wie Lessing noch ganz selbstverständlich, dass ein
guter Schriftsteller künstlerischen Anspruch und Breitenwirkung zu verbinden habe, so galt bei
Schiller und Goethe und auch bei den Frühromantikern Publikumsorientierung bereits als Verrat an der Kunst, und nicht selten gehörte die Verachtung des Publikums geradezu zum ‚guten
Ton‘. Streben nach Popularität bedeutete den Vertretern der ‚autonomen‘ Kunstauffassung
kunstfeindliche Anbiederung an den Massengeschmack und wurde als Zeichen literarischer
Mittelmäßigkeit gewertet. 83
1797 schrieb Goethe an Schiller: „Auf alle Fälle sind wir genötigt unser Jahrhundert zu
vergessen wenn wir nach unsrer Überzeugung arbeiten wollen.“84 Diese publikumsfeindliche
und elitäre Dichtungsauffassung findet ihren beispielhaften Ausdruck in Schillers Polemik gegen Bürgers Popularitätsorientierung, in den 1797 von Schiller und Goethe in den Horen lancierten Xenien oder auch in den literarästhetischen Fragmenten der Frühromantiker. Hatte Bürger von den Autoren gefordert: „Steiget herab von den Gipfeln eurer wolkigen Hochgelahrtheit,
und verlanget nicht, daß wir vielen, die wir auf Erden wohnen, zu euch hinauf klimmen sollen“85, wirft Schiller ihm vor, sich mit dem Volk zu vermischen und sich ihm gleichzumachen,
statt es bildend zu heben.86 Publikumsorientierung galt trotz des abstrakten Humanitäts- und
Bildungspostulats bei den Klassikern Schiller und Goethe als Gegensatz zur reinen Kunst. Dabei suchte Schiller wie andere Dichter nach einer neuen „Funktionsbestimmung der von Funktionslosigkeit bedrohten Künste“.87 Als „Tochter der Freiheit“ sollte Kunst, wie es Schiller in
den Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen formulierte, einerseits vom
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Ebd., S. 86.
Vgl. dazu: ebd., S. 96 f.
Goethe an Schiller, 25. November 1797; Briefwechsel, Bd. 1, Nr. 375, S. 499.
Gottfried August Bürger: Aus Daniel Wunderlichs Buch. In: Ders.: Sämtliche Werke. Hg. v. Günter und
Hiltrud Häntzschel. München/Wien 1987, S. 685–697, hier S. 691 f.
Vgl. Schiller: Über Bürgers Gedichte, S. 682.
Jost Schneider: Autonomie, Heteronomie und Literarizität in den „Herzensergießungen eines kunstliebenden
Klosterbruders und den „Phantasien über die Kunst“. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 177 (1998), H. 2,
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tyrannische[n] Joch“ des „Nutzens“ und damit von heteronomen Zwecksetzungen befreit werden.88 Andererseits sollte in der von Schiller postulierten Ästhetik gerade die Autonomie der
Kunst indirekt deren politisch-gesellschaftliche Bildungsfunktion sichern. Den Gedanken fasst
Jost Schneider folgendermaßen zusammen:
Kunst und Literatur sollten nur ihren eigenen Gesetzen gehorchen, aber gerade indem sie dies taten, sollten
sie – gleichsam einer eigenen List der Ästhetik folgend – bedeutende, auch politisch-gesellschaftlich relevante Effekte hervorbringen können und auf diese Weise den Freiheitsgewinn der Autonomie mit dem Legitimierungspotential der Heteronomie verbinden.89

Ähnliche Versuche der Neubestimmung von Kunst und Dichtung finden sich in Wackenroders und Tiecks Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders (1796) und den
Phantasien zur Kunst (1799), Schriften, die ebenso die religiöse Refunktionalisierung der
Kunst wie die radikale Entfunktionalisierung im Sinne der Autonomieästhetik am Beispiel der
religionsdienlichen Malerei und der ‚absoluten‘ Instrumentalmusik erörtern und in der Literatur darstellungsästhetisch miteinander zu verbinden suchen.90
Für die weitgehende Ablösung der derart anspruchsvollen Dichtungskonzeptionen verpflichteten ‚autonomen‘ Literatur von den Lesererwartungen lassen sich Beispiele ebenso in
der Klassik wie in der Romantik finden. So schrieb Schiller, nachdem er seine der klassischen
Ästhetik verpflichtete Zeitschrift Die Horen aus Mangel an Subskribenten hatte einstellen müssen, verbittert an Goethe: „Das einzige Verhältnis gegen das Publikum, das einen nicht reuen
kann, ist der Krieg.“91 Die Enttäuschung über fehlende Publikumsresonanz verwandelte sich
bei ihm in zunehmende Verachtung einer Leserschaft, die sich als resistent gegenüber der anspruchsvollen klassisch-humanistischen Bildungskonzeption erwies. Für den Frühromantiker
Friedrich Schlegel hingegen war ein solcher Bildungsanspruch überhaupt von vornherein zu
verwerfen:
Leute die Bücher schreiben, und sich dann einbilden, ihre Leser wären das Publikum, und sie müßten das
Publikum bilden: diese kommen sehr bald dahin, ihr sogenanntes Publikum nicht bloß zu verachten, sondern
zu hassen; welches zu gar nichts führen kann.92

Statt Publikumswirkung postuliert Friedrich Schlegel die Isolation vom breiteren Lesepublikum als die einzige Möglichkeit, das geistige Niveau der Literatur zu heben:
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Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen. 2. Brief. In: Sämtliche
Werke in 5 Bänden. Bd. 5: Erzählungen und theoretische Schriften. Hg. v. Wolfgang Riedel. München/Wien
2004, S. 570–669, hier S. 572.
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Vgl. ebd., bes. S. 171 f.
Schiller/Goethe: Der Briefwechsel, Bd. 2, Nr. 611, S. 770.
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Sie jammern immer, die deutschen Autoren schrieben nur für einen so kleinen Kreis, ja oft nur für sich selbst
untereinander. Das ist recht gut. Dadurch wird die deutsche Literatur immer mehr Geist und Charakter bekommen. Und unterdessen kann vielleicht ein Publikum entstehen.93

Der auf eine umfassende Intellektualisierung der Literatur zielende bildungsbürgerliche Anspruch wird hier unmittelbar in Gegensatz gebracht zu ‚niederen‘, bloß ‚sensualistischen‘ Bedürfnissen des breiteren Lesepublikums.94 In seinem Künstlerroman Franz Sternbalds Wanderungen (1798) lässt Tieck den Bildhauer Bolz über den Gegensatz von ‚Menge‘ und ‚echtem‘
Künstlertum sagen:
Die Menge will nicht die Kunst, sie will nicht das Ideal, sie will unterhalten und gereizt sein, und es versteht
sich, daß die niedrigen Geister dies weit besser ins Werk zu richten wissen, weil sie selber mit den Geistesbedürfnissen der Menge, der Liebhaber und Unkenner vertraut sind. Sie erblicken wohl gar beim echten
Künstler Mangel, und glauben über seine Fehler und Schwächen urteilen zu können, weil er vorsätzlich das
verschmäht hat, was ihnen an ihren Lieblingen gefällt.95

Am Pol der autonomen Produktion setzte sich damit jene elitär-publikumsfeindliche Auffassung durch, die im Verdikt des Kritikers Leopold August Unzer ihren klarsten Ausdruck
findet: „Ein Schriftsteller schreibt entweder allein für sie [die Gebildeten], und dann darf er von
den andern nicht gelesen werden, oder er verdient den Namen eines pöbelhaften Schmierers.“96
War Bürger noch öffentlich mit dem Ziel angetreten, „ein populärer Dichter zu sein“97, so wird
hier Popularität implizit geradezu zum Verrat an der Kunst erklärt. Auf diese Weise verwandelt
sich die Selbstisolation der Autoren zuletzt in positive ideologische Selbstbestätigung. Darin
zeigt sich die für die bildungsbürgerliche ‚autonome‘ Kunstauffassung typische Umkehrung:
Anstatt – wie es noch Aufklärungsschriftsteller wie Lessing, Gellert oder Bürger taten – den
Anforderungen des Lesepublikums Rechnung zu tragen, indem man versuchte, an dessen Erwartungshorizont anzuschließen, stellte man nun letztlich implizit die Forderung auf, das Publikum müsse seine Bedürfnisse an denen des Autors ausrichten, oder erklärt das Publikum gar
gleich für unfähig, dem eigenen Kunstanspruch je zu entsprechen. Wo die eigenen Werke keinen Anklang fanden, wurde die Ursache nicht in der eigenen Unbeweglichkeit, sondern meist
dem mangelnden Kunstverstand des ‚ungebildeten‘ Publikums zugeschrieben. Dass derartige
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ästhetische Positionen vor allem auch strategischer Art waren und dazu dienten, die eigene
Stellung hinsichtlich literarischer Legitimität und Macht im literarischen Feld durch Entwertung bestehender Positionen auszubauen, beweist die tatsächliche Praxis der Klassiker und
Romantiker, die, selbst wenn sie nicht das breite Publikum anvisierten, ihre Produktion ebenso
nach Publikums- und Absatzerwägungen kalkulierten wie ihre um Popularität bemühten Konkurrenten.98
Vor diesem Hintergrund erscheint die Autonomieästhetik vor allem als literarische Ideologie, die dazu diente, mithilfe der Durchsetzung der eigenen partikularen Kunstauffassung als
einzig legitimer die umkämpfte Machtposition im literarischen Feld zu erobern bzw. zu behaupten. Dabei entsprach der als universell behauptete Kunstanspruch in Wirklichkeit den ganz
partikularen Vorstellungen, Interessen und Rezeptionsgewohnheiten einer kleinen bildungsbürgerlichen Schicht von Autoren und Lesern. Die von ihnen vertretene Vorstellung einer ‚autonomen‘ und damit ‚interesselosen‘ Literatur, „die nur ihrer eigenen inneren Entwicklungsdynamik
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Veränderungen

der

unabhängigen

gesellschaftsgeschichtlichen Rahmenbedingungen reagiert“99, erweist sich aus diesem Blickwinkel als rein imaginär100, ein ideologisches Konstrukt, welches mit dem Postulat der ‚Interesselosigkeit‘ von der eigenen gesellschaftlichen Bedingtheit und Gebundenheit (nämlich
Ausdruck der partikularen Anforderungen der intellektuellen Elite und ihres Distinktionsbedürfnisses zu sein) absieht.101
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Vgl. York-Gothart Mix: Sturm und Drang nach geldwerter Aufmerksamkeit oder der Göttinger Hain ‚muß
in Deutschland oben stehn‘. Kulturökonomie und Öffentlichkeit im ausgehenden 18. Jahrhundert. In: Jochen
Strobel / Jürgen Wolf (Hg.): Maecenas und seine Erben. Kunstförderung und künstlerische Freiheit von der
Antike bis zur Gegenwart. Stuttgart 2015, S. 173–189, hier S. 178 f.: „Eine auffällige Diskrepanz öffentlicher
und privater Kommentare Bürgers und Schillers über das Publikum und sein Kunstverständnis machte indes
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Netz der Macht- und Einflussmöglichkeiten des literarischen Feldes zu bestimmen und gegenüber der Konkurrenz durchzusetzen. Bürger distanziert sich in Briefen wiederholt brüsk von seinen dem Broterwerb dienenden ‚Musenscheissereien‘, dem ‚Musendreck‘, und auch Schiller schreibt nicht in elysischer Einsamkeit,
sondern beobachtet den literarischen Markt mit akribischem Blick und zeigt sich durchaus bereit, um des
Erfolges willen ‚dem Publicum‘ Konzessionen oder ‚eine kleine Lust‘ zu gewähren. Während der Klassiker
Verlegern oder vertrauten Freunden gegenüber ganz ungeniert über schriftstellerische Konkurrenz, Spekulationen, Enterprisen und Profit spricht, klammert er nach außen hin […] das Ökonomische wie etwas Ungebührliches penibel aus.“ (Vgl. dazu auch: Mix: Wahre Dichtung, S. 120 f.; Kiesel/Münch: Gesellschaft und
Literatur, S. 98 f.)
J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 258.
Vgl. ebd.
Gleichwohl wurde die Autonomieästhetik im bürgerlichen Zeitalter zum hegemonialen ästhetischen Diskurs:
Die zahlenmäßig äußerst kleine Bildungselite erreichte es, ihre eigenen Wertungskriterien und Interessen
gesellschaftlich durchzusetzen und die literarische Produktion nach ihren Vorstellungen in legitime ‚hohe‘
und nichtlegitime ‚niedere‘ Literatur zu hierarchisieren; ‚Autonomie‘ wurde auf diese Weise zum Leitwert
einer extrem selektiven Kanonbildung und Literaturgeschichtsschreibung, die zugleich den größten Teil der
anders orientierten Literaturproduktion delegitimierend ausschloss. (Vgl. dazu ebd., S. 8 u. 254–259.)
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1.2.1.6 Zur Kommunikationssituation der literarischen Intelligenz:
kulturelle Kluft und Wirkungslosigkeit der Literatur
Nirgends in Deutschland ist ein Mittelpunkt gesellschaftlicher Lebensbildung, wo sich Schriftsteller zusammenfänden und nach Einer Art, in Einem Sinne, jeder in seinem Fache sich ausbilden könnten. Zerstreut
geboren, höchst verschieden erzogen, meist nur sich selbst und den Eindrücken ganz verschiedener Verhältnisse überlassen […]; immer wieder irre gemacht durch ein Publikum ohne Geschmack, das das Schlechte
nach dem Guten mit demselben Vergnügen verschlingt; dann wieder ermuntert durch Bekanntschaft mit der
gebildeten, aber durch alle Teile des großen Reichs zerstreute Menge; […]. Welcher deutsche geschätzte
Schriftsteller […] wird nicht mit bescheidener Trauer gestehen, daß er oft genug nach Gelegenheiten geseufzt
habe, früher die Eigenheiten seines originellen Genius einer allgemeinen Nationalkultur, die er leider nicht
vorfand, zu unterwerfen.102

So kennzeichnete Goethe die schwierige Kommunikationssituation für Autoren anspruchsvoller Literatur, die er vor allem dem Fehlen einer „allgemeinen Nationalkultur“ zuschrieb. Der
durch Renommee symbolisch ausgezeichnete Dichter findet sich in einer Situation relativer
Wirkungslosigkeit, in der anspruchsvolle Literatur über die Schicht der literarischen Bildungselite hinaus kaum Resonanz erfährt.
Diesen Widerspruch erkannte der Philosoph Wilhelm Friedrich Mackensen, der sich in
einer Rezension kritisch über die Publikumsferne von Schillers Horen äußerte:
Gerade in diesem Journale, das dem Deutschen Volke recht eigentlich gewidmet seyn soll, treibt sich ein
Häufchen idiosynkratrischer Schriftsteller in einem engen Kreis herum, in welchem kein anderer, als ein
Eingeweihter treten, und mit dem Volke so wenig gemein haben kann, daß es vielmehr davor, als vor einem
Zauberkreise zurückbeben wird. Die alte Wahrheit, daß unser Publicum und unsere Schriftsteller ihr Wesen
für sich treiben, und zwey abgesonderte Menschenclassen ausmachen, die sich immer fremd bleiben, weil
sie ein getheiltes Interesse besitzen, findet man leider! hier vorzüglich bestätigt.103

Die Wahrnehmung des klassischen Literaturprojekts als leserferner elitärer Veranstaltung illustriert sehr gut die Problematik der bildungsbürgerlichen Literatur insgesamt, die sich auf Grundlage des Autonomiepostulats und der Genie-Ästhetik vom breiteren Publikum und dessen Anforderungen abgelöst und damit zugleich ihren Wirkungskreis so weit eingeschränkt hatte, dass
zuweilen der Eindruck entstehen konnte, die Autoren schrieben „oft nur für sich selbst untereinander“104. Am Ende seines Lebens erklärte Goethe, seine Werke könnten „nicht popular werden“, da sie „nicht für die Masse geschrieben“ seien, „sondern nur für einzelne Menschen, die
etwas Ähnliches wollen und suchen und die in ähnlichen Richtungen begriffen sind.“105
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F. Schlegel: <Athenaeums-Fragment 275> [1798]. In: Kritische Schriften und Fragmente. Bd. 2, S. 131.
Eckermann: Gespräche mit Goethe, S. 266 [11.10.1828].
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Diese Einschränkung der Wirkung von Literatur durch die gesellschaftlichen Verhältnisse
fand die Kritik Johann Gottfried Herders, der feststellte, dass die Leserschaft der Literatur in
Deutschland in sich sozial und kulturell so zersplittert war, dass es keine durch Gemeinsamkeiten verbundene Öffentlichkeit gebe, kein „gemeinsames“106, „kein vaterländisches Publikum
mehr“107, auf welches die Dichter – so wie in der Antike – wirken könnten. Dies lag nach
Herder jedoch nicht an den „Schriftstellern“, die „taten was sie konnten“, sondern vielmehr
„[a]n Charakter und an der Verfassung der Nation [...]; an der Unkultur und Unkultivierbarkeit
[…] am falschen Geschmack und der genetischen Rohheit mancher Stände und Lebensarten.“108 Aus diesem Gesellschaftszustand sieht Herder eine unüberbrückbare kulturelle Kluft
zwischen den verschiedenen Schichten resultieren, die die Wirkungsmöglichkeiten zeitgenössischer Autoren enorm einschränkte und ihnen nur zwei Alternativen ließ:
Entweder bequemt man sich nach der fremden Denkart des Andern, und buhlt ohne Dank und Kraft um
dessen leere Vorstellungsweise, wie um einen nichtigen Schatten; oder man spricht und schreibt nicht für
ihn; er ist ein todtes oder ein hinderndes, oft feindlich-wirkendes Glied der Gemeine.109

Im Vergleich zu anderen Kulturepochen bewertet Herder die eigene Gegenwart als eine
„dürftige[] Zeit“110 und konstatiert einen ebenso „dürftigen Zustand[] der Leserei“111, einen defizienten Kulturzustand also, in dem keine gesellschaftlich wirksame Dichtung gedeihen
konnte, da sich die literarische Kommunikation insgesamt vom gesellschaftlichen Leben entfremdet hatte. Herder, der – wie nach ihm Hölderlin – festhält am vorbürgerlichen Ideal einer
Literatur, die mit dem Leben des Volkes in lebendiger Wechselwirkung steht, kritisiert die Entkoppelung beider Sphären. Dadurch, dass die Literatur im wissenschaftlichen Zeitalter mit der
Religion ihre gesellschaftliche ‚sittenbildende‘ Funktion eingebüßt habe und nur noch für artistische und unterhaltende Zwecke funktionalisiert werde, habe sie ihr ureigenes Wirkungspotential verloren: Wo nämlich die Volksreligion als ihr Fundament schwinde, werde „der Dichtkunst Herz und Seele genommen; ein Volk, das keine Religion hat, oder sie als Burleske
brauchet: für das ist keine wirkende Poesie möglich.“112
Die Dichotomisierung zwischen Bildungsliteratur und Unterhaltungsliteratur und die damit einhergehende Entfremdung zwischen anspruchsvollen bildungsbürgerlichen Autoren und
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Herder: Haben wir noch das Publikum [1795], S. 305.
Ebd., S. 306.
Ebd., S. 327.
Ebd., S. 306.
Herder: Über die Wirkung der Dichtkunst auf die Sitten der Völker in alten und neuen Zeiten. In: Ders.:
Werke in zehn Bänden. Bd. 4: Schriften zu Philosophie, Literatur, Kunst und Altertum 1774–1787. Hg. v.
Jürgen Brummack u. Michael Bollacher. Frankfurt a. M. 1994, S. 149–214, hier S. 134.
Herder: Über die Wirkung, S. 211.
Herder: Über die Wirkung, S. 199.
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Lesepublikum am Ende des 18. Jahrhunderts war allerdings weniger Ergebnis eines Kulturverfalls oder des gesunkenen Geschmacks der Leser, wie viele Autoren meinten, sondern vielmehr
das Resultat einer gesellschaftlichen Entwicklung hin zu einer zunehmenden sozialen Heterogenisierung und Anonymisierung des Lesepublikums, wie sie die marktvermittelte literarische
Kommunikation der sich formierenden bürgerlichen Gesellschaft prägte.113 Wo die literarische
Produktion zuvor fast ausschließlich auf eine kleine gebildete Schicht ausgerichtet war, kam es
zum Ende des 18. Jahrhunderts im Zuge der Publikumsvergrößerung im Bereich der Belletristik
zu einer Spaltung in Groß- und Elitenproduktion.114 Die relative Abnahme des gebildeten Publikumssegments durch die Erweiterung des Publikums um weniger gebildete Leserschichten
mit anderen Bedürfnissen führte zu der von Jean Paul beschriebenen Ausdifferenzierung in
„drey Publika“, von denen die Gebildeten nurmehr eine Minderheit darstellten. Verstärkt wurde
diese Kluft schließlich noch durch die Selbstisolierung vieler bildungsbürgerlicher Autoren, die
den aufklärerischen publikumsbezogenen Wirkungsanspruch aufgaben, indem sie unter dem
Autonomiepostulat die Unabhängigkeit von Publikum und Markt proklamierten, deren Anforderungen für sie im Gegensatz zur ‚wahren Kunst‘ standen.

1.2.1.7 Publikumsbezug und Wirkungsstrategien des ‚freien‘ Schriftstellers
„Jeder rechtliche Autor schreibt für niemand, oder für alle. Wer schreibt, damit ihn diese und
jene lesen mögen, verdient, daß er nicht gelesen werde.“115 Diese Sentenz Friedrich Schlegels
verdeutlicht das gewandelte Verhältnis des modernen Schriftstellers zu seinem Publikum. Der
Anspruch, für keine konkreten Adressaten, sondern für alle zu schreiben, war ideologischer
Ausdruck des neuen Selbstverständnisses des ‚unabhängigen‘ Dichters. Denn gerade für den
‚freien‘ Autor, selbst für den als ‚autonom‘ sich begreifenden Dichter, war die Orientierung am
Rezipienten und dessen Einbezug in die Textproduktion eine Notwendigkeit, welche ihm seine
marktabhängige Existenzform vorschrieb.
Implizit oder explizit, je nach der durch die Ökonomie kultureller Phänomene definierten Feldposition und
den damit korrelierenden Medien, muss ein sich als selbständig definierender, unabhängiger Schriftsteller
eine Vorstellung von potentiellen Lesern, Kritikern oder Verlegern haben und versuchen, deren mögliche
Reaktionen in seine Überlegungen miteinzubeziehen.116

Doch inwieweit war es den Autoren um 1800 überhaupt möglich, sich eine realistische Vorstellung von ‚ihrem Publikum‘ zu machen, um deren Erwartungen antizipatorisch in
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Vgl. dazu Kiesel/Münch: Gesellschaft und Literatur, S. 102.
Vgl. dazu: Dörner/Vogt: Literatursoziologie, S. 245 f.
F. Schlegel: <Lyceums-Fragment 85> [1797]; Kritische Schriften und Fragmente. Bd. 1, S. 246.
Mix: Sturm und Drang, S. 177.
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Ausrichtung und Produktion der eigenen Werke mit einzubeziehen? Während Hofpoeten und
ständische Schriftsteller meist relativ begrenzte Lesergemeinden hatten, mit denen sie oft einen
direkten Umgang pflegten, wurde der Publikumsbezug im Rahmen einer zunehmend anonymen
und medialisierten literarischen Kommunikation für den modernen Schriftsteller grundsätzlich
problematisch.117 So hatte Herder bereits 1765 geschrieben, „das Wort Publikum“ sei „oft ein
rätselhafter Name“.118 Der Adressat des anonymen Literaturmarktes war kaum mehr greifbar:
„Aber der große Haufe dieses vielköpfichten Geschöpfes; wo hat der seinen Sitz und Stimme?
Wo soll man stehen, um sich von diesem Publikum richten zu laßen? Auf dem Markt, oder in
Privat-Häusern?“119 Und an anderer Stelle:
In Büchern spricht Alles zu Allem; niemand weiß zu Wem? Oft wissen wir auch nicht, Wer spreche? Denn
die Anonymie ist die große Göttin des Marktes. Von einem solchen Publikum wußte weder Rom, noch Griechenland; Guttenberg und seine Gehülfen haben es für die ganze Welt gestiftet.120

Die Erweiterung, Parzellierung und Anonymisierung der Leserschaft im letzten Jahrhundertdrittel erschwerte den Autoren die Einschätzung des eigenen Zielpublikums erheblich:
Einerseits schien das Publikum verschwindend klein zu sein; andererseits zeigte sich, daß die Autoren trotz
der Ausdehnung des Publikums nicht mehr Resonanz fanden. Innerhalb der größer werdenden Menge der
Leser verloren diejenigen, die genügend Bildung und Muße hatten, sich ein Urteil zu bilden und dieses auch
zu äußern, an Bedeutung. Die Zersplitterung, Anonymität und Sprachlosigkeit des Publikums mußte auf Autoren, die noch die Tradition eines geschlossenen Publikums an einem Hof greifbar vor Augen hatten oder
sich an idealisierten Vorstellungen vom Publikum griechischer Polis orientierten, erschütternd wirken.121

War der ‚abhängige‘ Schriftsteller des Feudalzeitalters noch mit seinem Publikum vertraut, so
hat es der moderne, für den Markt produzierende Schriftsteller mit einem größtenteils anonymen Publikum zu tun:
Dem ‚freien‘ Schriftsteller bleibt sein Publikum weitgehend unbekannt. Er kennt es jedenfalls nicht mehr so
genau, wie etwa der höfische Dichter seinen Fürsten und die Hofgesellschaft kannte oder der ‚gelehrte‘ Dichter sein gelehrtes Publikum mit einigermaßen gleichen Bildungsvoraussetzungen und literarischen Ansprüchen. Er richtet sich deswegen bei der Produktion seiner Werke nach eigenen Vorstellungen vom Publikum,
die aufgrund seiner Erfahrungen mehr oder minder genau mit dem realen Publikum übereinstimmen.122

Die marktvermittelte Anonymität des Publikums, aber auch dessen zunehmende Ausdifferenzierung erschwerte es den Autoren zunehmend, ihre Produktion auf die jeweiligen
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Vgl. Gerhard Plumpe/Ingo Stöckmann: Autor und Publikum. Zum Verhältnis von Autoren und Lesern in
medienspezifischer Perspektive. In: Handbuch Lesen. Im Auftrag der Stiftung Lesen und der deutschen Literaturkonferenz hg. v. Bodo Franzmann [u.a.]. München 1999, S. 298–328, hier S. 323.
Herder: Haben wir noch jetzt das Publikum und Vaterland der Alten? Eine Abhandlung […] [1765]. In:
Ders.: Werke in zehn Bänden. Bd. 1: Frühe Schriften 1764–1772. Hg. v. Ulrich Gaier. Frankfurt a. M. 1985,
S. 40–56, hier S. 47.
Ebd.
Herder: Haben wir noch das Publikum [1795], S. 323.
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Rezeptionserwartungen abzustimmen. Wenn der ‚freie‘ Schriftsteller sich auf ‚sein Publikum‘
bezog (in Briefäußerungen oder in direkter Leseranrede) so handelte es sich dabei letztlich immer um das von ihm imaginierte Publikum. Diesen Sachverhalt nahm Friedrich Schlegel zum
Anlass eines Aphorismus, in dem es heißt:
Mancher redet so vom Publikum, als ob es jemand wäre, mit dem er auf der Leipziger Messe im Hotel de
Saxe zu Mittage gespeist hätte. Wer ist dieser Publikum? – Publikum ist gar keine Sache, sondern ein Gedanke, ein Postulat, wie Kirche.123

In vielen zeitgenössischen literarischen Texten adressieren die Autoren direkt ihre Leser
oder das Publikum in Vorreden, mittels Herausgeberfiktionen und anderen Paratexten, welche
eine direkte Kommunikation und Nähe mit den in Wirklichkeit unbekannten Lesern inszenieren. Dass sie gerade in der Anfangszeit des modernen Literaturmarktes Mitte des 18. Jahrhunderts sehr häufig waren, hatte wohl nicht nur mit der Notwendigkeit zu tun, erfundene Geschichten zu beglaubigen124, sondern auch mit der aus der Anonymität und Unübersichtlichkeit
des Marktes resultierenden allgemeinen Verunsicherung der Autoren, die es hier rhetorisch zu
kompensieren galt. Zugleich richteten sie sich an ein intendiertes Publikum mit dem Ziel, den
anonymen Leser durch Modellierung einer idealen Beziehung auf sein Werk im Sinne der eigenen Rezeptionsvorstellungen zu lenken.125 Gerade die Anonymität des Publikums wurde zum
Anlass einer vermehrt strategischen Autor-Leser-Kommunikation, die der positiven Einflussnahme auf die potentielle Leserschaft dienen sollte. Zu deren Funktion und Wirkungsweise
schreiben Kiesel und Münch:
Derartige Anreden, die ihre optimale Wirkung nur dann erzielen können, wenn sie der Gattung bzw. Mitteilungsform und dem Inhalt des literarischen Werks entsprechen, haben den Zweck, die Leser zu der vom
Autor erwünschten und von ihm als ideal betrachteten Rezeptionsweise zu bewegen, zum Mitfühlen etwa,
zum Mitdenken, zur geistigen oder gar schriftlich geführten Auseinandersetzung. Insofern ist die Wendung
an den intendierten Leser ein Teil der vom Autor betriebenen Lesepädagogik und zugleich ein Teil seines
Versuchs, sich aus dem realen Publikum, dessen Neigungen und Geschmack ihm nur ungenügend bekannt
sind, ein ideales, gleichgesinntes heranzuziehen.126

Insofern mit Leseranreden vor allem eine rezeptionssteuernde Wirkung intendiert wurde, stellen sie Teil der textuellen Wirkungsstrategie von Autoren dar. Dörner und Vogt weisen mit
Recht auf die kommunikative Funktion von Paratexten127 im durch Antizipationen vermittelten
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Friedrich Schlegel: <Lyceums-Fragment 35> [1797]; Kritische Schriften und Fragmente. Bd. 1, S. 241.
Vgl. dazu Berthold: Fiktion und Vieldeutigkeit, S. 32.
Vgl. Kiesel/Münch: Gesellschaft und Literatur, S. 97.
Ebd., S. 99 f.
Als Paratexete versteht Gérard Genette all diejenigen Texte, die sich auf den Haupttext beziehen und zwischen Text und außertextlicher Welt vermitteln (vgl. G. Genette Paratexte. Mit einem Vorwort von Harald
Weinrich. Frankfurt a. M./New York, S. 388); dazu gehören einerseits die von ihm als Peritexte bezeichneten
Texte, die zusammen mit dem Buchtext erscheinen wie etwa Titel, Vor- und Nachwort, Klappentexte, und
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Interaktionsgeflecht des literarischen Feldes hin: Sie dienen als „Medium der kommunikativen
Regelung“ der „Formationsprozesse des Feldes“; indem sie zwischen Text und Außer-Text
vermitteln, stellen sie eine „strategische Gelenkstelle“128 dar, über die der Autor oder auch der
Kritiker Wirkung ausüben kann.

1.2.2 Dichterisches Selbstverständnis, Wirkungsanspruch und Selbsteinschätzung von Hölderlin
„Den emphatischen Selbstverwirklichungs- und Repräsentationsanspruch mit den Marktgesetzen literarischer Warenproduktion in Einklang zu bringen – das war die von Beginn an nicht
leicht zu lösende Aufgabe des freien bürgerlichen Schriftstellers.“129 Dies gilt in ganz besonderem Maße für Hölderlin. Denn er gehört zu denjenigen Dichtern, welche höchsten Kunstanspruch mit gesellschaftlicher Wirksamkeit zu verbinden suchten. Orientiert am Ideal des antiken Dichters, der organisch mit einer öffentlichen, durch gemeinsame mythische
Anschauungen konstituierten Volkskultur verbunden war, sucht Hölderlin einen Ort zur Verwirklichung seiner dichterischen Sendung, die er vor allem in der Vorbereitung eines neuen
‚Gemeingeistes‘ sah. Dabei war Hölderlin wie schon Herder die historische Differenz schmerzlich bewusst: Hinsichtlich dieses Ideals öffentlich wirksamer Dichtung stellte sich ihm seine
Gegenwart im Vergleich zur griechischen Antike als eine für „Dichter“ „dürftige[] Zeit“130 dar:
Denn Hölderlin und seine Zeitgenossen konnten weder auf eine gemeinschaftliche Anschauung
wie die Mythologie in der Antike zurückgreifen, noch gab es für sie eine institutionalisierte
öffentlich-gesellschaftliche Funktion, wie sie der vates ausgeübt hatte.
Der von Hölderlin als seine eigenste Sendung begriffene Versuch, eine solche gesellschaftlich wirksame Dichtung vorzubereiten unter den modernen Bedingungen einer anonym-marktvermittelten und sozial differenzierten literarischen Kommunikation und gegen die im breiteren
Publikum vorherrschende Nutzungsweise von Literatur zur privaten Unterhaltung durchzuseten – daraus ergibt sich die Problematik von Hölderlins Autorschaft. Zeitlebens hatte der Dichter mit der schwierigen Vermittelbarkeit von Kunstanspruch und Publikumswirkung zu kämpfen.131 Die hohen Erwartungen bezüglich der Funktion seiner Dichtung und der
unkonventionelle und reflexionslastige, oft schwerverständliche Individualstil insbesondere
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andererseits Epitexte, worunter er die auf das Buch bezogenen, aber räumlich von ihm getrennten Texte wie
Buchkritik, Interview, Brief, Tagebucheintrag versteht (vgl. dazu: Dörner/Vogt: Literatursoziologie, S. 156.).
Dörner/Vogt: Literatursoziologie, S. 155.
Winckler: Autor – Markt – Publikum, S. 76.
Brod und Wein, v. 122; StA 2.1, S. 94; vgl. Herder: Über die Wirkung, S. 134.
Vgl. dazu Nägele: Hermetik und Öffentlichkeit, S. 373.
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seines Spätwerks minderten die Anschlussfähigkeit seiner Dichtung beim Lesepublikums – und
damit letztlich die Realisierungschancen als ‚freier‘ Schriftsteller. Die Position Hölderlins im
literarischen Feld, seine Unangepasstheit, aber auch die Spezifik der Rezeptionssituation müssen als wesentliche Faktoren in den Blick genommen werden, um die geringe Resonanz seiner
Dichtung und sein Scheitern als ‚freier‘ Schriftsteller verständlich zu machen. Hierbei wird sich
zeigen, dass sowohl das Bild von Hölderlin als ‚Opfer‘ der deutschen Misere als auch dasjenige
vom weltfremden, schwärmerischen Dichter, welcher die realen Verhältnisse verkennt, zu korrigieren ist. Schon vor Jahrzehnten hat Reiner Nägele hierauf insistiert:
Man spricht immer wieder vom Prophetischen und Priesterlichen in Hölderlins Dichtungsbewusstsein. Und
es ist kein Zweifel, daß Hölderlin von einem starken Sendungsbewußtsein erfüllt war. Aber so weltverloren
war er auch wieder nicht, daß er nicht versucht hätte, dieses innerhalb der bestehenden literarischen Marktsituation durchzusetzen (wenn er selbst auch weit davon entfernt war, den literarischen Markt als solchen
anzuerkennen). Dennoch hatte er Vorstellungen von seinem Publikum und davon, wie er auf es wirken
wollte.132

Die Dialektik des in solchem Sinne als ‚autonom‘ sich begreifenden Dichters auf dem
Markt, nämlich einerseits nach dem eigenen Kunstanspruch geformte Werke zu produzieren
und zu veröffentlichen, sich dafür andererseits aber an die von Zeitgeschmack und Moden bestimmten Anforderungen des Literaturmarktes, und das heißt hier: eines breiteren Belletristikpublikums, anpassen zu müssen, stellt eine Spannung dar, mit welcher Hölderlin, so lange er
Texte publizierte, zu kämpfen hatte und die er letztlich nicht zugunsten einer unabhängigen
Schriftstellerexistenz aufzulösen vermochte.
Inwieweit dem Dichter bei dem Versuch, sich als freier Schriftsteller zu etablieren, der
eigene rigide Anspruch, seine hehre Dichtungsauffassung und mögliche Illusionen über die
vorherrschenden Rezeptionsbedingungen im Wege standen, soll im Folgenden anhand von
Selbstaussagen des Dichters sowie Briefzeugnissen und Kommentaren von Zeitgenossen erörtert werden. Dabei muss gefragt werden, welches Selbstverständnis Hölderlin als Dichter hatte
und welchen Wirkungsanspruch er mit seiner Dichtung, insbesondere der späten, verband, um
dann zu eruieren, wie er seine Lage als Autor einerseits und das Publikum und seine Wirkungsmöglichkeiten andererseits einschätzte.
Zwischen aufklärerischem Sendungsbewusstsein und Kunstautonomie
Hölderlins Lebenssituation ist nachgerade typisch für die junge Intelligenz um die Jahrhundertwende. Wie viele Universitätsabsolventen der Zeit folgte Hölderlin unter dem Einfluss der Aufklärungsphilosophie und der politischen Ereignisse in Frankreich einer anderen Berufung als
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der für die aufstrebenden Söhne aus dem Kleinbürgertum vorgesehenen Theologenlaufbahn;
und wie viele seiner Zeitgenossen verband er seine intellektuelle Tätigkeit mit dem aufklärerischen Anspruch, in seine Zeit einzugreifen, gesellschaftliche Wirkung zu entfalten. Dabei erfuhr er als Konsequenz seiner fehlenden Integrationsbereitschaft die materielle Bedrängnis, die
die ungesicherte Stellung des nichtetablierten Schriftstellers erzeugte. Schon sehr früh und entgegen der mit dem herzoglichen Stipendium verbundenen Verpflichtung, Pfarrer zu werden,
hatte Hölderlin das Dichtertum als seine eigentliche Berufung verspürt. Während der Studienzeit in Tübingen verband sich bei Hölderlin ein „starke[s] Sendungsbewusstsein“133 mit dem
von Aufklärung und Französischer Revolution ausgehenden Enthusiasmus der Befreiung und
Erneuerung der Menschheit zu einer höchst idealistischen Dichtungsauffassung, der zufolge die
Aufgabe der Poesie in der Vervollkommnung der Humanität lag. Die frühen Briefäußerungen
an den Bruder vom September 1793 – Hölderlin war damals 23 Jahre alt – zeigen den Überschwang, mit dem der Tübinger Student Aufklärung und Emanzipation zur eigenen Sendung
machte. „Meine Liebe ist das Menschengeschlecht“134, schreibt er, und erklärt die „Bildung,
Besserung des Menschengeschlechts“135 zu seinem Ziel.
Diese Keime von Aufklärung, diese stillen Wünsche und Bestrebungen Einzelner zur Bildung des Menschengeschlechts werden sich ausbreiten und verstärken, und herrliche Früchte tragen. Sieh! lieber Karl! diß ists,
woran nun mein Herz hängt. Diß ist das heilige Ziel meiner Wünsche, und meiner Tätigkeit – diß, daß ich in
unserem Zeitalter die Keime weke, die in einem künftigen reifen werden.136

Hölderlins emphatischer Anschluss an die republikanisch-emanzipatorischen Bestrebungen der
Aufklärung im Vertrauen auf die Wirkungsmacht einzelner Intellektueller deutet bereits auf die
dann auch von Hegel verfolgte Idee einer ästhetisch vermittelten Volkserziehung hin, die darin
bestand, im Medium der Dichtung die Ideale der Aufklärung und der Revolution (wie sie
Hölderlin in den Tübinger Hymnen besang) zu verbreiten. Diese Konzeption des Dichters als
eines Erziehers arbeitet Hölderlin am deutlichsten in seinem Hyperion-Roman heraus, wo dem
mit der Revolution gescheiterten Hyperion von Diotima die Sendung angetragen wird, „Erzieher unsers Volkes“137 zu werden. Das aus dem Austausch mit Schelling und Hegel hervorgegangene so genannte <Älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus> (1796/97) ist eine
Art Manifest für eine „Mythologie der Vernunft“138 mit dem Anspruch, durch sinnliche
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Nägele: Hermetik und Öffentlichkeit, S.372.
An den Bruder, [erste Hälfte September 1793], StA 6.1, Nr. 65, S. 92, Z. 12.
Ebd., S. 93, Z. 37 f.
Ebd., S. 93, Z. 22–27.
StA 3, S. 89, Z. 20.
Das „älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus“ – Kritische Edition. In: Mythologie der Vernunft.
Hegels „ältestes Systemprogramm des deutschen Idealismus“. Hg. v. Christoph Jamme u. Helmut Schneider.
Frankfurt a. M. 1984, S. 11–14, hier verso, Z. 19.
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Einkleidung der Vernunftideen in Bilder das Volk aufzuklären und die Poesie auf diese Weise
wieder zur „Lehrerin der Menschheit“ zu erheben.139 Der Wunsch, bildend auf das Volk zu
wirken, die Welt zu verändern, erwächst bei Hölderlin, wie Reiner Nägele zeigen konnte, aus
einer stark vom pietistischen Denken geprägten Mentalität. Die religiös motivierte Negation
der Welt durch die auf das Jenseits gerichtete Weltflucht habe sich bei dem jungen Dichter in
einen von der Revolution in Frankreich befeuerten diesseitigen Veränderungswillen verwandelt140, welcher später immer wieder mit den begrenzten realen Wirkungsmöglichkeiten von
Literatur in Konflikt geriet.141
Diesen für die Zeit der Aufklärung typischen erzieherischen Anspruch an Literatur verband
Hölderlin zugleich mit einer ‚hohen‘ Auffassung von Dichtung, die sich, im Anschluss an
Klopstock und unter dem Einfluss der Genie-Ästhetik als Ausdruck der ‚Natur‘ und in Bezug
auf das antike Ideal als etwas ‚Heiliges‘, profanen Zwecken Enthobenes verstand. Ausgehend
von diesem Dichtungsideal kritisierte Hölderlin immer wieder die ‚nur spielende‘ Dichtung,
das heißt eine Art von Literatur, die sich als etwas im Grunde Belangloses missversteht und
sich zum bloßen Unterhaltungsmedium degradiert. „Immer spielt ihr und scherzt? ihr müßt! o
Freunde! mir geht diß / In die Seele, denn diß müssen Verzweifelte nur“ dichtet Hölderlin den
Vorwurf in ein Epigramm.142 Dieser in seinen Augen verfehlten Funktionalisierung der Dichtung zur folgenlosen Zerstreuung setzte er eine höhere Aufgabe entgegen, indem er Dichtung
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Ebd., verso, Z. 8 f. Seine Überlegungen zu Mythos und Dichtung legt Hölderlin wenig später in dem Entwurf
<Über Religion> (1797) nieder. Mit seiner Mythopoesie folgt er schließlich auch praktisch der im Umkreis
der Frühromantik aufgegriffenen Forderung Herders, „aus der Bilderwelt der Alten“ eine „neue Mythologie“
zu schaffen (Herder: Über die neuere deutsche Literatur. Fragmente, als Beilagen zu den Briefen, die neueste
Literatur betreffend. Dritte Sammlung [1767]]. In: Ders.: Werke in zehn Bänden. Bd. 1, S. 450). Von der
griechischen Mythologie sollte, so Christoph Jamme, die „sinnliche Deutung der Welt als Prinzip einer neuen
Poesie“ übernommen werden (Jamme: Einführung in die Philosophie des Mythos. Bd. 2: Neuzeit und Gegenwart. Darmstadt 2005, S. 29; vgl. auch: Manfred Frank: Die Dichtung als „Neue Mythologie“. In: Karl
Heinz Bohrer [Hg.]: Mythos und Moderne. Frankfurt a. M. 1983, S. 15–40). Im Zusammenhang des Bestrebens zur Schaffung einer neuen Mythologie sind neben den theoretischen Überlegungen F. Schlegels in der
„Rede über die Mythologie“ (enthalten im Gespräch über Poesie, 1800) sowie Schellings Gedanken zum
Mythos in Philosophie und Religion (1804) auch noch die Lieder- und Märchensammlungen der Romantik
zu sehen wie Clemens Brentanos und Achim von Arnims Volksliedsammlung Des Knaben Wunderhorn
(1805–1808) und die Kinder- und Hausmärchen (1812/15) der Brüder Grimm, die dem Volk im Anschluss
an die eigene nationale Tradition eine durch mythische Bilder vermittelte Ansicht der Welt geben sollten.
Zum revolutionären Potential des pietistischen Denkens vgl. Gunter Martens: Friedrich Hölderlin. 4. Aufl.
Reinbek bei Hamburg 2006, S. 33 f.
Nägele beschreibt in sehr überzeugender Weise das durch die pietistische Prägung bedingte ambivalente
Weltverhältnis Hölderlins, das die ganze nachmalige Lebensproblematik des Dichters mit bestimmt. Die pietistische Erziehung mit der für sie charakteristischen Ich-Verleugnung und Empfindlichkeit gegenüber einer
als negativ und bedrohlich empfundenen Welt habe Hölderlins psychische Disposition dahingehend geformt,
dass dieser in einer ständigen Spannung zwischen Verantwortung für und Flucht aus dieser Welt gestanden
habe. Von dem pietistischen Schuldgefühl gegenüber der Welt bleibe bei Hölderlin „ein Verantwortungsgefühl gegenüber eben dieser Welt, der er entfliehen möchte. Und je stärker dieses Verantwortungsgefühl
wächst, desto größer ist jeweils die Enttäuschung, wenn nichts sich ändert am Zustand der Welt und der
Gesellschaft. Ein circulus vitiosus setzt ein: Verantwortung für die Welt treibt zur Flucht vor der Welt.“
(Nägele: Hermetik und Öffentlichkeit, S. 362)
Die Scherzhaften; StA 1.1, S. 305.
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– idealiter – darauf verpflichtete, die Nation zu bilden und die Menschen zu einem gemeinschaftlichen Bewusstsein zu führen. So heißt es im Brief an den Bruder zum Jahreswechsel
1798/1799:
Man hat schon viel gesagt über den Einfluß der schönen Künste auf die Bildung der Menschen, aber es kam
immer heraus, als wär’ es keinem Ernst damit, und das war natürlich, denn sie dachten nicht, was die Kunst,
und besonders die Poësie, ihrer Natur nach ist. Man hielt sich blos an ihre anspruchslose Außenseite, die
freilich von ihrem Wesen unzertrennlich ist, aber nichts weniger, als den ganzen Karakter derselben ausmacht; man nahm sie für Spiel, weil sie in der bescheidenen Gestalt des Spiels erscheint, und so konnte sie
auch vernünftiger weise keine andere Wirkung von ihr ergeben, als die des Spiels, nemlich Zerstreuung,
beinahe das gerade Gegentheil von dem, was sie wirket, wo sie in ihrer wahren Natur vorhanden ist. Denn
alsdann sammelt sich der Mensch bei ihr, und sie giebt ihm Ruhe, nicht die leere, sondern die lebendige
Ruhe, wo alle Kräfte regsam sind, und nur wegen ihrer innigen Harmonie nicht als thätig erkannt werden.
Sie nähert die Menschen, und bringt sie zusammen, nicht wie das Spiel, wo sie nur dadurch vereiniget sind,
daß jeder sich vergißt und die lebendige Eigentümlichkeit von keinem zum Vorschein kömmt.143

Nach dieser normativen Dichtungskonzeption sollten sich die Poesie und ihre Wirkung gerade
nicht auf das private Vergnügen und folgenlose Zerstreuung beschränken. Ihr Vermögen sollte
vielmehr einem höheren Zweck gelten, insofern als Dichtung nach Hölderlin ein geradezu religiöses Weltverhältnis zu stiften vermochte.144 In einem Widmungsgedicht an die Prinzessin
Auguste von Homburg deutet der Dichter dies an:
[…] Beruf ist mirs,
Zu rühmen Höhers, darum gab die
Sprache der Gott und den Dank ins Herz mir.145

Funktion von Poesie nach Hölderlin
Orientiert am Ideal der mythologischen Dichtung der griechischen Antike, sah Hölderlin die
Darstellung des in der pantheistisch gefassten Natur sich offenbarenden „Göttlichen“ als eigentliche Aufgabe der „Dichtkunst“ an, „die in ihrem ganzen Wesen, in ihrem Enthusiasmus,
wie in ihrer Bescheidenheit und Nüchternheit ein heiterer Gottesdienst“ sei, indem sie „die
Götter und die Menschen gegenseitig näher“ bringe.146
Gerade die persönliche Erfahrung einer immer wiederkehrenden Glaubensversagung ließ
Hölderlin in seiner Dichtung jene religiöse Dimension suchen. Seinem Bruder bekannte er, es
hätte sich einmal „ein Unglaube an die ewige Liebe [...] meiner bemächtiget. [...] Glaub’ es,
Theuerster! ich hatte gerungen bis zur tödtlichen Ermattung, um das höhere Leben im Glauben
und im Schauen vest zu halten“. Die Erfahrung habe ihm schließlich gezeigt, „daß alles hin ist,
143
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An den Bruder, 31. Dezember 1798/1. Januar 1799; StA 6.1, Nr. 172, S. 305, Z. 116–139.
Vgl. das Fragment <Über Religion> (1796).
Der Prinzessin Auguste von Homburg. / Den 28ten Nov. 1799. v. 26–28; StA 1.1, S. 311.
An Christian Gottfried Schütz (unvollendeter Entwurf, vmtl. Winter 1799/180); StA 6.1, Nr. 203, S. 382,
Z. 32–37.
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wenn die Einigkeit, die heilige, die allgemeine Liebe [...] hin ist.“147 Vereinzelung und Abgetrenntheit aus dem allgemeinen Lebenszusammenhang zu überwinden durch Beglaubigung eines gemeinsamen ‚Höheren‘, an dem die Menschen teilhaben: Diese Erhebung wird schließlich
zur Bestimmung einer sich als ‚poetische Religion‘ begreifenden Dichtung. „Nicht wie das
Spiel“ vereinige „die Poësie die Menschen“:
sie vereinigt sie nemlich, wenn sie ächt ist und ächt wirkt, mit all dem mannigfachen Laid und Glük und
Streben und Hoffen und Fürchten, mit all ihren Meinungen und Fehlern, all ihren Tugenden und Ideen, mit
allem Großen und Kleinen, das unter ihnen ist, zu einem lebendigen tausendfach gegliederten innigen Ganzen, denn eben diß soll die Poësie selber seyn, und wie die Ursache, so die Wirkung.148

So verstanden läge der Sinn von Poesie nach Hölderlin idealerweise darin, die Menschen
mit sich selbst und der Welt zu versöhnen, indem sie gemeinsamen Sinn stiftet durch Vergegenwärtigung des „höhere[n], mehr als mechanische[n] Zusammengang[s]“149, welcher sie mit
der Welt verbindet. Das heißt, Poesie soll letztlich ein im weitesten Sinne ‚religiöses‘ Weltverhältnis stiften: Sie soll „dem Menschen seine Liebe und sein Herz und seiner Welt den Dank
wieder[…]bringen“.150
Jenes ‚Höhere‘, das Dichtung vergegenwärtigen sollte, wird in Hölderlins Mythopoesie
meist mit Namen wie das ‚Göttliche‘, das ‚Heilige‘ oder die ‚Natur‘ benannt. Anliegen war eine
pantheistisch motivierte mythopoetische Erneuerung der Dichtung: Als Eingedenken der Natur
sollte sie dem von der herrschaftlich gewordenen Vernunft verdrängten, allem zugrunde liegenden absoluten Sein eine Sprache verleihen, es ins Bewusstsein der Menschen heben und
damit die entfremdende Trennung des modernen Weltzustands überwinden helfen. In der für
Hölderlins Dichtungsverständnis programmatischen Ode Dichterberuf (1800/01) wird die aufgeklärte Epoche der Verstandesherrschaft als religionslose Zeit der Naturbeherrschung kritisiert:
Zu lang ist alles Göttliche dienstbar schon
Und alle Himmelskräfte verscherzt, verbraucht
Die Gütigen, zur Lust, danklos, ein
Schlaues Geschlecht und zu kennen wähnt es
Wenn ihnen der Erhabne den Aker baut
Das Tagslicht und den Donnerer, und es späht
Das Sehrohr wohl sie all und zählt und
Nennet mit Nahmen des Himmels Sterne151
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An den Bruder, zweite Hälfte März 1801; StA 6.1, Nr. 231, S. 418, Z. 6–11 u. S. 419, Z. 25–27.
An den Bruder, Jahreswechsel 1798/99; StA 6.1, Nr. 172, S. 306, Z. 169–175.
<Über Religion>, StA 4.1, S. 275, Z. 6 f.
<Über die Verfahrungsweise des poëtischen Geistes>, StA 4.1, S. 262, Z. 7 f. Der „Dank“ ist bei Hölderlin
immer wieder das Wort der Religion bzw. Naturfrömmigkeit.
Dichterberuf (1. Fassung), v. 45–52; StA 2.1, S. 47.
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Die Hybris und der Unglaube der falsch verstandenen Aufklärung bestehen demzufolge darin,
Natur auf das dem Menschen Nützliche zu reduzieren und damit ein Herrschaftsverhältnis gegenüber dem eigenen Grund und Ursprung errichtet zu haben. Eine ähnliche Klage findet sich
im Hyperion in dem Ausruf: „wie bist du denn zur Magd geworden, griechische freie Natur?“152
Im Gegensatz zur Religions- und Mythenkritik der Aufklärung waren für Hölderlin die Götter
keine Illusionen eines noch unaufgeklärten Bewusstseins, sondern – in den Worten Christoph
Jammes – „durch Einbildungskraft belebte Beziehungen zu Teilen der Natur“.153 Eben dies, die
religiöse Hingabe an und Vergöttlichung der Natur, ist Hölderlin zufolge den Dichtern aufgegeben:154
An die jungen Dichter.
Lieben Brüder! es reift unsere Kunst vieleicht
Da, wie ein Jüngling, sie lange genug gegährt,
Bald zur Stille der Schönheit;
Seid nur fromm, wie der Grieche war!
Liebt die Götter und denkt freundlich der Sterblichen!
Haßt den Rausch, wie den Frost! lehrt und beschreibet nichts!
Wenn der Meister euch ängstigt,
Fragt die große Natur um Rath.155

Abgewandelt nahm Hölderlin diesen Gedanken auch in der Ode Dichterberuf wieder auf, in
der es heißt: „[…] es gilt ein anders // Zu Sorg und Dienst den Dichtenden anvertraut! // Der
Höchste, der ists, dem wir geeignet sind / Daß näher, immerneu besungen / Ihn die befreundete
Brust vernehme.“156 Vom Standpunkt dieser Überzeugung aus wandte sich Hölderlin scharf
gegen die ‚scheinheiligen‘ Dichter seiner Zeit, die es nicht ernst meinten mit den Göttern in
ihren Gedichten, sondern diese nur als Schmuckelemente benutzten:
Die scheinheiligen Dichter.
Ihr kalten Heuchler, sprecht von Göttern nicht!
Ihr habt Verstand! Ihr glaubt nicht an Helios,
Noch an den Donnerer und Meergott;
Todt ist die Erde, wer mag ihr danken? –
Getrost, ihr Götter! zieret ihr doch das Lied,
Wenn schon aus euren Nahmen die Seele schwand,
Und ist ein großes Wort vonnöthen,
Mutter Natur! so gedenkt man deiner.157
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StA 3, S. 107.
Christoph Jamme: „Jedes Lieblose ist Gewalt“. Der junge Hegel, Hölderlin und die Dialektik der Aufklärung.
In: HJb 23 (1982/83), S. 194–228, hier S. 209.
Vgl. ebd., S. 197.
StA 1.1, S. 255.
StA 2.1, S. 46, v. 12–16.
StA 1.1, S. 257.
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Dem Dichter war es also nach Hölderlin aufgegeben, die ‚dienstbar‘ gemachte Natur durch
poetische Vergöttlichung wieder in ihr Recht zu setzen. Die Rückkehr der verkannten Natur
verband sich bei Hölderlin zugleich mit dem Geschichtsereignis der Revolution158, die er als
Student in Tübingen begeistert begrüßt und auf deren Ausweitung auf Süddeutschland er lange
gehofft hatte.159 In diesem Kontext kam dem Dichter in Hölderlins Verständnis die Rolle zu,
wie Dionysos, Erwecker der Völker zu sein.160 Je mehr sich jedoch diese Hoffnungen auf unmittelbar bevorstehende Veränderungen enttäuschen und die Revolution sich unter Napoleon
in imperiale Herrschaft und Unterdrückung verwandelt, desto mehr Raum nimmt in Hölderlins
Gedichten die geschichtsphilosophische Reflexion der eigenen Zeitsituation aus einer ‚vaterländischen‘ Perspektive ein. Das Ausbleiben politischer Umwälzungen in den deutschen Feudalstaaten und die Erfahrung einer zu Egoismus und Unglauben tendierenden bürgerlichen Gesellschaft ließen in Hölderlin die Überzeugung von einer umfassenden kulturellen Erneuerung
der Gesellschaft als Alternative zur politischen Revolution reifen, deren geschichtliche Einlösung er sich von einer „künftige[n] Revolution der Gesinnungen und Vorstellungsarten“ im
„still“ und „bescheiden“ heranreifenden Deutschland erhoffte.161
Vor diesem Hintergrund fand am Übergang zu Hölderlins Spätwerk eine Umorientierung
von der verlorenen griechischen Idealität hin auf die abendländische Gegenwart statt, die nun
in ihrer grundlegenden Differenz zur antiken Kultur reflektiert wird. Dem von allseitiger Begeisterung und Naturinnigkeit bestimmten griechischen Göttertag wird die geschichtliche
Nacht einer nüchternen Gegenwart ohne Götter entgegengesetzt, die in eschatologischer Perspektive zugleich als ‚heilige Nacht‘ der Ankündigung eines „kommende[n] Gott[es]“ 162 gedeutet wird. In dieser Epoche ist das Göttliche den Menschen nur noch vermittelt gegenwärtig,
in den zeichenhaften Manifestationen von Natur und Geschichte. Diese für das Spätwerk bestimmende Perspektive prägt auch eine neue Auffassung der Funktion des Dichters. In Hölderlins später Dichtungskonzeption ist der Dichter also nicht mehr als gottesunmittelbarer Priester
konzipiert, sondern wird wie die übrigen ‚Sterblichen‘ in der geschichtlichen Situation der
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Vgl. Wie wenn am Feiertage: „Die Natur ist jezt mit Waffenklang erwacht, / Und hoch vom Aether bis zum
Abgrund nieder / Fühlt neu die Begeisterung sich, / Die Allerschaffende wieder.“ (StA 2.1, S. 118, v. 23–27;
dazu: Bernhard Böschenstein: „Frucht des Gewitters“. Hölderlins Dionysos als Gott der Revolution.
Frankfurt a. M. 1989, bes. S. 118.)
Vgl. Christoph Prignitz: Friedrich Hölderlin. Die Entwicklung seines politischen Denkens unter dem Einfluß
der Französischen Revolution. Hamburg 1976 (zugl. Diss.), bes. S. 251 ff.; Manfred und Sabine Ott:
Hölderlin und revolutionäre Bestrebungen in Württemberg unter dem Einfluß der Französischen Revolution.
Köln 1979.
Vgl. An unsere großen Dichter, Dichterberuf wie auch Brod und Wein, v. 123 f., StA 2.1, S. 94.
An Ebel, 10. Januar 1797; StA 6.1, Nr. 132, S. 229. Zur ideologiegeschichtlichen Dimension dieser Wende
vgl. Jürgen Scharfschwerdt: Friedrich Hölderlin. Der Dichter des „deutschen Sonderweges“. Stuttgart [u. a.]
1994, bes. S. 93–99.
Vgl. Brod und Wein, v. 54; StA 2.1, S. 91.
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Götterferne situiert163; er ist ein gleichermaßen Mitleidender, dem es aufgrund seiner Befähigung zur Geschichtsdeutung aufgegeben ist, den Menschen ein Hoffnung spendender prophetischer Künder der abwesenden Götter „in dürftiger Zeit“164 zu sein, deren Wiederkehr er in
utopischen Visionen eines vom Gemeingeist durchdrungenen kommenden Vaterlands antizipiert.
Aus der Rekonstruktion von Hölderlins Dichtungsauffassung lässt sich ersehen, dass der
Dichtung hier eine aufklärerische und zugleich eine religiöse Funktion zukommt; indem sie
Reflexion und Beglaubigung in einem ist, hebt sie Philosophie und Religion in die ästhetische
Erfahrung der Poesie auf. Im Zentrum dieser von Hölderlin anvisierten „höheren Aufklärung“165 steht die Kritik instrumenteller Rationalität.166 Hölderlins Dichtung übt Kritik an einer
einseitig verstandesfixierten „stockfinstern Aufklärung“167 und deren „eisernen Begriffen“168,
welche die lebendige Natur dem rationellen Verwertungszwang unterwirft. Im Zentrum des
poetischen Eingedenkens steht die von der Herrschaft der Vernunft erniedrigte „Mutter Natur“169, welche als Chiffre für das Absolute oder das „Seyn schlechthin“170, wie es im Hyperion heißt, den dem Bewusstseinsgegensatz vorausliegenden Grund, die Subjekt und Objekt
übergreifende Totalität, meint. „Vergegenwärtigung des Unendlichen“ wird von Hölderlin als
der „göttliche Moment“ von Dichtung aufgefasst.171 Sein Dichtungsprogramm ist also das einer
rationalitätskritischen Aufklärung und naturinnigen Beglaubigung im Medium mythopoetischer Weltdeutung, deren utopischer Horizont die Überwindung der Entzweiung mit der Natur
und Aufhebung von Herrschaft ist.172 Der Wirkungsintention, die man aus Hölderlins Spätwerk
entnehmen kann, lässt sich also vor allem in zwei Momenten sehen: erstens in der Aufgabe, die
Menschen zur geschichtlichen Selbsterkenntnis ihrer entfremdeten Existenz zu führen, und
zweitens im impliziten Appell zur praktischen Überwindung dieses Zustands durch eine kulturell initiierte gesellschaftliche Erneuerung.
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Zur Veränderung der Dichtungskonzeption bei Hölderlin vgl. Rolf Selbmann: Dichterberuf. Zum Selbstverständnis des Schriftstellers von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Darmstadt 1994, S. 65–70, bes. S. 69 f.
Brod und Wein, v. 122; StA 2.1, S. 94.
<Über Religion>, StA 4.1, S. 277.
Vgl. Claudia Kalasz: Hölderlin. Die poetische Kritik instrumenteller Rationalität. München 1988 (zugl. Diss.
Frankfurt a. M.); Jamme: „Alles Lieblose“, bes. S. 215–228.
An den Bruder, 21. August 1794, Nr. 86, StA 6.1, S. 131.
<Über Religion>, StA 4.1, S, 277, Z. 23.
Z. B. StA 1.1, S. 572. Vgl. dazu Jamme, „Alles Lieblose...“, S. 194.
<Urtheil und Seyn>, StA 4.1, S. 216, Z. 26.
<Über die Verfahrungsweise des poëtischen Geistes>, StA 4.1, S. 251, Z. 28f.
Vgl. bes. den Gesang Friedensfeier; StA 3, S. 531–538.
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Dichterische Berufung und Auserwähltheitsglaube
Ein solch weitgefasster ‚maximalistischer‘ Wirkungsanspruch an Dichtung ist natürlich nicht
unproblematisch. Gerade vor dem Hintergrund der eigenen subalternen Position als dichtender
Hauslehrer und der von Hölderlin als „enge[] Schranken unserer noch kinderähnlichen Kultur“173 kritisierten Rezeptionsbedingungen muss man sich fragen, inwieweit dieser Wirkungsanspruch aus einer ideologischen Überschätzung der tatsächlichen Wirkungsmöglichkeiten von
Literatur und Verkennung der eigenen Lage resultierte oder dem eigenwilligen Trotz des sendungsbewussten Dichters geschuldet war. Hölderlins Umgang mit der eigenen Situation der
Abhängigkeit und seine Versuche, sich als freier Autor zu etablieren, zeigen vor allem eines:
ein trotz widriger Umstände und existenzieller Nöte unbeirrtes Festhalten an dem als eigene
Sendung verinnerlichten Dichterberuf.174 Das Gefühl der dichterischen Berufung und das ausgeprägte Sendungsbewusstsein beruhen auf einem Selbstverständnis, das nicht selten prophetische Züge annimmt. Reiner Nägele führt diese Tendenz bei Hölderlin vor allem darauf zurück,
dass die auf Hölderlin lastenden Erwartungen der Gesellschaft, den Pfarrberuf zu ergreifen (zu
dem er sich durch die Annahme des herzoglichen Stipendiums verpflichtet hatte), sich bei
Hölderlin zu dem Ehrgeiz entwickelten, die enttäuschten Erwartungen durch den Erfolg als
Schriftsteller zu kompensieren175 – eine Rolle, mit welcher der Dichter „das heimliche Gefühl
einer Sonderstellung, einer Auserwähltheit“, verbunden habe.176 Dies, zusammen mit der pietistischen Sozialisation, die eine Haltung der Weltverneinung beförderte, waren sicher entscheidende psychobiographische Faktoren eines Auserwähltheitsdenkens, dem zugleich ein das Bestehende überwindendes Unbedingtheitsstreben in der Dichtung entsprach. Belege hierfür
finden sich viele in Hölderlins Briefen. So gestand Hölderlin seinem Freund Neuffer einmal
selbstkritisch, er „scheue das Gemeine und Gewöhnliche im Leben zu sehr.“177 Tatsächlich
hatte Hölderlin schon früh ein Bewusstsein seiner Besonderheit, einer psychisch polaren Disposition höchster Sensibilität, die ihn zum Dichter prädestinierte, zugleich aber einer ständigen
inneren Gefährdung aussetzte.178 Hölderlins Gefühl der Ausnahmestellung, sein Gelegenheits173
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An Wilmans, Dezember 1803; StA 6.1, Nr. 243, S. 436, Z. 15.
Der Titel des oben besprochenen Gedichts meint hier – in Absage an die ‚nur spielenden‘ oder erwerbsorientierten Schriftsteller – in emphatischer Weise die Berufung zum Dichter im Gegensatz zum bloß äußerlichen Beruf. Vgl. etwa die Wortverwendung in An die Prinzessin Auguste von Homburg, wo Hölderlin dichtet:
„Beruf ists mirs / Zu rühmen Höhers, darum gab die / Sprache der Gott und den Dank ins Herz mir.“ (StA
1.1, S. 312, v. 26–28; Herv. T.Ch.)
Vgl. Nägele: Hermetik und Öffentlichkeit, S. 324.
Ebd., S. 365.
An Neuffer, 12. November 1798; StA 6.1, S. 289, Z. 49 f.
Die im selben Brief vorgenommene Selbstanalyse gibt ein klares Bild vom Bewusstsein der inneren Zerrissenheit, die die bei Nägele (Hermetik und Öffentlichkeit, S.361–369) beschriebene psychische Ambivalenz
als Schwanken zwischen Weltflucht und Sehnsucht nach Weltbindung deutlich macht: „Ich bin ein rechter
Pedant, wenn Du willst. Und doch sind, wenn ich nicht irre, die Pedanten sonst so kalt und lieblos, und mein
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und Berufsschriftsteller abwertender Anspruch auf ‚wahres Dichtertum‘ gründen auf einem
kaum zu überbietenden Ehrgeiz und Perfektionismus, der zugleich von der Suche nach Anerkennung begleitet war.179 Das lebenslange unbeirrte Festhalten an seinem ‚Dichterberuf‘ ungeachtet schwerer Enttäuschungen und zunehmender Desillusionierung war die Konsequenz einer
als unmittelbar existenziell gelebten Dichtungsauffassung, wonach Poesie kein dem eigenen
und gesellschaftlichen Leben äußerliches ‚Spiel‘, sondern ein unverzichtbares, organisch mit
ihm verbundenes Element darstellt.

1.2.3 „der Kunst leben“: Hölderlins Versuch, sich als freier Schriftsteller zu
etablieren
Ach! ruhmlos in die Nebelnächte schwindet
Aus heitrer Luft manch schöner Stern hinab.
(Hölderlin: An die klugen Rathgeber)

Mit der Unbedingtheit seiner Dichtungsauffassung kontrastiert Hölderlins Stellung als abhängiger Hauslehrer, durch die er sozial fast auf der gleichen Stufe wie die übrigen Bediensteten
stand.180 Im Gegensatz zu seinen Stiftsfreunden Hegel und Schelling, die es nach ihrer Hofmeisterzeit relativ schnell erreichten, sich in einer akademischen Stellung im bürgerlichen Leben zu etablieren – Schelling wurde mit nur 23 Jahren 1798 zum außerordentlichen
Philosophieprofessor in Jena berufen, Hegel konnte sich seit 1801 ebendort als Privatdozent betätigen –, blieb Hölderlin zeit seines Lebens ein ‚Nichtetablierter‘. In seiner Kompromisslosigkeit beim Verfolgen seiner dichterischen Berufung suchte auch er zwar Wege, sich als Berufsschriftsteller zu etablieren. Im Gegensatz zu seinen Freunden aber, für deren Berufungen sich
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Herz ist doch so voreilig, mit den Menschen und den Dingen unter dem Monde sich zu verschwistern. Ich
glaube fast, ich bin aus lauter Liebe pedantisch, ich bin nicht scheu, weil ich mich fürchte, von der Wirklichkeit in meiner Eigensucht gestört zu werden, aber ich bin es, weil ich mich fürchte, von der Wirklichkeit in
der innigen Theilnahme gestört zu werden, mit der ich mich gern an etwas anderes schließe; ich fürchte, das
warme Leben in mir zu erkälten an der eiskalten Geschichte des Tags und diese Furcht kommt daher, weil
ich alles, was von Jugend auf zerstörendes mich traf, empfindlicher als andre aufnahm, und diese Empfindlichkeit scheint darin ihren Grund zu haben, daß ich im Verhältniß mit den Erfahrungen, die ich machen
mußte, nicht fest und unzerstörbar genug organisirt war. Das sehe ich. Kann es mir helfen, daß ich es sehe?
Ich glaube so viel. Weil ich zerstörbarer bin, als mancher andre, so muß ich um so mehr den Dingen, die auf
mich zerstörend wirken, einen Vortheil abzugewinnen suchen“ (StA 6.1, S. 289 f., Z. 50–67; ganz ähnlich
im Brief vom Januar 1799 an die Mutter, wo Hölderlin sich selbst als „zerstörbar“ (StA 6.1, S. 308, Z. 21)
und als „der alte Empfindliche“ (ebd., Z. 25) bezeichnet.
Biographisch am deutlichsten drückt sich dies in der ambivalenten Beziehung Hölderlins zu dem Vorbild
und väterlichen Förderer Schiller aus, einerseits das „Streben, ihm recht viel zu seyn“ (StA 6.1, Nr. 102, S.
175, Z. 28), andererseits zugleich der Ehrgeiz, ihn dichterisch zu überbieten (vgl. dazu Ulrich Gaier:
Rousseau, Schiller, Herder, Heinse. In: HHb, S. 72–89, bes. S. 81 f.).
Hölderlins Indignation über diese als Erniedrigung empfundene Behandlung findet in einigen seiner Briefen
Ausdruck (vgl. bes. StA 6.1, Nr. 165, S. 285).
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ein Beruf, eine bürgerliche Stellung, auftat, bot sich für Hölderlin weder eine ‚Anstellung‘ als
Dichter – wie es sie noch im 18. Jahrhundert für den ständischen oder durch adlige Mäzene
geförderten Dichter gegeben hatte – , noch waren die sozialen und rechtlichen Bedingungen
freier Autorschaft hinreichend, ein existenzsicherndes, regelmäßiges Einkommen zu gewährleisten.181 Aus dieser prekären Situation erwuchs bei Hölderlin ein innerer Widerstand gegen
die drückende Realität, die in ihm zeitlebens das Gefühl der Unzugehörigkeit erzeugte und ihn
in die Rolle eines Außenseiters drängte.182
In seine in der Spätzeit entstandenen Anmerkungen zum Oedipus leitet Hölderlin – wohl
auch aus Anlass der eigenen frustrierenden Erfahrung beim Versuch, sich als Schriftsteller zu
etablieren – mit einer Forderung nach Institutionalisierung von Dichtung als lehrbarem und
zuverlässig anwendbarem Verfahren ein: „Es wird gut seyn, um den Dichtern, auch bei uns,
eine bürgerliche Existenz zu sichern, wenn man die Poësie, auch bei uns, den Unterschied der
Zeiten und Verfassungen abgerechnet, zur μηχανή der Alten erhebt.“183 Eben diese bürgerliche
Existenzsicherung war um 1800 dem Dichter qua freiem Schriftsteller, soweit er seine Werke
nicht unmittelbar nachfrageorientiert produzierte, versagt.184 Von der Misere des Schriftstellers
hatte Hölderlin wie von seiner eigenen Situation ein klares Bewusstsein. Gerade junge,
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Wie bereits erörtert, konnten um 1800 nur die wenigsten Schriftsteller allein von ihrer literarischen Arbeit
leben. Hierzu zählten Romanschriftsteller wie Lafontaine und Vulpius, die massenhaft nach immer gleichen
Mustern verfasste Unterhaltungsliteratur produzierten. Die meisten Lyriker hingegen waren Autoren nur im
Nebenberuf oder dilettantische Gelegenheitsdichter, die das literarische Schreiben als Beschäftigung in freien
Nebenstunden ausübten. Beide Alternativen aber waren in Hölderlins Konzeption einer dem ‚Höheren‘ verpflichteten ‚heiligen Dichtung‘ von vornherein ausgeschlossen: Dichtung als spielerische Nebenbeschäftigung wie Erniedrigung zum marktgängigen Vielschreiber verfehlten in seinen Augen Wesen und Aufgabe
des Dichtens.
Hölderlin, der durchaus Selbstachtung und Stolz hatte, beklagt sich in Frankfurt erbittert über die Missachtung durch die „Frankfurter Gesellschaftsmenschen“ (StA 6.1, Nr. 127, Z. 34 f.) und die als Hauslehrer erlittenen Demütigungen durch Ausschluss von der Gesellschaft. Seiner Mutter schreibt er zur Rechtfertigung
seines Weggangs aus Frankfurt: „Aber der unhöfliche Stolz, die geflissentliche tägliche Herabwürdigung
aller Wissenschaft und Bildung, die Äußerungen, dass die Hofmeister auch Bedienten wären, daß sie nichts
besonders für sich fordern könnten, weil man sie für das bezahlte, was sie thäten, u. s. w. und manches andre,
was man mir, weils eben Ton in Frankfurt ist, so hinwarf – das kränkte mich, so sehr ich suchte, mich darüber
weg zu sezen, doch immer mehr, und gab mir manchmal einen stillen Aerger, der für Leib und Seele niemals
gut ist. Glauben Sie, ich war gedultig! Wenn Sie jemals mir ein Wort geglaubt, glauben Sie mir diß! Sie
werden es für übertrieben halten, wenn ich Ihnen sage, daß es heutzutage schlechterdings unmöglich ist, in
solchen Verhältnissen lange auszudauern; aber wenn sie sehen könnten, auf welchen Grad besonders die
reichen Kaufleute in Frankfurt durch die jezigen Zeitumstände erbittert sind, und wie sie jeden, der von ihnen
abhängt, diese Erbitterung entgelten lassen, so würden Sie erklärlich finden, was ich sage.“ (10. Oktober
1798; StA 6.1, Nr. 165, S. 285, Z. 74–89.)
StA 5, S. 195.
Einiges deutet darauf hin, dass Hölderlin in seiner Spätzeit ab 1803 womöglich danach strebte, sich durch
höfische Protektion mit dem überholten Konzept des poeta laureatus eine „bürgerliche Existenz“ zu sichern:
Belege dafür sind neben der Annahme der von Sinclair vermittelten Bibliothekarsstelle in Homburg: a) die
Widmung von Patmos an den Landgrafen von Homburg; b) die Widmung der Sophokles-Trauerspiele an
Auguste von Hessen-Homburg und der dedicatorische Vorspruch dazu (vgl. StA 5, S. 136 f.); c) der Plan
weiterer Widmungsgedichte an Auguste; d) die Notate im Homburger Folioheft zu Dem Fürsten (vgl. FHA 7,
S. 314–317), e) die Reflexionen über den „Fürsten“ und den diesen „nachahmenden“ „eigentlicheren Bürger“
in den Pindarfragmenten (Von der Ruhe; StA 5, S. 283). Für diese Hinweise danke ich Dr. Michael Franz
(Tübingen).
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unerfahrene Autoren, die sich noch keinen Namen gemacht hatten, besaßen gegenüber den Verlegern kaum Verhandlungsmacht, um ihre Werke zu einem angemessenen Preis zu verkaufen;
in den meisten Fällen konnten sie froh sein, wenn ein Verleger ihre Texte überhaupt abdruckte.
So erhielt Hölderlin für den ersten Band seines Romans Hyperion nur ein Zwanzigstel dessen,
was zur selben Zeit Goethe für sein populäres Versepos Hermann und Dorothea verlangen
konnte.185 „Für das erste Bändchen meines Romans“, bemerkte Hölderlin gegenüber Neuffer
enttäuscht, „hat mir Cotta in Tübingen 100 fl [= Gulden; T.Ch.] bezahlt. Ich mochte nicht weiter
fordern, um mich keinem Jüdeln auszusezen.“186

1.2.3.1 „die Freiheit, die mir nöthig ist“. Hölderlin als Hauslehrer und Dichter
In seiner Frankfurter Zeit als Hauslehrer bei den Gontards (1796–1798) erfuhr Hölderlin, der
inzwischen an Selbstbewusstsein als Dichter gewonnen hatte, verstärkt den Widerspruch zwischen dem Verlangen, sich allein der Dichtung zu widmen, und seiner Abhängigkeit vom leidigen Broterwerb als Privaterzieher – eine Situation, die ihn immer wieder zum Verzweifeln
brachte.187 In einem Brief an den Bruder klagt er:
Weist du die Wurzel alles meines Übels? Ich möchte der Kunst leben, an der mein Herz hängt, und muß mich
herumarbeiten unter den Menschen, daß ich oft so herzlich lebensmüde bin. Und warum das? Weil die Kunst
wohl ihre Meister, aber ihre Schüler nicht nährt. Aber so etwas sag’ ich nur Dir. Nicht wahr, ich bin ein
schwacher Held, daß ich die Freiheit, die mir nöthig ist, mir nicht ertroze. Aber siehe, Lieber, dann leb’ ich
wieder im Krieg, und das ist auch der Kunst nicht günstig. Laß es gut seyn! Ist doch schon mancher untergegangen, der zum Dichter gemacht war. Wir leben in dem Dichterklima nicht. Darum gedeiht auch unter zehn
solcher Pflanzen kaum eine.188

Hölderlin sah sich in einer doppelten Zwangslage, die ihn in der Ausübung seiner Dichtung
behinderte: Die Notwendigkeit der Erwerbsarbeit schränkte seine künstlerische Entfaltung ein,
aber auch die Vorstellung, sich die nötige Freiheit einer Schriftstellerexistenz zu erkämpfen,
wirkte hemmend, da sie in Hölderlins Vorstellung notwendig verbunden war mit einem ermüdenden Konflikt („Krieg“) mit den äußeren Anforderungen, womit er sich vermutlich auf die
einschränkende Realität der zeitgenössischen Literaturverhältnisse (Literaturmarkt, Moden,
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Vgl. Safranski, Goethe. Kunstwerk des Lebens. Biographie. München 2013, S. 417: Der versierte ‚Geschäftsmann‘ Goethe verlangte von dem Verleger Johann Friedrich Vieweg tausend Taler in Gold. Vgl. zu Goethes
konfliktreichem Verhältnis zu seinen Verlegern: Wittmann: Geschichte des deutschen Buchhandels,
S. 175 ff.
An Neuffer, 28. April 1795; StA 6.1, Nr. 99, S. 169, Z. 45–47.
Diese abhängige Situation – wie sie bereits J. M. R. Lenz’ in seinem Drama Der Hofmeister verarbeitet hatte
– teilt Hölderlin mit anderen jungen randständigen Dichtern der Zeit wie seinem Freund Siegfried Schmid,
der aus „Ekel“ vor der verleideten „Hofmeisterei“ (StA 7.1, S. 127) 1799 als Privatkadett ins österreichische
Heer eintrat. Zu Schmids finanziell abhängigem und unstetem Leben vgl. Elisabeth Lebensaft: Schmid, (Philipp) Siegfried. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950. Bd. 10. Wien 1994, S. 295 f.;
http://www.biographien.ac.at/oebl_10/295.pdf (21.8.2018).
An den Bruder, 12. Februar 1798; StA 6.1, Nr. 152, S. 264, Z. 66–75.

149
Leserinteressen usw.) bezieht, wie der resignative Schluss nahelegt. Hölderlin verortet sich hier
also in einer für seinen dichterischen Anspruch relativ ausweglosen Situation, einer Zeit, die
der Dichtung feind ist, einer Kultur, die ihr – jedenfalls in dem von ihm beanspruchten Status – keine höhere, öffentliche Bedeutung zumaß, sondern sie zum privaten ‚Spiel‘ degradierte.189 Von der „zerstörenden Wirklichkeit“190 und der eigenen Zerstörbarkeit191 hatte der
Dichter im kritischen Jahr 1798 ein klares Bewusstsein; ja er ahnte und antizipierte sogar das
mögliche Schicksal, als erfolgloser Dichter an den gegebenen Verhältnissen zu scheitern.192 So
schrieb er im Juni wiederum an Neuffer: „es sind so wenige, die noch Glauben an mich haben,
und die harten Urtheile der Menschen werden wohl so lange mich herumtreiben, bis ich am
Ende, wenigstens aus Deutschland, fort bin.“193
Die Möglichkeit des eigenen Scheiterns nahm Hölderlin in der Folgezeit denn auch bewusst in Kauf, indem er konsequent seiner dichterischen Berufung folgte, welche er als seine
Bestimmung, ja sein Schicksal begriff. Im August bekennt er Neuffer gegenüber:
Ich weiß es wohl, daß ich noch nichts bin, und vieleicht, ich werde nie nichts werden. Aber hebt das meinen
Glauben auf? und ist mein Glaube darum Einbildung und Eitelkeit? Ich denke nicht. Ich werde sagen, daß
ich mich nicht recht verstanden habe, wenn hienieden mir nichts trefliches gelingt. Uns selber zu verstehn!
das ists, was uns emporbringt. Lassen wir uns irre machen an uns selbst, an unserm δειον, oder wie Dus
nennen willst, dann ist auch alle Kunst und alle Müh umsonst.194

Das unfreiwillige, aber, trotz der Trennung von Susette Gontard, zugleich auch willkommene Ende seiner Hauslehrerzeit in Frankfurt um den 25. September 1798, nahm Hölderlin,
der nun vorerst auf Einladung von Sinclair in Homburg wohnte, als Gelegenheit wahr, sich hier
die Grundlagen für eine Existenz als freier Schriftsteller zu schaffen. Im Brief an seine Mutter
vom 10. Oktober, in dem Hölderlin den eigentlichen Anlass seiner Kündigung verschweigt,
rechtfertigt er sich folgendermaßen:
Ich erklärte Herrn Gontard, daß es meine künftige Bestimmung erfodere, mich auf eine Zeit in eine unabhängige Lage zu versezen, ich vermied alle weitern Erklärungen, und wir schieden höflich auseinander.195
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Hölderlins Kritik zielt hier vor allem auf den mangelnden Kunstsinn des Besitzbürgertums, mit dem er in
Frankfurt im Hause Gontard in Berührung kam und dessen als oberflächlich erlebte Gesellschaftskultur er
verachtete (vgl. StA 6.1, Nr. 165, S. 285, Z. 74–89; vgl. dazu auch: Nägele: Hermetik und Öffentlichkeit,
S. 375).
StA 6.1, Nr. 152, S. 262, Z. 22.
Vgl. StA 6.1, Nr. 167, S. 290, Z. 60 f.
Das Schicksal anderer Dichter wie etwa das seines ersten Förderers Stäudlin wird Hölderlin hier sicher vor
Augen gehabt haben. Stäudlin, in dessen schwäbischem Musenalmanach Hölderlins erste Gedichte erschienen waren, hatte sich zwei Jahre zuvor, nachdem er 1793 aufgrund seiner politischen Radikalisierung zum
Verlassen des Landes gezwungen worden war und beim Versuch, sich eine Existenz als politischer Journalist
zu sichern, gescheitert war, 1796 im Rhein das Leben genommen (vgl. MA 3, S. 807).
StA 6.1, Nr. 158, S. 272, Z. 15–18.
An Neuffer, im August 1798; StA 6.1, Nr. 163, S. 278, Z. 14– 21.
An die Mutter, Homburg 10. Oktober 1798, StA 6.1, Nr. 165, S. 283, Z. 106–109.
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Wie er seine „unabhängige Lage“ zu finanzieren gedachte, dazu liefert er der Mutter im selben
Brief die Begründung:
Durch Schriftstellerarbeit und sparsame Wirtschaft mit meiner Besoldung hab’ ich mir in den lezten anderhalb Jahren meines Aufenthalts in Frankfurt 500 fl zusammengebracht. Mit fünfhundert Gulden, glaub’ ich,
ist man in jedem Orte der Welt, der nicht so theuer ist, wie Frankfurt, wenigstens auf ein Jahr von ökonomischer Seite völlig gesichert.196

Sinclair, so schreibt er der Mutter, habe ihm geraten, „zu ihm nach Homburg hinüberzuziehen,
Kost und Logis um ein Geringes bei ihm zu nehmen, und mir durch ungestörte Beschäfftigung
endlich einen geltenden Posten in der gesellschaftlichen Welt vorzubereiten.“197 Und in einem
späteren Brief wiederholt er sein Ansinnen: Er wolle „mit lebendiger Kraft ein Jahr lang in den
höhern und reinern Beschäfftigungen […] leben“, zu denen ihn „Gott vorzüglich bestimmt“
habe.198 Es ging Hölderlin, der durch die täglichen Spannungen in Frankfurt unruhig und reizbar geworden war, vor allem um die Wiedergewinnung der Ruhe, die er für seine poetische
Produktion benötigte.199 Die vom Druck der Hauslehrertätigkeit befreite Zeit wollte Hölderlin
nutzen, um sich eine selbständige Existenz als Dichter aufzubauen. Der Mutter, die ihn in ihren
Briefen immer wieder zur Annahme einer Vikariatsstelle drängte, versprach er:
Meine jezige Arbeit soll mein lezter Versuch seyn, liebste Mutter, auf eignem Wege, wie Sie es nennen, mir
einen Werth zu geben; mislingt mir der, so will ich ruhig und bescheiden, in dem anspruchlosesten Amte,
das ich finden kann, den Menschen nützlich zu werden suchen […].200

Hölderlins Homburger Projekt zielte also auf den Aufbau einer möglichst unabhängigen
Dichterexistenz – ein Vorhaben, das er im Gefühl der eigenen Berufung kompromisslos verfolgte. Wenn er zwar neben Pfarramt und Hauslehreranstellung gelegentlich Alternativen wie
eine Privatdozentur an der Universität erwog, so scheint Hölderlin die Vorstellung, dabei sein
Dichtertum einschränken zu müssen, ganz unmöglich gewesen zu sein. So schrieb er Neuffer
am 12. November:
Es giebt zwar ein Hospital, wohin sich jeder auf meine Art verunglükte Poët mit Ehren flüchten kann – die
Philosophie. Aber ich kann von meiner ersten Liebe, von den Hofnungen meiner Jugend nicht lassen, und
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Ebd., Z. 11–16.
Ebd., Z. 24–26.
An die Mutter, 11. Dezember 1798; StA 6.1, Nr. 170, S. 297, Z. 43–45. Hölderlin arbeitete zu dieser Zeit
intensiv am Abschluss des zweiten Bandes des Hyperion, den er dann vermutlich im November zum Druck
beförderte, hatte aber bereits das nächste große Projekt in Planung, das Drama Empedokles (vgl. HHb: Zeittafel, S. 519). Auch neue dichtungstheoretische Überlegungen scheint Hölderlin in dieser Zeit angestellt zu
haben. „Das Lebendige in der Poësie“, schreibt er an Neuffer, „ist jezt dasjenige, was am meisten meine
Gedanken und Sinne beschäfftiget.“ (12. Nov. 1798; StA 6.1, Nr. 167, S. 289, Z. 31 f.)
Vgl. An den Bruder, 12. Februar 1798; StA 6.1, Nr. 152, S. 264, Z. 61.
An die Mutter, 28. November 1798; StA 6.1, Nr. 168, S. 292, Z. 28–31. Letzteres Versprechen war vor allem
dazu angetan, die besorgte Mutter zu beruhigen, wenngleich Hölderlin sich letztlich nicht daran hielt, sondern
die ihm offenstehende Möglichkeit des Pfarramts in aller Konsequenz verweigerte und die Wahl der Erwerbstätigkeit stets von der in ihr möglichen Freiheit zum Dichten abhängig machte.
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will lieber verdienstlos untergehen, als mich trennen von der süßen Heimath der Musen, aus der mich blos
der Zufall verschlagen hat.201

Der Mutter gegenüber stellte Hölderlin sein Dichtertum als geradezu prophetisch-religiöse Sendung dar, deren heterodoxe (im Empedokles offen republikanisch-pantheistische) Stoßrichtung
er allerdings nur vage andeutet:
Aus dem, was Ihnen bisher von meinen Arbeiten in die Hände gefallen seyn mag, werden Sie schwerlich
errathen, was mein eigenstes Geschäfft ist, und doch hab’ ich auch in jenen unbedeutenden Stüken von ferne
angefangen, meines Herzens tiefere Meinung, die ich noch lange vieleicht nicht völlig sagen kann, unter
denen, die mich hören, vorzubereiten. Man kann jezt den Menschen nicht alles gerade heraus sagen, denn
sie sind zu träg und eigenliebig, um die Gedankenlosigkeit und Irreligion, worinn sie steken, wie eine verpestete Stadt zu verlassen, und auf die Berge zu flüchten, wo reinere Luft ist und Sonn und Sterne näher sind,
und wo man heiter in die Unruhe der Welt hinabsieht, das heißt, wo man zum Gefühle der Gottheit sich
erhoben hat, und aus diesem alles betrachtet, was da war und ist und seyn wird.202

Seine ersten Monate in Homburg gaben dem Dichter neuen Lebensmut und Zuversicht in
sein eigenes Schaffen. Denn im Umgang mit seinem Freund Sinclair, den er im November auf
den Rastatter Kongress begleitete, fand er nun wieder Anschluss an Gleichgesinnte, junge Republikaner wie Muhrbeck und andere.203 Vor diesem Hintergrund konnte Hölderlin am 24. Dezember 1798 an Sinclair schreiben, er habe „sehr an Glauben und Muth gewonnen, seit ich von
Rastadt zurük bin.“204 In engem Bezug zur politisch-gesellschaftlichen Aktualität verfolgte er
nun sein neues Projekt, das Trauerspiel Der Tod des Empedokles205, mit dem er wohl auf den
Aufstieg Napoleons zum „Dictator“206 reagierte.
Je beharrlicher Hölderlin sein Dichtertum gegen alle pragmatischen Erwägungen verfolgte,
um so mehr sah er sich einem Rechtfertigungszwang ausgesetzt; insbesondere seine Mutter, die
vom Sohn eine baldige Etablierung in einer bürgerlichen Stellung erwartete, musste er immer
wieder vertrösten und von der Richtigkeit seiner Entscheidung überzeugen. Dabei verwies er
nicht selten auf seine ‚Natur‘, den inneren Trieb und die Veranlagung zur Poesie, denen er zu
entsprechen hätte:
Ich stimme ganz mit Ihnen darinn überein, liebste Mutter! daß es gut für mich seyn wird, wenn ich künftig
das anspruchsloseste Amt, das es für mich geben kann, mir zu eigen zu machen suche, vorzüglich auch darum, weil nun einmal die vieleicht unglükliche Neigung zur Poësie, der ich von Jugend auf mit redlichem
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An Neuffer, 12. November 1798, StA 6.1, Nr. 167, S. 289, Z. 39–44.
An die Mutter, 11. Dezember 1798, StA 6.1, Nr. 170, S. 297, Z. 47–59.
Vgl. Hölderlin. Chronik seines Lebens. Mit zeitgenössischen Abbildungen. Hg. v. Adolf Beck. Frankfurt
a. M. 2003 [im Folgenden: Chronik], S. 71 f.
An Sinclair, 24. Dezember 1798; StA 6.1, Nr. 171, S. 299, Z. 16 f.
Den Plan zu dem Drama hatte Hölderlin schon im Sommer 1797 gefasst (vgl. Chronik, S. 66). Nun fand er
in Homburg nach Abschluss des Hyperion Zeit, das Vorhaben ins Werk zu setzen. Seinem Freund Neuffer
berichtet er am 12. November 1798: „Es ist etwas über einen Monat, daß ich hier bin, und ich habe indessen
ruhig, bei meinem Trauerspiel, im Umgang mit Sinklair, und im Genuß der schönen Herbsttage gelebt.“ (StA
6.1, Nr. 168, S. 288, Z. 5–8)
An die Mutter, 16. November 1799; StA 6.1, Nr. 199, S. 373, Z. 115; vgl. Gaier: Hölderlin, S. 290–294.
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Bemühn durch sogenannt gründlichere Beschäfftigungen immer entgegen strebte, noch immer in mir ist und
nach allen Erfahrungen, die ich an mir selber gemacht habe, in mir bleiben wird, so lange ich lebe.207

Stellten sich in den ersten Monaten in Homburg Zuversicht und Selbstvertrauen des Dichters zwar wieder her, so waren doch die bisherigen Publikationserfahrungen wenig dazu angetan, Hölderlin Hoffnungen auf baldigen literarischen Erfolg zu geben. Denn was die publizistische Resonanz auf die bisher in verschiedenen Zeitschriften und Almanachen veröffentlichten
Gedichte angeht, hatte Hölderlin fast ausschließlich Abweisung erfahren.208 Erst im März 1799
hatte er eine „erste bedeutende Anerkennung durch einen Kritiker von Rang und in einer angesehenen Literaturzeitung“209 erhalten: August Wilhelm Schlegels Besprechung von Neuffers
Taschenbuch auf das Jahr 1799, am 2. März 1799 in der Leipziger Literaturzeitung erschienen,
hebt Hölderlins Gedichte (darunter die Oden An die Deutschen und An die Parzen) als „voll
Geist und Seele“ lobend hervor – ein Triumph, den der stolze Dichter umgehend der um sein
Fortkommen besorgten Mutter mitteilte.210
1.2.3.2 „Journal für Damen ästhetischen Inhalts“. Versuch einer literarischen
Existenzgründung
Ein derartiges Lob eines angesehenen Literaten und Gelehrten muss Hölderlin zweifellos in
seinem ‚Dichtermut‘ wie in seinem Eigensinn bestärkt und seiner Hoffnung, sich eine unabhängige Schriftstellerexistenz aufzubauen, neuen Auftrieb gegeben haben. Er arbeitete nun –
trotz einer „Kränklichkeit, die beinahe den ganzen Winter und noch einen Theil des Sommers
dauerte“211 – in dieser Zeit unermüdlich an unterschiedlichen Projekten, mit denen er wohl
hoffte, sich als Dichter und Dichtungstheoretiker einen Rang unter den anerkannten Größen der
Zeit zu erwerben. Bereits im Winter 1798/99 hatte Hölderlin einen um die 2000 Verse umfassenden ersten Entwurf seines Empedokles niedergeschrieben, der von der Hoffnung auf eine
süddeutsche Republik getragen war. Aus den ersten fünf Monaten des Jahres 1799 stammen
Aufsatzentwürfe zur antiken Kultur (Der Gesichtspunct aus dem wir das Altertum anzusehen
haben) und zu Briefen über Homer212, aus denen sich dann im Sommer Gedanken zu einer
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An die Mutter, im Januar 1799; StA 6.1, Nr. 173, S. 310 f., Z. 97–105.
Meist fielen die Kritiken seiner Gedichte wenig ermutigend, ja überwiegend negativ aus – und dies umso
mehr, je mehr Hölderlin zu seinem eigenen Stil fand. Siehe dazu ausführlich Kap. B.1.5.3.
Jochen Schmidt in: KA 1, S. 609.
An die Mutter, 2. März 1799; StA 6.1, Nr. 177, S. 320 f., Z. 59–86.
An Schiller, erste Hälfte September 1799; StA 6.1, S. 365, Z. 61–63. Hölderlin erlitt gegen Ende März 1799
eine Gallenkolik, wurde aber wohl auch von psychischen Leiden bedrückt (der behandelnde Arzt stellte
starke „Hypochondrie“ fest), die vielleicht im Zusammenhang mit der Trennung von Susette Gontard stehen
oder bereits Vorbote der späteren Krankheit waren (vgl. Chronik, S. 74).
Erhalten sind die Fragmente <Mich freut es …>, <Am meisten aber lieb’ ich …> und Ein Wort über die
Iliade.
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eigenen Poetik des ‚Wechsels der Töne‘ entwickelten (Über die verschiedenen Arten, zu dichten). Im Zusammenhang mit dem Erlahmen der republikanischen Bewegung213 und einer theoretischen Neukonzeption begann Hölderlin vermutlich im Frühjahr die Arbeit an einer zweiten
Fassung des Empedokles.214 Die genannten Arbeiten sollten nicht, wie bisher meistens, der ästhetischen Selbstverständigung dienen. Vielmehr verfolgte Hölderlin mit ihnen einen Plan, mit
dessen Hilfe er, der „noch als Schriftsteller so ziemlich ohne Glük“ war215, sich als freier Autor
etablieren zu können hoffte. Am 4. Juni 1799 teilte er Neuffer seinen Plan mit:
Ich habe im Sinne, eine poëtische Monatschrift herauszugeben. Da die Hauptmaterialien für den ersten Jahrgang, so viel ich von eigner Hand dazu geben werde, gröstentheils schon fertig liegen, und ich, bei meiner
jezigen Lebensart ganz dem Unternehmen leben kann, so hoff’ ich es durchzusezen.216

Von der Herausgabe der Monatszeitschrift versprach sich Hölderlin nicht nur bessere Wirkungsmöglichkeiten, sondern auch ein regelmäßiges Einkommen von 500 fl.217 Verlegt werden
sollte die Zeitschrift bei Johann Friedrich Steinkopf in Stuttgart durch Vermittlung Neuffers, in
dessen Taschenbuch für Frauenzimmer von Bildung auf das Jahr 1799 (1798) zuletzt die von
A. W. Schlegel gerühmten Gedichte erschienen waren. Konzipiert als „Journal für Damen, ästhetischen Inhalts“218 zur „Sittenbildung und ächte[n] Erheiterung“, sollte die nach Herder bald
Iduna219 genannte Zeitschrift „wenigstens zur Hälfte wirkliche ausübende Poësie“, im übrigen
Teil Aufsätze zur „Geschichte und Beurtheilung der Kunst“ enthalten.220 Die ersten Nummern
sollten zum einen Raum für Hölderlins Empedokles und einige Gedichte bieten, zum anderen
Kurzbiographien von antiken und modernen Dichtern sowie Abhandlungen über deren Werke,
die „so viel möglich in lebendiger allgemein-interessanter Manier, meistens in Briefform geschrieben seyn“ sollten, ferner für „populärdargestellte Aufsäze“ zu Sprache, Poetik und Ästhetik und schließlich „Recensionen“ neuer Dichtung enthalten.221 Beiträge erhoffte Hölderlin
sich von (ihm zum größten Teil persönlich bekannten) Dichtern und Gelehrten wie Wilhelm
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Vgl. Schmidt in KA 2, S. 1100 f. Beck dagegen verortet die Aufgabe der ersten Fassung erst im Juni (vgl.
Chronik, S. 74).
Vgl. Schmidt in KA 2, S. 1096.
An Schelling, Juli 1799; StA 6.1, Nr. 186, S. 349, Z. 119.
An Neuffer, 4. Juni 1799; StA 6.1, Nr. 178, S. 323, Z. 9–13.
Er hatte sich vorgenommen, bei seiner einfachen Lebenshaltung „ganz für das Unternehmen und von ihm“
(StA 6.1, S. 324, Z. 56f.) leben zu können.
So Hölderlins auf das weibliche Lesepublikum abgestimmter Vorschlag zu einem Untertitel; StA 6.1,
Nr. 178, S. 324, Z. 47.
Vgl. An Steinkopf, 18. Juni 1799; StA 7.2, Nr. 233, S. 141, Z. 9. Der Titel bezieht sich auf Herders 1796 in
den Horen erschienenen Aufsatz Iduna oder die Äpfel der Verjüngung, womit Hölderlin ein deutliches programmatisches Bekenntnis zu Herder zum Ausdruck bringt.
An Neuffer, 4. Juni 1799; StA 6.1, Nr. 178, S. 323, Z. 14–18.
Ebd., S. 324, Z. 32–41.
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Heinse, Karl Heinrich Heidenreich, Friedrich Bouterwek, Friedrich Matthisson, Karl Philipp
Conz, Siegfried Schmidt und Christian Ludwig Neuffer.222
Bei der Planung und Konzeption der Zeitschrift ging Hölderlin durchaus strategisch vor:
Die Wahl des Verlegers geschah vermutlich in der Hoffnung, die von Schlegel erhaltene Anerkennung als symbolisches Kapital zu nutzen; populäre Darstellung und Ausrichtung der Zeitschrift auf das im Untertitel explizit genannte weibliche Zielpublikum sowie Konzessionen an
dessen moralisch-didaktisches Unterhaltungsbedürfnis sollten der Sicherung des Absatzes dienen; und nicht zuletzt konnte sich Hölderlin versprechen, die frei gewordene Stelle von Schillers mit dem Jahrgang 1797 eingestellter ästhetischer Zeitschrift Die Horen unter veränderten
ästhetischen Vorzeichen neu zu besetzen223 und sein Journal zugleich als literaturästhetische
Alternative zum Athenaeum der Schlegel-Brüder zu profilieren.224 Geplant hatte Hölderlin die
Iduna als Autorenzeitschrift225, die er in geistiger Verbundenheit mit Herders Denken jenseits
der konkurrierenden Ästhetiken von Klassizismus und Romantik im Zeichen einer Versöhnung
der Gegensätze positionieren und die er unpolemisch und lesernah gestalten wollte.

226

Ein

zentrales Anliegen war ihm dabei eine vergleichende Perspektive auf antike und moderne Dichtung unter dem Aspekt menschlicher Bildung.227 Um dem Verleger das Projekt ökonomisch
attraktiv zu machen, betonte Hölderlin, seine „frugale Existenz“ sei „nicht so theuer zu besolden […], wie die der großen Männer, welche die Horen herausgaben“228, und versprach, bei
Zustandekommen der Zeitschrift dem Verleger im Gegenzug für dessen „Damenkalender“ (das
Taschenbuch für Frauenzimmer von Bildung) „wenigstens 4 Bogen von Jahr zu Jahr unentgeldlich zu liefern“ sowie das Recht, seine in der Zeitschrift veröffentlichten Aufsätze „nach Verlauf einiger Zeit besonders abzudrucken, unter den Bedingungen, die mit der zweiten Auflage
eines Buchs verbunden sind.“229
Steinkopf reagierte umgehend: Er fand „die Idee vortrefflich“230, forderte aber als Bedingung für den Verlag der Zeitschrift die Teilnahme bekannter Mitarbeiter: „Ein Herder,
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Vgl. den Brief an Neuffer vom 4. Juni 1799; StA 6.1, Nr. 178, S. 324, Z. 42–44.
Hiervon zeugt die von Steinkopf geforderte und von Hölderlin im Brief an Schiller übernommene humanistische Ausrichtung des Journals (vgl. StA 7.1, Nr. 60, S. 131, Z. 9 [Regest Schlesiers]).
Vgl. Gaier: Hölderlin, S. 191.
Vgl. den Brief an Neuffer vom 4. Juni 1799; StA 6.1, Nr. 178, S. 323–325.
Vgl. den Brief an Steinkopf, 18. Juni 1799; StA 6.1, Nr. 181, S. 335. Zur ästhetischen Konzeption der Zeitschrift vgl. Monika Sproll „... mit platten Füßen im modernen Wasser“? Zum ästhetischen Programm von
Hölderlins Zeitschriftenprojekt „Iduna“. In: Sprache und Literatur 37 (2006), S. 32–58, bes. S. 40. Hölderlins
Absicht bestand nach Sproll darin, „in einem relativ homogenen, von ihm organisierten Forum ein neues
ästhetisches Programm vorzuführen, und sich über diese Innovation als ästhetische und auch ökonomisch
erfolgreiche Konkurrenz auf dem Literaturmarkt zu etablieren.“ (Ebd., S. 36.)
Vgl. ebd., S. 33.
An Steinkopf, 4. Juni 1799; StA 6.1, Nr. 178, S. 324, Z. 57–59.
Ebd., S. 325, Z. 67 f.
Von Steinkopf, 13. Juni 1799; StA 7.1, Nr. 60, S. 131, Z. 6 (Regest Schlesiers).
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Schiller, Göthe, v. Humbold, Thümmel, Fichte, Schelling wären in jeder Hinsicht
wünschenswert“231, denn von der gelegentlichen Mitarbeit „einige[r] Männer[] mit Namen, wie
Schiller, Göthe pp.“ hänge „ein großer Theil des Erfolgs der Ankündigung ab.“232 Damit änderte Steinkopf Hölderlins Konzeption zu einer überregional markttauglichen Herausgeberzeitschrift, für die er vor allem die ehemaligen Mitarbeiter der Horen zu gewinnen suchte.233 In der
Beilage des Briefes bat Neuffer Hölderlin für sein Taschenbuch um eine „ganz kleine Erzählung oder Roman über Emilie, der der Charakter eines recht edlen, vortrefflichen Mädchens
gegeben werden müsse.“234 Hölderlin interpretierte den Auftrag zurecht als Eignungsprobe für
die Zeitschrift; er sollte unter Beweis stellen, in kurzer Zeit einen Text im Sinne des weiblichen
Leseinteresses produzieren zu können. Innerhalb weniger Wochen verfasste er darauf die Versidylle Emilie an ihrem Brauttag, die er am 3. Juli an Steinkopf sandte.235 Wenige Tage nach
Erhalt des Briefs, in dem Steinkopf seine Bereitschaft zum Verlag der Zeitschrift signalisierte,
teilte Hölderlin, begeistert von der Aussicht, nun ein sicheres Auskommen als Schriftsteller zu
finden, seiner Mutter mit:
Ich habe Ihnen eine angenehme Nachricht zu sagen. Ich habe mit Antiquar Steinkopf in Stutgard, den Akkord
getroffen, ein Journal herauszugeben, wozu er der Verleger seyn will. Monatlich wird eine Stük geliefert
werden, die Aufsäze werden gröstentheils von mir seyn, die übrigen von Schriftstellern, denen zur Seite zu
stehen, ich mir zur Ehre rechnen werde. Mein eignes Einkommen mag sich dabei auf 500 fl jährlich belaufen
und so wäre vom nächsten Jahr an auf einige Zeit meine Existenz auf eine honette Art gesichert.236

Um seinen „Lebens- und Geschäfftsplan“237 umsetzen zu können, warb Hölderlin nun, wie
von Steinkopf gefordert, mit personalisierten Briefen238 um die Teilnahme namhafter Beiträger,
allen voran um Schiller, Goethe und Schelling. In seinem zweiten Brief vom 5. Juli strich der
Verleger diese Bedingung erneut heraus und erweiterte zugleich die Liste der gewünschten
Mitarbeiter um eine Reihe von populären Unterhaltungsschriftstellern: Er bat Hölderlin, „unverzüglich an Schillern, v. Humbold, Göthe, Schlegel in Jena, Thümmel, Matthisson, Herder, Pfeffel, Schelling, Sophie Mereau, Falk in Weimar, Meisner in Prag und Lafontaine in
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Ebd., Z. 12 f.
Ebd., Z. 20 f., 22 f..
Vgl. Sproll: „mit platten Füßen“, bes. S. 36.
Von Steinkopf, 13. Juni 1799; StA 7.1, Nr. 60, S. 131, Z. 26 f. (Regest Schlesiers). Das Bildnis von Emilie
war dem Taschenbuch für Frauenzimmer von Bildung auf das Jahr 1799 als Titelkupfer vorangestellt, zu
dem im folgenden Jahrgang eine Geschichte erzählt werden sollte (vgl. StA 1.2, S. 599, Z. 26–29).
Vgl. den Brief an Neuffer, 3. Juli 1799; StA 6.1, Nr. 183, S. 338, Z. 1 f.
An die Mutter, 18. Juni 1799; StA 6.1, Nr. 180, S. 333, Z. 52–59.
An Steinkopf, 23. August 1799; StA 6.1, Nr. 190, S. 357, Z. 25 f.
Wie Monika Sproll zeigt, hat Hölderlin seine Werbebriefe aufgrund einer bzw. mehrerer Vorlagen strategisch
an den jeweiligen Interessen- und Theoriehorizont der Adressaten angepasst, um deren Teilnahme zu erreichen, ohne dabei das ästhetische Profil seiner Zeitschrift aufzugeben (vgl. Sproll: Zur Chronologie von
Hölderlins Werbebriefen an Ebel, Schelling und Goethe für die Zeitschrift „Iduna“. In: HJb 33 (2002/03),
S. 259–268, bes. S. 261 u. 267 f.).
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Berlin […] um Beiträge zu schreiben“.239 Von deren Antwort, besonders aber von der Zusage
Schillers, hing nun seine Zukunft ab. Während Hölderlin bald vornehmlich von Freunden und
Bekannten, aber auch einigen bekannteren Namen Zusagen erhielt – darunter Conz, Franz Jung,
Heinse, Sophie Mereau, Schelling und A. W. Schlegel –, die er dem Verleger, in Erwartung
von Schillers Antwortbrief, erst nach längerem Hinauszögern am 23. August mitteilte240, ließ
sich Schiller, von dem das Zustandekommen der Zeitschrift in großem Maße abhing, mit seiner
Antwort Zeit.241 Hölderlin drängte es indessen zur Eile, da sich mittlerweile seine Frankfurter
Ersparnisse verbraucht hatten und er wieder auf die Unterstützung der Mutter angewiesen
war.242 Doch ausgerechnet Schiller verweigerte in einem auf den 24. August datierten Brief
dem Projekt seine Mitarbeit und riet Hölderlin dringend von dem Vorhaben ab:
Gern, mein werthester Freund! würde ich Ihr Verlangen wegen der Beiträge zu Ihrer Zeitschrift erfüllen,
wenn ich nicht so arm an Zeit und so eng an mein gegenwärtiges Geschäft gebunden wäre […]. Die Erfahrungen, die ich als Herausgeber periodischer Schriften seit 16 Jahren gemacht, da ich nicht weniger als 5
verschiedene Fahrzeuge auf das klippenvolle Meer der Literatur geführt habe, sind so wenig tröstlich, daß
ich Ihnen als ein aufrichtiger Freund nicht rathen kann, ein Ähnliches zu thun. Vielmehr komme ich auf
meinen alten Rath zurück, daß Sie sich ruhig und unabhängig auf einen bestimmten Kreis des Wirkens concentriren möchten. Auch selbst in Rücksicht auf das Lukrative, die wir Poeten oft nicht umgehen können,
ist der Weg periodischer Werke nur scheinbar vortheilhaft, und bei einem unbedeutenden Anfänger von Verleger, ohne einen gewissen Rückhalt von eigenem Vermögen, der ihm verstattet, einen kleinen Stoß zu verschmerzen, ist es vollends nicht zu wagen.243

Schillers Antwort, die auf die eigene Erfahrung als Zeitschriftenherausgeber (besonders die
Horen) verweist, enthält fraglos eine realistischere Einschätzung der Martkbedingungen, als es
die von Wunschdenken bestimmten Vorstellungen des Anfängers Hölderlin waren. Im selben
Brief stellte er Hölderlin in Aussicht, ihn womöglich anderweitig fördern zu können, sofern
dieser ihn mit seiner „jetzigen Lage“ bekannt machen wolle.244 Der Mutter, die ihm 133 Gulden
hatte zukommen lassen, teilte Hölderlin am 3. September mit:
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Von namhaften Beiträgern verspricht er sich, der Zeitschrift den notwendigen Absatz zu sichern: „Wenn
diese Männer nur hier und da etwas liefern, so ist es hinlänglich, an ihrem Namen ist hauptsächlich gelegen,
und ohne mehrere derselben zu haben, glaube ich schwerlich, daß das Unternehmen ganz nach dem Wunsche
in Rücksicht auf Absatz gelingen werde.“ (Von Steinkopf, 5. Juli 1799; StA 7.1, Nr. 61, S. 132, Z. 7–11)
Hölderlin schreibt denn auch noch am selben Tag an Schiller (vgl. StA 6.1, Nr. 184) und vermutlich wenig
später (sicher noch im Juli) an Schelling (Nr. 186) und an Goethe (Nr. 187). Für den als Verleger selbst relativ
unbekannten Steinkopf war „[b]esonders Schillers Beitritt und Name wesentlich“ (5.7.1799; StA 7.1,
Nr. 61, S. 132, Z. 7), weshalb auch er seinerseits um ihn wirbt und ihm pro Bogen 4 Carolin oder 44 Gulden
Reichsgeld als Honorar anbietet (vgl. StA 7.2, Nr. 236, S. 144).
Vgl. StA 6.1, Nr. 190, S. 356 f.
Steinkopf gegenüber äußerte Hölderlin bereits, er zweifle an Schillers Teilnahme (vgl. ebd., S. 357, Z. 18).
Vgl. Chronik, S. 76.
Von Schiller, 24. August 1799; StA 7.1, Nr. 65, S. 137, Z. 8–20. In fast gleicher Weise hatte Schiller wenige
Jahre zuvor, am 19. Januar 1796, Sophie Mereau von ihrem Zeitschriftenprojekt abgeraten (vgl. Anacleto
Ferrer: En la línea de sombra. [Apuntes sobre Emilia en vísperas de su boda]. In: Friedrich Hölderlin: Emilia
en vísperas de su boda (Emilie vor ihrem Brauttag). Introducción, traducción y notas de Anacleto Ferrer.
Edición bilingüe. Madrid 1999, S. 7–46, hier S. 19 f.)
Vgl. StA 7.1, Nr. 65, S. 137, Z. 23–25.
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[…] ich hoffe mit der ansehnlichen Summe, die Sie mir zugeschikt haben, so lange auszureichen, bis sich
eine Aussicht auf ein sicheres Auskommen für mich findet.
Mit der Herausgabe meines Journals ist es noch immer nicht entschieden; Schiller schrieb mir neulich,
daß er mir zu einer solchen Beschäfftigung, die meinen Arbeiten gar zu viel Abhängigkeit geben würden,
nicht ganz rathe; ich möchte ihm aber etwas bestimmtes von meiner Lage schreiben, vieleicht könne er
mir etwas vorschlagen, was mehr meinem Wunsche gemäß wäre. So viel über meine Lage,
liebe, theure Mutter.245

Trotz Schillers Absage hielt Hölderlin noch eine zeitlang an seinem Journalplan fest; vermutlich hoffte er, noch eine Antwort von Goethe oder Wilhelm von Humboldt zu erhalten, durch
deren Namen er sein Projekt retten zu können glaubte.246 Doch trat der Journalplan mit Schillers
Absage in Hölderlins Planungen deutlich zurück; an dessen Stelle eruierte er die Möglichkeit,
die für die Zeitschrift bestimmten Texte notfalls in eigenen Bändchen bei Steinkopf zu veröffentlichen247, während er gleichzeitig auf die Vermittlung einer Privatdozentur durch Schiller
spekulierte.248 Auch hier ging es ihm nach wie vor darum, Bekanntheit und allgemeine Anerkennung zu erlangen, um sich als Dichter etablieren zu können.249 Spätestens zum Jahresende
scheint Hölderlin den Journalplan dann jedoch aufgegeben zu haben, da neben den „Berühmten“ offenbar „auch Freunde“ ihm die Unterstützung versagt hatten. Jedenfalls schrieb er schon
Anfang September einen Briefentwurf an Susette Gontard, der seine tiefe Enttäuschung zum
Ausdruck bringt:
Theuerste!
Nur die Ungewißheit meiner Lage war die Ursache, warum ich bisher nicht schrieb. Das Project mit dem
Journale, wovon ich Dir schon, nicht ohne Grund, mit so viel Zuverlässigkeit schrieb, scheint mir scheitern
zu wollen. Ich hatte für meine Wirksamkeit und mein Auskommen und meinen dasigen Aufenthalt in Deiner
Nähe mit so viel Hofnung darauf gerechnet; jezt hab’ ich noch manche schlimme Erfahrung machen müssen
zu den vergebenen Bemühungen und Hofnungen. Ich hatte einen sichern anspruchlosen Plan entworfen; mein
Verleger wollte es glänzender haben; ich sollte eine Menge berühmter Schriftsteller, die er für meine Freunde
hielt, zu Mitarbeitern engagiren, und wenn mir gleich nichts Gutes bei diesem Versuche ahndete, so ließ ich
Thor mich doch bereden, um nicht eigensinnig zu scheinen, und das liebe allgefällige Herz hat mich in einen
Verdruß gebracht, den ich Dir laider! schreiben muß, weil wahrscheinlich meine zukünftige Lage, also
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An die Mutter, 3. September 1799; StA 6.1, Nr. 192, S. 360, Z. 35–44.
Wenngleich das erhaltene Fragment eines Briefentwurfs (Nr. 187) sehr wahrscheinlich an Goethe gerichtet
ist (vgl. StA 6.2, S. 955–957), ist nicht zu belegen, ob Hölderlin Goethe überhaupt angeschrieben hat. Sollte
Goethe den Werbebrief tatsächlich erhalten haben, so würdigte dieser Hölderlin jedenfalls keiner Antwort.
Den von Steinkopf als Mitarbeiter gewünschten Humboldt erreichte der Brief nicht, da dieser mit seiner
Familie nach Spanien verreist war. (Vgl. StA 6.2, S. 968.)
Dies geht aus dem Antwortbrief Steinkopfs vom 18.9.1799 (Nr. 67) auf einen verlorenen Brief Hölderlins
hervor, in dem der Verleger Hölderlins „Vorschlag mit Vergnügen an[nimmt], besondre Bändchen mit H.s
eigenen Produkten zu verlegen.“ (StA 7.1, S. 141, Z. 26 f.)
Vgl. Sproll: „mit platten Füßen“, S. 37.
Seit seiner Jugendzeit strebte Hölderlin nicht nur nach dichterischer Perfektion, sondern auch nach Anerkennung und Ruhm (vgl. Mein Vorsaz). Daß er auch diesmal nicht aufgebab, sondern weiter seiner Berufung
folgte, bekennt er der Mutter im Brief vom 4. September 1799: „[…] und kann ich auch für dißmal nicht die
Aufmerksamkeit meines Deutschen Vaterlands so weit verdienen, daß die Menschen nach meinem Geburtsort und meiner Mutter fragen, so will ich es, so Gott will! in Zukunft noch dahin bringen. Denn das ist doch
eigentlich der einzige, auch der süßeste Gewinn für alle Verläugnung und alle die liebe Mühe, ohne die der
Schriftsteller nichts werden kann, daß er sich und den Nahmen der Seinigen unter sein Volk und unter die
Nachwelt bringt. Und das sind keine Worte, Theure Mutter!“ (StA 6.1, Nr. 193, S. 361, Z. 9–17.)
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gewissermaaßen das Leben, das ich für Dich lebe, davon abhängt. Nicht nur Männer, deren Verehrer mehr
als Freund ich mich nennen konnte, auch Freunde, Theure! auch solche, die nicht ohne wahrhaften Undank
mir eine Theilnahme versagen konnten — ließen mich bis jezt — ohne Antwort, und ich lebe nun volle 8
Wochen in diesem Harren und Hoffen, wovon gewissermaaßen meine Existenz abhängt. Was die Ursache
dieser Begegnung seyn mag, mag Gott wissen. Schämen sich denn die Menschen meiner so ganz?
Daß diß nicht wohl der Fall vernünftiger weise seyn kann, zeugt mir doch Dein Urtheil, Edle, und das
Urtheil einiger weniger, die mir auch wahrhaft treu in meiner Angelegenheit sich zugesellten, z. B. Jung in
Mainz, dessen Brief ich Dir beilege. Die Berühmten nur, deren Theilnahme mir armen Unberühmten zum
Schilde dienen sollte, diese ließen mich stehn, und warum sollten sie nicht? Jeder, der in der Welt sich einen
Nahmen macht, scheint ja dem ihrigen einen Abbruch zu thun; sie sind dann schon nicht mehr so einzig und
allein Gözen; kurz, es scheint mir bei ihnen, die ich mir ungefähr als meines gleichen denken darf, ein
wenig Handwerksneid mitunter zu walten. Aber diese Einsicht hilft mir nichts; ich habe fast zwei Monathe
unter Zubereitungen zu dem Journale verloren, und kann nun, um mich nicht von meinem Verleger länger
herumziehen zu lassen, wohl nichts besseres thun, als ihm zu schreiben, ob er nicht lieber die Producte, die
ich für das Journal bestimmt hatte, geradezu annehmen wolle, was dann freilich in jedem Falle meine Existenz mir nicht hinlänglich sichern würde.
Und so hab’ ich denn im Sinne, alle Zeit, die mir noch bleibt, auf mein Trauerspiel zu wenden, was
ungefähr noch ein Vierteljahr dauern kann und dann muß ich nach Hauße oder an einen Ort, wo ich mich
durch Privatvorlesungen, was hier nicht thunlich ist, oder andere Nebengeschäffte erhalten kann.250

Im September und Oktober befand sich Hölderlin aufgrund des absehbaren Scheiterns seines
Journalplans „in sehr gedrückter Lage“; er erwartete „nur noch einen Brief von Schiller, der
entscheiden wird, ob es Sachsen zu oder nach Hauße geht.“251 Im Zurückkommen auf Schillers
Unterstützungsangebot252 hoffte Hölderlin vielleicht in Jena Privatvorlesungen halten zu können253 – eine Hoffnung, die sich schließlich auch zerschlug, da ihm Schiller auf seinen letzten
Brief nicht mehr antwortete. In einem Brief vom Dezember klagte Hölderlin Neuffer gegenüber
sein Leid, das er im Zusammenhang mit der Misere des ‚freien‘ Schriftstellers zwischen ökonomischem Zwang und dichterischer Berufung verortet:
Es ist fast, als müßte man durchaus kein Glük theurer zahlen, als das schriftstellerische, besonders der Dichter. […] Ich gestehe Dir, daß ich nach und nach finde, wie es jezt fast unmöglich ist, blos von der Schriftstellerei zu leben, wenn man nicht gar dienstbar hierinn seyn, und sein Auskommen auf Kosten der Reputation
finden will. Und so bin ich unentschlossen, ob ich über kurz oder lange Vikar oder wieder Hofmeister oder
Hausinformator werden will. Das leztere scheint mir fast das Beste. Wenn sich auch ein weniger bescheidner
Posten für mich zeigen sollte, so weiß ich nicht, ob ich davon Gebrauch machen sollte, da ich weder gerne
die Schriftstellerei dem Amte, noch das Amt der Schriftstellerei aufopfern möchte […]254

So kam Hölderlin, ein Jahr nach dem hoffnungsvollen und energisch betriebenen Beginn seines
Versuchs, sich mithilfe einer Zeitschrift als freier Schriftsteller zu etablieren, zu dem Schluss,
dass ein solcher Versuch für einen Dichter, der frei und nicht „dienstbar“, d. h. institutionell
gebunden oder marktkonform schreiben will, fast notwendig scheitern müsse. Dabei schien ihm
trotz der erniedrigenden Erfahrungen die Hauslehreranstellung dennoch das Erwerbsverhältnis
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An Susette Gontard (Entwurf), vmtl. kurz vor dem 12. September 1799; StA 6.1, Nr. 195, S. 366, Z. 1–24.
An Franz Wilhelm Jung, Sept./Okt. 1799; StA 6.1, Nr. 196, S. 367, Z. 1–4.
Hölderlin schrieb Schiller in der ersten Septemberhälfte 1799 und schilderte ihm seine Pläne und Lebensumstände (vgl. StA 6.1, Nr. 194, S. 363–365, bes. S. 365, Z. 55–65).
Vgl. etwa die Briefe an die Mutter vom 8. Oktober 1799 (StA 6.1, Nr. 197) sowie vom 29. Januar 1800
(Nr. 204).
An Neuffer, 4. Dezember 1799; StA 6.1, Nr. 202, S. 379, Z. 12–27.
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zu sein, in dem sich dies noch am besten realisieren ließ. Mit ähnlichen Gründen wie früher
wehrte er am 16. November 1799 das erneute Drängen der Mutter, eine bürgerliche Stellung
anzustreben, ab:
Ich bin mir tief bewußt, daß die Sache, der ich lebe, edel, und daß sie heilsam für die Menschen ist, so bald
sie zu einer rechten Äußerung und Ausbildung gebracht ist. Und in dieser Bestimmung und diesem Zweke
leb’ ich mit ruhiger Thätigkeit, und wenn ich oft erinnert werde, (wie unvermeidlich ist,) daß ich vieleicht
billiger geachtet würde unter den Menschen, wenn ich durch ein honnettes Amt im bürgerlichen Leben für
sie erkenbar wäre, so trage ich es leicht, weil ichs verstehe, und finde meine Schadloshaltung in der Freude
am Wahren u. Schönen, dem ich von Jugend auf im Stillen mich geweiht habe, und zu dem ich aus den
Erfahrungen und Belehrungen des Lebens nur um so entschloßner zurükgekehrt bin.255

Die dichterische Berufung war, wie sich an den vielen Briefstellen zeigt, für Hölderlin letztlich
unverhandelbar. Selbst nach dem Scheitern des Journalplans und der Aufgabe des Empedokles
um die Jahreswende 1799/1800 und der damit verbundenen, auch seine Gesundheit angreifenden Lebenskrise256 hielt Hölderlin an seiner Bestimmung, „der Kunst [zu] leben“, unbeirrt
fest.257 Der Mutter deutete er sogar vorsichtig an, dass er für seinen Lebensunterhalt „im Nothfall“ das von ihr verwaltete väterliche Erbe anzugreifen gedenke.258 Dabei forderte er wiederholt die Anerkennung seiner Lebensbestimmung zum Dichtertum, nämlich auch demjenigen
sein Recht widerfahren [zu] lassen, der durch die Art seines Geschäffts und Treibens in einigem Grade von
jedem besseren Wirkungskreise entfernt wird, und nur dadurch bestehen kann, daß er mit Muth zu seiner Art
sich festsezt, und sein Schiksaal einsiehet und trägt, wie andre das ihrige. Und diß ist der Trost und die Regel
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An die Mutter, 16. November 1799; StA 6.1, Nr. 199, S. 372, Z. 30–41.
Christoph Theodor Schwab berichtet mit Bezug auf unterschiedliche Quellen, Hölderlin Seele sei nach einer
Krankheit „schwer darnidergebeugt“, man habe ihn „gewöhnlich“ in „düstere Schwermuth versunken“ angetroffen (zit. n. StA 7.2, S. 164; vgl. dazu den Brief vom 29. Januar 1800 an die Mutter; StA 6.1, Nr. 204,
S. 385, bes. Z. 81–89). Was für den Dichter das Scheitern des Journalplans bedeutete, auf dem letztlich sein
Lebensentwurf gründete, bringt Günter Mieth auf den Punkt: „Es ist wohl nicht unangemessen zu behaupten,
daß sich Tragik aus dem Scheitern dieses Zeitschriften-Vorhabens, das mit so viel Energie und Hoffnung
betrieben wurde, ergab. Für Hölderlin bewirkte dieses Scheitern im Herbst des Jahres 1799 eine krisenhafte
Lebenskonstellation: eine im eigentlichen Sinne Lebens- und Schaffenskrise. Sein Lebensplan, sich mit Hilfe
der Zeitschrift eine Existenzgrundlage zu sichern – er rechnete mit 500 fl. Einnahmen pro Jahr –, sich einen
Wirkungsraum in der literarischen Welt zu erwerben und in der Nähe Susette Gontards zu leben und zu
dichten, war zunichte geworden. Der angestrengte Versuch, einen ‚Ort‘ in der Literaturgesellschaft seiner
Zeit zu finden, war gescheitert und damit die im März desselben Jahres – durch die positive Kritik von
Hölderlins Gedichten durch August Wilhelm Schlegel – aufkeimende Hoffnung zertreten.“ (Günter Mieth:
Das „Iduna“-Projekt. In: Ders.: Friedrich Hölderlin. Zeit und Schicksal. Vorträge 1962–2006. Würzburg
2007, S. 86–94, hier S. 93.)
StA 6.1, Nr. 152, S. 264, Z. 66. So lehnt er am 29. Januar – zum sechsten Mal seit 1794 (vgl. StA 6.2,
S. 1009, Z. 29) – den Rat der Mutter zu einem Amt erneut ab mit der Begründung, dies sei unvereinbar mit
seinen „jezigen Beschäfftigungen, die ein so gesammeltes und ungetheiltes Gemüth erfordern“ (StA 6.1,
Nr. 204, S. 383, Z. 31 f.). Noch Ende Januar 1800 verschweigt Hölderlin der Mutter seinen Misserfolg, während er, auf seiner Dichterlaufbahn beharrend, sein Scheitern als unabhängiger Dichter – sicher auch, um die
Mutter von der Idee der Annahme eines bürgerlichen Amtes abzubringen – als für ihn zerstörerische Konsequenz beschwört: „Nemlich, im Fall er [der Versuch] fehlschlüge, so würde ich diß für meine Ruhe, die mir
so theuer ist, und für die Gedult, mit der ich mich unter den menschlichen Verhältnissen sehe, eine fast zu
starke Probe seyn, denn, wie gesagt, ich fühle, daß ich noch etwas stärker werden muß, um mich derlei
Demüthigungen auszusezen, die mir wenigstens auf einige Zeit die Lust und die rechte Kraft, unter den
Menschen etwas zu fördern, nehmen würden. Und ich darf Ihnen wohl gestehen, liebste Mutter! daß eben
hierauf mein Leibes- und Seelenwohl, wenn ich so sagen darf, in hohem Grade beruht.“ (Ebd., Z. 18–26.)
Vgl. An die Mutter, 29.1.1800; StA 6.1, Nr. 204, S. 383, Z. 35–42, Zitat: Z. 38.

160
meines Lebens, daß kein Mensch in der Wirklichkeit alles seyn kann, daß er irgend Etwas seyn muß, und bei
den Vorzügen seines Standes und seiner eigentümlichen Lebensart auch das nothwendige Mangelhafte tragen, das sie mit sich führt.259

Mit dieser kompromisslosen stoischen Einstellung hielt Hölderlin denn auch trotz Versagung des literarischen Erfolgs in den folgenden Jahren an dem einmal eingeschlagenen Lebensweg fest. Hatten sich mit dem Scheitern des Zeitschriftenprojekts nun zwar die Illusionen und
Hoffnungen im Hinblick auf die Etablierung als freier Schriftsteller endgültig zerschlagen, so
doch nicht der Glaube an seine „Bestimmung“260 und an den Wert des eigenen Schaffens.261
„[…] auch bei einem künftigen Amte“, versicherte er der Mutter, sei er seine „schriftstellerischen Arbeiten nicht ganz aufzugeben gesonnen […], die mich freilich nie reich machen, aber
auch wohl nicht so ganz ohne Dank bleiben werden.“262

1.2.3.3 „das nothwendige Mangelhafte tragen“. Hölderlins Weg nach dem Scheitern
Die Konsequenz dieser Bescheidung in das einmal gewählte Schicksal zeigt der Lebensweg
Hölderlins bis zur Einweisung in das Authenrieth’sche Klinikum, der hier nur resümiert werden
kann.263 Im Juni kehrt Hölderlin heim nach Nürtingen und geht wenig später nach Stuttgart zu
Landauer, wo er hofft, im Kreis der Stuttgarter Freunde Ruhe zu finden, um ungestört arbeiten
zu können.264 Im September erteilt er den Töchtern Landauers Privatunterricht, was ihm aber
nicht dauerhaft zur Bestreitung seines Lebensunterhalts ausreicht, weshalb er sich erneut nach
einer Hauslehrerstelle umsieht. Mitte Januar 1801 bricht Hölderlin dann zunächst nach Hauptwil im Thurgau (Schweiz) auf, wo er sich bei dem Kaufherrn Emanuel von Gonzenbach bis
Mitte April als Hauslehrer verdingt, um dann wieder zur Familie nach Nürtingen zurückzukehren. In dieser Zeit entsteht der vom Frieden von Lunéville (9. Februar 1801) inspirierte Gesang
Friedensfeier.
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An die Mutter, 29. Januar 1800, StA 6.1, Nr. 199, S. 373, Z. 70–78.
An die Mutter, 16. November 1799; StA 6.1, Nr. 199, S. 372, Z. 33.
Vgl. ebd. Der Mutter gegenüber begründet er die weitere Ablehnung einer Pfarrstelle zwar mit der Notwendigkeit, „eine Laufbahn, die in keinem Falle sehr ungünstig enden kann, so lange vest zu verfolgen, bis sich
irgend ein gewisser Erfolg zeigt“ (29. Januar 1800; StA 6.1, Nr. 204, S. 383, Z. 28 ff.). Doch bezieht sich
dieses Beharren wohl eher auf die verspürte Berufung zum Dichtertum, weniger auf die Hoffnung, tatsächlich
einmal zu den ‚Berühmten‘ zu gehören. Des Weiteren führt Hölderlin an, „mit gutem Gewissen behaupten
zu dürfen, daß ich den Menschen mit meinem jezigen Geschäffte wenigstens eben so viel diene und fromme,
als im Predigtamte, wenn auch der Anschein dagegen seyn sollte.“ (Ebd., S. 384, Z. 53–59)
Ebd., S. 383, Z. 39–42.
Vgl. zum Folgenden: Chronik, S. 78–102 sowie Zeittafel in MA 3, S. 849–853.
In der Stuttgarter Zeit entstehen, von neuem Lebensmut getragen, eine ganze Reihe von Gedichten, so
Hölderlins große Oden (etwa Der Frieden, An die Deutschen, Heidelberg, Lebenslauf, Diotima [Du
schweigst und duldest …]), Elegien (darunter Menons Klagen um Diotima, Stutgard, Brod und Wein) sowie
der lange Hexameterhymnus Der Archipelagus und der Entwurf Wie wenn am Feiertage… .
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Im Herbst wird ihm eine neuen Hofmeisterstelle, diesmal weiter entfernt, bei dem Konsul
Daniel Christoph Meyer in Bordeaux, vermittelt, wohin er um den 10. Dezember zu Fuß aufbricht und wo er am 28. Januar 1802 eintrifft. Auch hier verweilt Hölderlin nicht viel länger als
drei Monate265; bereits Mitte Mai schlägt er den Rückweg über Paris ein und trifft schließlich
Mitte Juni/Anfang Juli – geistig zerrüttet und äußerlich verwahrlost, wie die Freunde berichten
– in Stuttgart ein, wo ihn wohl verspätet die Nachricht vom Tod Susettes erreicht. Wie schon
nach Hölderlins Frankfurter Krise nimmt der Freund Sinclair sich Hölderlins an, indem er ihn
im Oktober zum Reichstag nach Regensburg einlädt, um ihn wieder in Gesellschaft zu bringen.
Ab Mitte Oktober dann lebt Hölderlin, unterbrochen von kürzeren Reisen, bis Juli 1804 im
Haus der Mutter in Nürtingen, wo er trotz Phasen großer Niedergeschlagenheit und erster Anzeichen der Krankheit intensiv an einer Lyrik neuen Stils, pindarischen Gesängen wie Patmos,
Die Wanderung, Der Einzige, Andenken, Der Ister und Mnemosyne arbeitet, während er zunehmend den Kontakt zu seiner Umwelt verkümmern lässt. Hier wird Ende des Jahres 1803 auch
die Sammlung der Gedichte für Wilmans’ Taschenbuch konzipiert, und hier entstehen neben
den kommentierten Pindar-Fragmenten auch die Sophokles-Übertragungen, die Wilmans in
seinen Verlag nimmt. Die Mutter zeigt sich inzwischen besorgt über die geistige Gesundheit
ihres Sohnes. Dieser, teilt sie Sinclair mit, ließe sich trotz seines durch geistige Überanstrengung „zerrüttete[n] Verstand[es]“ „nicht dahin bringen […], sein Lieblings Studium aufzugeben oder mit maaß zu behandeln.“266
Im Juni 1804 dann holt Sinclair den Freund nach Homburg, wo er ihm mit seiner Gehaltszulage eine pro-forma-Anstellung als Hofbibliothekar organisiert, die Hölderlin ein ungestörtes
Arbeiten erlaubt. In diese Zeit fallen auch Andeutungen Hölderlins, die darauf schließen lassen,
dass er, nachdem er mit allen anderen Weisen der Existenzsicherung gescheitert ist, vermutlich
vorhatte, sich im Sinne eines vom Hof geförderten poeta laureatus eine „bürgerliche Existenz“
zu sichern.267 Als Sinclair am 26. Februar 1805 aufgrund einer Denunziation, einen Anschlag
auf den Kurfürsten geplant zu haben, in Untersuchungshaft genommen wird, wird der in diesem
Zusammenhang ebenfalls ins Visier der Polizei geratene Hölderlin268, welcher nach Aussage
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Über die genauen Umstände und Beweggründe gibt es keine Informationen, wenn sich auch Motive wie erste
Symptome der Geisteskrankheit oder Wissen um die Kränklichkeit Susette Gontards vermuten lassen (vgl.
Martens: Friedrich Hölderlin, S. 119).
An Sinclair, 24. Mai 1804; StA 7.2, Nr. 297, S. 277, Z. 31 u. 36 f.
Der Hinweis zu diesem noch kaum ergründeten Thema stammt von Dr. Michael Franz (Tübingen), dem dafür
gedankt sei. Siehe ausführlicher unten Anm. 184, S. 147.
Hölderlin hatte am 19. Juni 1804 an einem politischen Treffen mit Sinclairs republikanischen Gesinnungsgenossen teilgenommen, auf dem Sinclair sich für eine gewaltsame Lösung der Auseinandersetzung der
Landstände mit dem Kurfürsten ausgesprochen haben soll (vgl. Chronik, S. 95 f.). Zu Kontext, Umständen
und dem Hochverratsprozess gegen Sinclair vgl. Kirchner: Der Hochverratsprozeß; Christoph Prignitz: „Der
würdige Sinclair“. Eine zeitgenössische Stellungnahme zum Hochverratsprozeß gegen Isaak von Sinclair.
In: HHb 27 (1990/91), S. 262–273.

162
des Landgrafen inzwischen „in einen höchsttraurigen GemüthsZustand verfallen“269 war, durch
ein wohlwollendes medizinisches Gutachten, das ihm attestiert, er sei „so weit, daß sein Wahnsinn in Raserei übergegangen ist“, vor weiteren Nachforschungen bewahrt.270
Dieses Ereignis hat sicherlich entscheidend zur Verschlechterung von Hölderlins Zustand
im Jahr 1805 beigetragen.271 Über ein Jahr später, nach Tobsuchtsanfällen und Erregung öffentlichen Ärgernisses272, wurde der Dichter schließlich auf Anweisung Sinclairs am 11. September 1806 ins Autenrieth’sche Klinikum nach Tübingen verbracht. Neun Monate später, Anfang Mai 1807, wurde er dann als unheilbar entlassen und der Familie des Schreinermeisters
Zimmer in Tübingen in Pflege gegeben.
Beharrung und Verweigerung
Trotz seines äußerlich unsteten, von Krisen und ständigen Ortswechseln geprägten Lebensweges in diesen Jahren war Hölderlin, was das Verfolgen seiner literarischen Ambitionen angeht,
wie gesehen, ziemlich konstant und äußerst produktiv. Die Unrast des Dichters hing dabei sicher nicht nur mit den erfahrenen Bedrängnissen und der in dieser Zeit immer stärker sich manifestierenden Krankheit zusammen; sie lässt sich – nach dem Muster der vorausgegangenen
Jahre – auch damit erklären, dass Hölderlin es stets vermied, sich in Abhängigkeiten und ihn
zu sehr vereinnahmende Verhältnisse zu fügen. Oft, sobald er ein wenig Geld angespart hatte,
gab er seine Anstellungen auf und suchte die geeigneten Umgebungen auf (bei Sinclair in Homburg, bei der Mutter in Nürtingen, bei Landauer in Stuttgart), um sich, frei von äußeren Verpflichtungen, ganz der Dichtung widmen zu können. Insofern lässt sich auch die andauernde
Wanderschaft Hölderlins als Konsequenz dieses selbstgewählten Dichterlebens deuten.
In dieser Beharrlichkeit (besonders deutlich in den Rechtfertigungsbriefen an die Mutter)
lässt sich auch ein Widerwille Hölderlins gegen das ‚Erwachsenwerden‘ im Sinne eines ‚vernünftigen‘ Sich-Einfügens in die vorgegebene Ordnung erkennen. Der Abwehr der mit dem
‚Erwachsensein‘ verbundenen bürgerlichen Normalitätserwartungen (Verantwortung, berufliche Existenzsicherung, Familiengründung usw.) entspricht hier zugleich Hölderlins Ausdehnung der ‚Jugendphase‘ im Sinne eines durch Entpflichtung und Autonomie geprägten
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StA 7.2, Nr. 332, S. 330, Z. 28 f.
Sinclair wurde am 9./10 Juli 1805 nach ergebnisloser Untersuchung aus der Haft entlassen.
Vgl. Martens: Friedrich Hölderlin, S. 128.
Sinclair an Hölderlins Mutter, 3. August 1806: „Es ist daher nicht möglich, daß mein unglücklicher Freund,
dessen Wahnsinn eine sehr hohe Stufe erreicht hat, länger eine Besoldung beziehe und hier in Homburg
bleibe, und ich bin beauftragt, Sie zu ersuchen, ihn hier in Homburg abholen zu lassen. Seine Irrungen haben
den Pöbel dahier so sehr gegen ihn aufgebracht, daß bei meiner Abwesenheit die ärgsten Mishandlungen
seiner Person zu befürchten stünden, und daß seine längere Freiheit selbst dem Publikum gefährlich werden
könnte, und, da keine solche Anstalten im hiesigen Land sind, es die öffentliche Vorsorge erfodert, ihn von
hier zu entfernen.“ (StA 7.2, S. 352.)
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Moratoriums.273 Als intensiver Leser und Verehrer Rousseaus war Hölderlin mit dessen Denken zu Erziehung und menschlicher Entwicklung vertraut. Darin spielt das Konzept von Jugend
im Sinne einer eigenen Lebensphase, das sich erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
allmählich etabliert, eine zentrale Rolle274: Nach dem Erziehungsideal des Genfer Aufklärers
sollte der Eintritt in die Erwachsenenwelt so weit wie möglich zugunsten einer langsamen vernunftgemäßen Vervollkommnung des Individuums hinausgezögert werden.275 Dahinter stand
nicht zuletzt auch der Gedanke, die menschliche Entwicklung im Sinne der Natur gegenüber
den Entfremdungszumutungen der (Erwachsenen-)Gesellschaft zu schützen. Wie prägend das
Jugendideal als widerständige, auf Freiheit und Erneuerung drängende Lebenseinstellung für
Hölderlin war, lässt sich in vielen seiner Gedichte erkennen, in denen immer wieder die Abgrenzung gegenüber den erstarrten Formen und Konventionen der Älteren und ihrer Gesellschaft zum Ausdruck gebracht wird.276 Wenn Hölderlin sich der Eingliederung in die „nüchterne“ bürgerliche Gesellschaft verweigert, so ist diese Haltung von der rousseauistisch
gefärbten Ablehnung der drohenden Entfremdung durch die Zwänge der Gesellschaft geprägt,
denen der naturverbundene Künstler sich im Sinne der Genieästhetik zum Schutz der eigenen
Kreativität zu entziehen suchte.

1.2.3.4 „ein Gedicht mehr oder weniger“. ‚Vermarktung‘ und Publizität von
Hölderlins Dichtungen
Will man Reichweite und Probleme von Hölderlins Versuchs, sich als um Anerkennung bemühter freier Schriftsteller zu etablieren, ermessen, so muss man die subjektiven Vorstellungen
und Intentionen gegen die äußeren erschwerenden Faktoren abzuwägen versuchen. Der nach
der Frankfurter Krise im Herbst 1798 gefällte Entschluss, mit seinen Ersparnissen den Versuch
zu wagen, in Homburg eine Existenz als freier Schriftsteller auf Basis der Einnahmen aus der
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Erik H. Erikson definiert das zwischen früher Schule und Entlassung in die Berufstätigkeit liegende (im
Laufe der letzten 200 Jahre immer weiter ausgedehnte) Moratorium der Jugend als „eine Aufschubsperiode,
die jemandem zugebilligt wird, der noch nicht bereit ist, eine Verpflichtung zu übernehmen, die jemandem
aufgezwungen wird, der sich selbst Zeit zubilligen sollte. Unter einem psychosozialen Moratorium verstehen
wir also einen Aufschub erwachsener Verpflichtungen oder Bindungen und doch handelt es sich nicht nur
um einen Aufschub. Es ist eine Periode, die durch selektives Gewährenlassen seitens der Gesellschaft und
durch provokative Verspieltheit seitens der Jugend gekennzeichnet ist.“ (Zit. n. Sabine Andresen: Einführung
in die Jugendforschung. Darmstadt 2005, S. 107.)
Vgl. ebd., S. 16–28.
In seinem Erziehungsroman Émile hatte Rousseau gefordert: „Eine der besten Vorschriften der guten Erziehung ist, alles so lange zu verzögern, wie es möglich ist. Man mache die Fortschritte langsam und sicher;
man verhindere, daß der Jüngling in dem Augenblick zum Mann wird, wo ihm nichts zu tun übrig bleibt, als
es zu werden“ (Zit. n. ebd., S. 22).
Vgl. neben vielen Stromgedichten, in denen der jugendliche Genius schöpferisch-verändernder Kraft besungen wird, die explizit dem Jugendthema gewidmeten Gedichte Hymne an den Genius der Jugend, Der Gott
der Jugend, Der Jüngling an die klugen Rathgeber, An die jungen Dichter.
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geplanten ästhetischen Zeitschrift Iduna aufzubauen, scheiterte Hölderlin zufolge an den zu
hohen Ansprüchen und Erwartungen des Verlegers, der seinen „sichern anspruchlosen Plan“
„glänzender haben“ wollte, indem er die Mitarbeit literarischer Zelebritäten forderte und dem
Dichter im Sinne einer Öffnung des Journals auch für leichtere Texte der zeittypischen Unterhaltungsliteratur (Lafontaine usw.). nahelegte, in „Rücksicht aufs Publikum“ „ein wenig mehr
[zu] popularisiren“ 277, insofern als ein gutes Journal idealerweise „Speisen mancherlei Art,
stärkere und leichtere (nur keine schlechte)“ enthalte.278 Hatte Hölderlin dabei vor allem im
Blick, eine ästhetische Alternative zu den Horen und zum Athenäum zu gründen und sie durch
Vermeidung der polemischen Parteilichkeit und Publikumsferne, die seiner Ansicht nach wesentlich für die Probleme beider Zeitschriften verantwortlich waren, erfolgreich zu machen, so
hatte Steinkopf, obwohl selbst Neuling und noch ohne Namen im Verlagsgeschäft, als Verleger
von Neuffers Taschenbuch für Frauenzimmer von Bildung die realen Marktbedingungen, von
denen der publizistische Erfolg abhing (Aufmerksamkeit durch bekannte Namen, thematische
Vielfalt, Unterhaltungsschwerpunkt), sicher weit mehr im Blick als der von seinem neuen ästhetisch-humanitären Programm eingenommene Dichter. Auch hat Hölderlin seine „kleine
Schriftstellerreputation“ nicht wie erhofft nutzen können, um erfolgreich berühmte Namen als
Beiträger zu gewinnen, weshalb er wohl eher auf Freunde und deren Verbindungen und Bekanntschaften baute, welche ihm jedoch – so legt es die mangelnde Resonanz nahe – die Aufgabe vermutlich nicht zutrauten. Insgesamt kann aber das Scheitern von Hölderlins Journalplan
nicht allein auf strategische Fehler und das Verkennen der Lesererwartungen zurückgeführt
werden. Die Gründe müssen vielmehr in der zeitgenössischen Entwicklung der Marktverhältnisse gesucht werden, auf denen die Forderungen des Verlegers beruhten: Das Konzept einer
anspruchsvollen ästhetisch-literarischen Zeitschrift war 1799 gegenüber der Flut der Journale
und Almanach- und Taschenbuchpublikationen kaum mehr durchsetzungsfähig, was sich nicht
zuletzt an der Kurzlebigkeit und den Absatzschwierigkeiten selbst der ästhetischen Zeitschriften von ‚Männern mit Namen‘ wie Schillers Die Horen (1795–1797), des Athenäum der Schlegel-Brüder (1798–1800) und Goethes Propyläen (Ende 1798–1800) sehen lässt.
Anders stehen die Dinge bei der Bewertung des von Hölderlin seit der Jugendzeit verfolgtem Bestrebens, Bekanntheit und Anerkennung als Dichter zu erreichen, sich ‚einen Namen zu
machen‘.279 Denn der junge Dichter erhielt und nutzte stets die Gelegenheiten, seine Gedichte
in unterschiedlichen, regionalen und überregionalen Zeitschriften, Almanachen und Taschenbüchern zu veröffentlichen. Dabei war es in den allermeisten Fällen nicht Hölderlin selbst, der
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Steinkopf an Hölderlin, 18. September 1799; StA 7.1, S. 140, Z. 8; S. 141, Z. 15.
Ebd., S. 140, Z. 11 f.
Vgl. z. B. StA 6.1, Nr. 80, S. 119, Z. 33 ff. und Nr. 95, S. 159, Z. 102 ff.
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sich um den Druck seiner Werke bemühte, sondern es waren in erster Linie Freunde, Bekannte
und Förderer, die ihm Publikationsmöglichkeiten anboten oder vermittelten. Paul Raabe stellt
dazu fest: „Selten hat der Dichter den Versuch gemacht, eines seiner Werke einem Verleger
persönlich anzubieten. Die Freunde nahmen sich seiner an, und nur durch ihre Vermittlung sind
seine Dichtungen publiziert worden.“280 Nicht, dass Hölderlin nicht an Veröffentlichungen interessiert war; die Vorstellung, Anerkennung zu erfahren, bekannt, ja berühmt zu werden,
schmeichelte dem Dichter durchaus.281 Und auch war es weniger die Eigeninitiative, die dem
Dichter fehlte, als die Unerfahrenheit in ökonomischen Dingen und die grundsätzliche Abneigung gegenüber dem Geschäft mit der Literatur, die ihn den direkten Weg zum Literaturbetrieb
vermeiden ließ. Zudem setzte Hölderlin, der ja anfangs selbst noch wenig bekannt war, vermutlich darauf, dass die Vermittlung und Empfehlung durch Freunde, die bereits direkte Verlagsverbindungen hatten oder selbst einen Almanach oder eine Zeitschrift herausgaben, sich als
effektiver erweisen würde. Diese übernahmen, uneigennützig und vom Wert seiner Dichtung
überzeugt, die Rolle heutiger Literaturagenten für den literarischen Neuling. Umgekehrt setzte
aber auch Hölderlin sich immer wieder für Freunde wie Neuffer, Böhlendorff, Friedrich Emerich und Siegfried Schmid ein, indem er ihnen Publikationsgelegenheiten vermittelte oder Kontakte herstellte.282
Hölderlins erster Förderer war Gotthold Stäudlin, der sich zum „Anwalt […] aller jungen
schwäbischen Dichter“283 gemacht hatte und in dessen landschaftlich verankertem Musenalmanach (Stuttgart 1792/93) Hölderlin noch in der Tübinger Studienzeit seine ersten Gedichte veröffentlichen konnte.284 Nachdem die repressiven politischen Verhältnisse im Zuge der Revolutionsangst in Schwaben Stäudlins Plan vereitelt hatten, sich als freier Schriftsteller durch die
Herausgabe einer eigenen Zeitschrift zu etablieren, und er sich gezwungen gesehen hatte, Württemberg zu verlassen, veranlasste er, dass Hölderlins Gedichte in Johann Ludwig Ewalds
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Paul Raabe: Hölderlins Bemühungen um den Druck seiner Werke. In: Geschichte der Hölderlin-Drucke,
Ausgaben, Handschriften, Dokumente. Eine Ausstellung des Hölderlin-Archivs zusammengestellt v. Maria
Kohler. Tübingen 1961, S. 9–24, hier S. 11. Der Titel dieses sonst sehr aufschlussreichen Aufsatzes ist insofern leicht irreführend, als er die Vorstellung von einem aktiv um Publikationsmöglichkeiten sich ‚bemühenden‘ Autor weckt; dabei kommt P. Raabe selbst zu dem Befund, dass dem in den meisten Fällen nicht so war.
So schrieb er in jugendlichem Stolz an seine Mutter, nachdem Schiller 1795 einige seiner Hymnen in die
Thalia aufgenommen hatte: „Mein bischen Schreiberei in Schillers Thalia trägt mir manchen freundlichen
Gruß, und manche höfliche Einladung ein. Es freut mich immer, wenn so ein ganz fremder Mensch nach
meinem Namen fragt, und den Büchermacher zum Koffee bittet, den ich mir dann recht gut schmeken lasse.“
(StA 6.1, S. 159, Z. 100–105; vgl. für die spätere Zeit den Brief an die Mutter vom 4. September 1799,
StA 6.1, Nr. 193, S. 361, Z. 9–17.)
Vgl. StA 6.1, Nr. 93, S. 152, Z. 98 f. (Neuffer); Nr. 183, S. 341, Z. 103–107 (Böhlendorff); Nr. 181, S. 336,
Z. 51; Nr. 183, S. 341, Z. 104 f. (Emerich); S. 357, Z. 36–39 (Schmid).
P. Raabe: Hölderlins Bemühungen, S. 10.
Der folgende Abriss beruht im Wesentlichen auf der Darstellung von P. Raabe (Hölderlins Bemühungen)
und dem Verzeichnis der Drucke in MA 3, S. 26–30.
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Zeitschrift Urania (Leipzig 1795) abgedruckt wurden, und empfahl ihn seinem von Hölderlin
verehrten Freund Schiller, welcher sich in der Folgezeit des jungen Dichtertalents annahm und
mit Veröffentlichungen in seinen eigenen Zeitschriften sowie einer Empfehlung an Cotta (wo
Hölderlins Hyperion-Roman erschien) unterstützte.285 Weitere Gedichte dieser Zeit brachte
Hölderlins Freund Neuffer für ihn in der Zeitschrift Die Einsiedlerinn unter den Alpen (Zürich
1793/94) unter. Durch die Verbindung mit Schiller erhielt Hölderlin nun die Möglichkeit, durch
Abdrucke in dessen Thalia (Leipzig 1794/95), dem Musen-Almanach (Neustrelitz 1795/Tübingen 1798/99) und den Horen (Tübingen 1797) ein überregionales literarisches Forum für seine
Texte zu finden. Gleichwohl erwies er sich als ein nicht besonders zuverlässiger Beiträger, da
er mit seinen Einsendungen oft – und meist aus Perfektionismus – säumig war.286 Immer wieder
zögerte Hölderlin, „ein Werk aus den Händen zu geben, dessen Vollendung ihm wesentlicher
als die Veröffentlichung war.“287 Überhaupt maß er der Quantität der Veröffentlichungen keine
große Bedeutung zu. So bemerkte er Neuffer gegenüber: „Übrigens ist es ziemlich unbedeutend, ob ein Gedicht mehr oder weniger von uns in Schillers Allmanache steht. Wir werden
doch, was wir werden sollen.“288 Dieses passive Vertrauen auf das eigene Schicksal ist kennzeichnend für Hölderlins marktferne und wenig strategische Haltung.289 Eine ganze Reihe seiner Gedichte wurde letztlich nur deshalb veröffentlicht, weil Freunde diese Aufgabe übernahmen. So veranlasste Neuffer eigenmächtig Veröffentlichungen von Hölderlins Gedichten in
Carl Langs Almanach und Taschenbuch für häusliche u. gesellschaftl. Freuden (Frankfurt/
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Vgl. Schillers Brief an Cotta vom 9. März 1795: „Hölderlin hat einen kleinen Roman, Hyperion, davon in
dem vorletzten Stück der Thalia etwas eingerückt ist, unter der Feder. […] Es wäre mir lieb, wenn Sie ihn in
Verlag nehmen wollten. Er hat recht viel genialisches, und ich hoffe auch noch einigen Einfluß darauf zu
haben. Ich rechne überhaupt auf Hölderlin für die Horen in Zukunft, denn er ist fleißig und an Talent fehlt es
ihm gar nicht, einmal in der litterarischen Welt etwas rechtes zu werden.“ (StA 7.2, Nr. 155 a, S. 31.)
Vgl. P. Raabe: Hölderlins Bemühungen, S. 12. So mahnen ihn beispielsweise Steinkopf am 5. Juli 1799 und
Neuffer erneut am 9. Juli, die versprochenen Beiträge zum Taschenbuch einzusenden, dessen Druck bereits
begonnen habe (vgl. StA 6.2, S. 963, Z. 1–5.)
P. Raabe: Hölderlins Bemühungen, S. 18.
An Neuffer, im März 1796; StA 6.1, Nr. 118, S. 205, Z. 48–50.
Für die drei Jahrgänge von Schillers Horen hatte Hölderlin, durch Säumigkeit und befangen durch das
schwierige Verhältnis zu seinem Mentor, letztlich nur zwei Elegien beigesteuert. P. Raabe kommt aufgrund
dieses Verhaltens zu dem Urteil: „[…] ein Dichter wie Hölderlin war nicht geschaffen, die Rolle eines Literaten zu spielen. Er taugte nicht zu diesem Geschäft. Andere vermochten die großen Vorbilder geschickt
nachzuahmen und sich die Gunst und das Interesse Schillers und Goethes zu erobern. Manche von ihnen
sollten die Seiten der Schillerschen Musenalmanache und auch Blätter der ‚Horen‘ füllen. Viele dieser
Schriftsteller verstanden es, durch eigene Versuche die Liebe des Publikums zur Ode und zum Hymnus in
der Nachfolge Klopstocks, zur Elegie im Stile Matthissons oder zum Liede in der Nachbarschaft Goethes zu
erwerben. Hölderlin aber, der das Erscheinen der ersten Horen-Hefte ebenso wie die Vorbereitungen zum
Musenalmanach in Jena persönlich miterlebte, konnte sich einem Zeitgeschmack nicht mehr beugen. Da er
ein langsamer Arbeiter war, der ein Gedicht vollendete in der Zeit, da die Freunde derer Zehn veröffentlichten, war seine Mitarbeit an Schillers Unternehmungen von vornherein problematisch.“ (P. Raabe: Hölderlins
Bemühungen, S. 12) Und wenig weiter fügt Raabe die etwas pathetische, aber im Grunde richtige Behauptung an, hier gehe „ein Gesetz von Hölderlins Dichterberuf in Erfüllung […]: er konnte mit den Durchschnittslyrikern, die als Trabanten Schillers und Goethes geschäftig wirkten, nichts gemein haben, er mußte
einsam, getrennt von den Menschen seinen Weg gehen.“ (Ebd., S. 13)
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Heilbronn 1797) und bot dem Freund zwei Jahre später in seiner eigenen Reihe, dem Taschenbuch für Frauenzimmer von Bildung (Stuttgart 1799/1800), Raum für eine umfangreiche Auswahl seiner Gedichte (insgesamt 22 Gedichte), die dann durch A. W. Schlegels Rezension ein
ermutigendes Echo fanden. In Homburg wurde Hölderlin von verschiedenen Seiten um Beiträge ersucht, die dann im Brittischen Damenkalender und Taschenbuch (Frankfurt a. M. 1800)
und in der Aglaia. Jahrbuch für Frauenzimmer (Frankfurt a. M. 1801) erschienen. Aus dem
Stuttgarter Freundeskreis erbat sich Friedrich Haug Gedichte für sein Taschenbuch Für Herz
und Geist (Ludwigsburg 1801), und aus Jena forderte ihn Bernhard Vermehren auf, ihm etwas
für seinen neuen Musen-Almanach (Leipzig 1802/03) zu schicken, dem Hölderlin erst nach
wiederholter Bitte nachkam. Von dem Stuttgarter Freund Ferdinand Ludwig Huber ging die
Initiative zu einer Gedichtausgabe aus, für die er, während Hölderlin sich als Hauslehrer in
Hauptwil aufhielt, Verlagsverhandlungen mit Cotta führte. Als Bedingung hierfür forderte
Cotta einige Proben, die er in seiner Frauenzeitschrift Flora Teutschlands Töchtern geweiht.
Eine Quartalschrift von Freunden und Freundinnen des schönen Geschlechts (Tübingen
1801/1802) publizierte. Die Gedichtausgabe selbst kam letztlich nicht mehr zustande.290 Noch
1804 nahm Huber den langen Hexameterhymnus Der Archipelagus in seine Vierteljährlichen
Unterhaltungen (Tübingen 1804) auf. Der in Wilmans’ Taschenbuch für das Jahr 1805. Der
Liebe und Freundschaft gewidmet abgedruckte Zyklus von Gedichten Hölderlins schließlich
war dessen letzte autorisierte Veröffentlichung (Ende August 1804); auch sie kam erst in Folge
der Aufforderung des Verlegers zustande und sollte vermutlich der Verlagswerbung für den
Autor dienen, von dem Wilmans bereits im Mai 1804 die Sophokles-Übertragungen herausbrachte.291 Die Vermittlung des Verlages ging in diesem Falle auf Hölderlins Freund Sinclair
zurück, der sich des inzwischen schwer angegriffenen Dichters großzügig annahm. Das Wilmans von Hölderlin angetragene Projekt, auch eine eigene Sammlung der in der Zeit entstandenen großen Gesänge in Form von Einzeldrucken292 zu veröffentlichen, kam nicht mehr zustande.293
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Ausschlaggebend dafür war vermutlich der stark angegriffene Gesundheitszustand von Hölderlin nach dessen Rückkehr aus Frankreich. Entgegen Raabes Auffassung, Hölderlin habe seine Gedichte nicht gesammelt
(vgl. ebd., S. 20), wird heute davon ausgegangen, dass die Anlage des Homburger Folioheftes mit der geplanten Ausgabe der Gedichte in Zusammenhang steht. Zu den Vorbereitungen für die 1801/02 geplante
Gedichtausgabe im Zusammenhang mit dem Homburger Folioheft vgl. Gunter Martens: Was ist und zu welchem Ende studiert man das Homburger Folioheft? Entstehung, Nutzung und Überlieferung der bedeutendsten Sammelhandschrift von Gedichten Hölderlins. Eine Spurensuche. In: HJb 40 (2016/17), S. 38–79, hier
S. 43–52.
Dazu ausführlich in Kap. B.1.5.1.
Vgl. den Brief an Wilmans vom 8. Dezember 1803; StA 6.1, Nr. 242, S. 435, Z. 23–25.
Hölderlins Konzentrationsvermögen war vermutlich bereits im Sommer 1804 so stark beeinträchtigt, dass er
keine fertigen Gedichte mehr zustande brachte (vgl. P. Raabe: Hölderlins Bemühungen, S. 22). Zudem war
die durchweg negative Aufnahme der von Wilmans verlegten sehr unkonventionellen Sophokles-Übertragungen sicher wenig geeignet, den Verleger von weiteren Veröffentlichungen Hölderlins zu überzeugen.
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Insgesamt konnte Hölderlin in den 14 Jahren selbstbestimmter Autorschaft (1792–1805)
77 Gedichte bzw. Versdichtungen in 15 verschiedenen Reihen unterbringen,294 die sich vornehlich an das gebildete weibliche Lesepublikum richteten. Dies entspricht durchschnittlich 5 Gedichten pro Jahr. Hinzu kommen Hölderlins Prosaveröffentlichungen Fragment von Hyperion
(in Schillers Thalia, ersch. 1794) und der zweibändige Roman Hyperion (Tübingen 1797/99)
sowie die Übersetzungsarbeit Die Trauerspiele des Sophokles (Frankfurt a. M. 1804). Vergleicht man Hölderlin als Versdichter mit den meistabgedruckten Almanachdichtern im selben
Zeitraum (1790–1805)295, so bringt es Hölderlin als 34-jähriger Autor mit nachweislich 62 in
Almanachen, Taschenbüchern und Kalendern publizierten Gedichten (ohne Zeitschriften) immerhin unter die 30 nach Titeln meistpublizierten Dichter. Legt man die in der (nicht vollständigen) Datenbank musenalm.de verzeichneten 51 Gedichte von Hölderlin zugrunde, so kommt
er auf Rang 29, direkt nach Neuffer; ginge man von den 62 tatsächlich publizierten Titeln aus296,
gelangte er auf Platz 26 – unmittelbar nach Herder.297 Insofern gehörte Hölderlin zwar nicht zu
den in fast jedem literarischen Taschenbuch obligaten Vielschreibern wie Haug oder Pfeffel;
doch wird aus der Auszählung deutlich, dass er mit seinen Gedichten im literarischen Leben
der Zeit (insbesondere in der Almanachkultur) durchaus im gleichen Maße präsent war wie
andere, bekanntere und anerkannte Dichter. Zudem verfügte der Autor des Hyperion durchaus
über eine, wie er selbst schrieb, „kleine Schriftstellerreputation“.298 Er war nicht nur einigen
anerkannten Literaten und Kritikern als erfolgversprechendes Talent aufgefallen,299 sondern
erlangte mit einigen Werken der Zeit vor 1800 offenbar auch positive Resonanz im gebildeten
Publikum.300 Insofern zählte Hölderlin keineswegs zu den gänzlich Unbekannten, sondern war
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Der Zählung liegt das Druckverzeichnis in MA 3, S. 26–30, zugrunde
Quelle für die folgende Auszählung ist die bisher umfangreichste (wenn auch nicht vollständige) onlineDatenbank der Theodor-Springmann-Stiftung zu Almanachen: Musenalm. Bibliographie deutscher Almanache (1770-1870), die unter www.musenalm.de verfügbar ist und in der mit inzwischen 1938 autopsierten
Bänden, 459 davon mit Inhalten (Stand 23.8.2018), die wichtigsten literarischen Almanache der Zeit um
1800 verzeichnet sind. – Bei der folgenden Auszählung wurde aus technischen Gründen der Zeitraum von
1790–1805 zugrunde gelegt.
Dies ist in Anbetracht des zugrunde gelegten Zeitraums (1790–1805) insofern gerechtfertigt, als hier fast
zwei Jahre (nämlich 1790 bis September 1791) miteinbezogen werden, in denen Hölderlin noch nichts publizierte, während für die meisten anderen Autoren hier Veröffentlichungen nachgewiesen werden.
Vgl. Tab. 4 im Anhang, S. 573. Zum Vergleich: Goethe und Schiller belegen (ohne Zählung der gemeinsam
verfassten Xenien) die Plätze 7 und 8, während Friedrich Haug, Schmidt von Werneuchen und Johann Heinrich Voß die ersten drei Plätze einnehmen, gefolgt von Ludwig Gleim, Conrad Pfeffel und Klamer Schmidt.
Romantiker wie Novalis oder Tieck hingegen tauchen unter den 50 am meisten publizierten Autoren nicht
auf.
An die Mutter, 2. März 1799; StA 6.1, Nr. 177, S. 320 f., Z. 61.
Insbesondere Schiller (vgl. z. B. StA 7.2, Nr. 155 a, S. 31) und A. W. Schlegel (vgl. StA 7.4, Nr. 5 b, S. 11)
sind hier zu nennen, aber auch Goethe (vgl. StA 7.2, Nr. 203, S. 96).
In einer Rezension des Musen-Almanach für 1802 bezeichnet Conz Hölderlin als „nicht unbekannte[n] feurige[n] Freund der Dichtkunst“ (StA 7.4, Nr. 9 f, S. 18, Z. 2). Besonders in einigen zeitgenössischen Kritiken
der Werke der Spätzeit werden der erfolgversprechende Anfang des Dichters und die allgemeine Bekanntheit
früherer Dichtungen immer wieder positiv hervorgekehrt (vgl. StA 7.4, Nr. 11 e, S. 23; Nr. 14 a, S. 29). So
schrieb Heinrich Voß d. J. in seiner ablehnenden Kritik der Sophokles-Übersetzungen: „Diese […]
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den literarisch interessierten Zeitgenossen zumindest als einer der „halbbekannte[n] Namen“301
vertraut. Die Meinung, der erst im 20. Jahrhundert zu seinem verdienten Nachruhm gekommene
Dichter sei in seiner Zeit nahezu unbekannt geblieben302, muss vor dem Hintergrund dieser
Zahlen und Zeugnisse revidiert werden: Wenn Hölderlin zu den 30 mit den meisten Titeln in
Almanachpublikationen aufgenommenen Dichter zählt, der, nimmt man die Zeitschriftenpublikationen hinzu, in 15 verschiedenen, sowohl den bei den literarischen Eliten beachteten (z. B.
Die Horen) auch beliebteren publikumsstarken Taschenbüchern (wie das von Wilmans) mit
insgesamt 77 Gedichten vertreten war, so bedeutet dies, dass er ein Autor war, von dem doch
relativ häufig Gedichte zu lesen waren und von dem man insofern zurecht annehmen kann, dass
er nicht nur wahrgenommen, sondern in der Lyrik-Lesekultur einen gewissen (auch überregionalen) Bekanntheitsgrad erreicht und besonders seitens der literarischen Intelligenz eine gewisse Aufmerksamkeit erhalten haben wird.
Obwohl Hölderlin sich in der Literaturgesellschaft seiner Zeit nie zu etablieren vermochte,
sondern in Bezug auf Ruhm und Publikumserfolg stets im Schatten der ‚großen Männer‘ und
der populären ‚Vielschreiber‘ verblieb, nahm er dieses Schicksal im Vertrauen auf seine Naturbestimmung303 unbeirrt als das Seine an.304 In Übereinstimmung mit Genieästhetik und Autonomiepostulat knüpfte Hölderlin seinen Dichterberuf an die eigenen hohen Ansprüche, die wenig Spielraum ließen für pragmatisch-strategische Erwägungen und einer Anpassung an
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Übersetzung führt den Namen eines Mannes, der sich durch verschiedene Geisteswerke rühmlich ausgezeichnet hat. Schon beym ersten Bekanntwerden erregte Hr. Hölderlin allgemeine Aufmerksamkeit, und man
hatte die gerechte Erwartung, er werde einmal unter den philosophischen Dichtern einen bedeutenden Rang
einnehmen.“ (StA 7.4, Nr. 18 c, S. 97, Z. 18–23.) Kaum vier Jahrzehnte später, wohl in Folge der romantischen Rezeption, bezeichnet Karl Gustav Helbig Hölderlin als „allbekannte[n] Name[n]“ (zit. n. StA 7.4,
Nr. 19 d, S. 114, Z. 1).
[Anonymus:] Das letzte Taschenbuch auf das 18. Jahrhundert. Die Menschlichkeiten der deutschen Musenalmanache auf das Jahr 1800, S. 127; StA 7.4, Nr. 5 e, S. 12, Z.1.
Schon für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hat Werner Volke anhand der Dokumentation einer Vielzahl
von Gedichtaufnahmen in Anthologien, Taschenbuchreihen und Schulbüchern gezeigt, dass Hölderlin, entgegen der Rede vom vergessenen Hölderlin, durchaus bekannt gewesen sein musste. Für Hölderlins Schaffenszeit bis 1806 dagegen geht er aufgrund niedriger Auflagen und Absatzzahlen von Publikationen wie
Stäudlins Musenalmanach und des 2. Bands des Hyperion sowie der Ablehnung vonseiten der Literaturkritik
davon aus, dass er „bis in die Anfänge seiner Krankheit ein weithin Unbekannter geblieben war.“ (Werner
Volke: „Wie viele oder wie wenige kennen ihn?“ Die Hölderlin-Ausgaben im 19. Jahrhundert als Anreger
und Spiegel des Leserinteresses. In: Hölderlin entdecken. Lesarten 1826–1993. Tübingen 1993, S. 7–56, hier
S. 9.)
Vgl. dazu die Vorrede zur Friedensfeier, in welcher der Dichter die Unkonventionalität seiner „Sangart“
damit begründet, seine Sprache sei unmittelbarer Ausdruck der Natur (vgl. StA 3, S. 532). In ganz ähnlicher
Weise die Begründung der eigenen Erfolglosigkeit im zweiten Brief an Böhlendorff (StA 6.1, Nr. 240,
S. 433). Siehe dazu unten den Abschn. 1.2.6.1 dieses Kapitels.
Diese Kompromisslosigkeit und Beharrlichkeit ist bei Hölderlin gleichsam die andere Seite des äußeren
Scheiterns, insofern als seine Unangepasstheit gegenüber den herrschenden Tendenzen dieses ‚Scheitern‘
mitbedingt, zugleich aber von dem ungeheuren Willen zeugt, der Hölderlin als Dichter antrieb. Ganz zutreffend unterstreicht Pierre Bertaux daher, dass nicht Willensschwäche Hölderlins Eigenschaft war – wie sie
dem Klischeebild des ‚kranken Poeten‘ entspricht –, sondern unbeugsamer Eigensinn und Ehrgeiz (vgl.
Bertaux, Friedrich Hölderlin, S. 311 f.).
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erfolgversprechende literarische Moden und einem Eingehen auf die Nachfrage des Buchmarktes von vornherein enge Schranken setzten. Das primäre Ziel Hölderlins war es, dichterische
Perfektion nach den sich zu eigen gemachten Vorstellungen einer ‚Höherem‘ verpflichteten
‚heiligen Dichtung‘ zu erreichen.305 Den selbst gestellten Ansprüchen zu genügen war vorrangig vor dem gewünschten literarischen Erfolg, wenngleich dieser immer wieder einen wichtigen Antrieb darstellte. Trotz momentaner Zweifel und zum Teil großem Leidensdruck hat
Hölderlin den Dichterberuf, den er als Berufung empfand, nie aufgegeben. Wenn er zuweilen
an einen ‚Brotberuf‘ dachte, ging es ihm letztlich stets darum, eine stabile Existenzgrundlage
zu schaffen, auf der er besser als Dichter leben zu können sich versprach. Dichterische Berufung mit allen damit verbundenen Nöten stand bei Hölderlin somit klar vor bürgerlicher Stabilität.306 Dass Hölderlin sich letztlich dem Predigeramt verweigerte, geschah dabei nicht aus
prinzipieller Ablehnung einer bürgerlichen Stellung, sondern neben orthodoxiekritischen Motiven vor allem aus der Überzeugung heraus, dass ihn eine derartige Verpflichtung in der Ausübung seiner dichterischen Berufung zu sehr einschränken würde. Und so war letztlich trotz
des Verdrusses die ‚Hofmeisterei‘ das kleinere Übel, eine Möglichkeit, auf die er immer dann
in seinem Leben zurückgriff, sobald seine Ersparnisse oder die Unterstützung durch die Mutter
nicht mehr ausreichten.307 Denn im Hauslehrerberuf – und dann während des zweiten Homburger Aufenthalts als von seinem Freund Sinclair protegierter Bibliothekar – fand Hölderlin die
Existenzmöglichkeit, bei zwar geringem Einkommen und mit gelegentlichen finanziellen Aushilfen durch die Mutter relativ unabhängig von den einem tatsächlichen ‚freien‘ Schriftsteller
vom Literaturmarkt diktierten Anpassungszwängen seine eigene, unkonventionelle dichterische Produktivität entfalten zu können. Die prekäre Situation als Hofmeister, in der Hölderlin
doch auch immer wieder genug Zeit fand zu dichten, stellte also zugleich auch einen gewissen
Schutzraum dar, in dem der ‚leicht zerstörbare‘ Dichter seine Werke gegen die angepassteren
Literaturtendenzen schaffen konnte, wie sie unter den Produktionsbedingungen einer ‚freien‘
Schriftstellerexistenz so wohl kaum entstanden wären.308
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Vgl. dazu exemplarisch den Brief an Schiller, erste Septemberhälfte 1799; StA 6.1, Nr. 194, S. 364, Z. 22–
26, sowie den Brief an die Mutter vom 16. November 1799; StA 6.1, Nr. 199, S. 372, Z. 31 f.
Vgl. z. B. An die Mutter, 29. Januar 1800; StA 6.1, Nr. 204, S. 382 f., bes. Z. 26–34.
Vgl. StA 6.1, Nr. 173, S. 312 f., Z. 159–186; Nr. 199, S. 373, Z. 58–62.; Nr. 202, S. 379, Z. 21–28.
Mit dem Scheitern des Journalplans kommt Hölderlin auch zu der praktisch erfahrenen paradoxen Einsicht,
dass die materiellen Bedingungen freien Schriftstellertums gleichzeitig die schriftstellerische Freiheit aufheben, indem die heteronomen Forderungen des Marktes, an denen der Autor sich orientieren muss, um erfolgreich zu sein, seine Selbstbestimmung untergraben (vgl. an Neuffer, 4. Dezember 1799; StA 6.1, Nr. 202,
S. 379, Z. 12 ff.).
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1.2.4 „noch kinderähnlich[]“: Hölderlins Auseinandersetzung mit Lesern und
Lesekultur
… der rechte Leser ist kein Kind …
(Hölderlin)

Nachdem Hölderlins dichterisches Selbstverständnis und seine Bemühungen um eine freie
Schriftstellerexistenz und öffentliche Anerkennung dargestellt worden sind, gilt es nun zu untersuchen, inwieweit Hölderlin sein stets auf Wirksamkeit abzielendes Dichten vom Bezug auf
den Adressaten bzw. das Publikum abhängig machte (1.2.4.1) und wie er sein Zielpublikum,
die zeitgenössische Lesekultur und die Rezeptionsbedingungen einschätzte (1.2.4.2). Die hierbei gewonnenen Ergebnisse sollen dazu beitragen zu klären, ob Hölderlin bei dem Versuch, mit
seiner Dichtung Resonanz im literarischen Publikum zu erzielen, womöglich subjektiven Illusionen oder Fehleinschätzungen unterlag, oder ob seine eigene Dichtungskonzeption sich vielmehr aufgrund der objektiv gegebenen Rezeptionsbedingungen als nicht durchsetzbar erweisen
musste.

1.2.4.1 Adressat und imaginierter Leser als werkkonstitutive Faktoren
Trotz seiner an Starrsinn grenzenden Unbeirrbarkeit hinsichtlich der eigenen dichterischen Sendung und der hiermit verbundenen ästhetischen und weltanschaulichen Ansprüche war Hölderlin, im Bewusstsein der Unkonventionalität seiner Dichtung, zugleich auch darum bemüht,
seine Vorstellungen mit den von ihm antizipierten Lesererwartungen zu vermitteln. Obwohl er
auf der einen Seite den künstlerischen Autonomieanspruch der Genieästhetik verinnerlicht hatte
und es sich ihm insofern verbot, seine Produktion dem „herrschenden Geschmak“309 anzupassen, so war auf der anderen Seite der mit seinem Sendungsbewusstsein verbundene Wirkungsanspruch in Bezug auf den Leser ein wichtiger Impuls, der seine Werke insofern prägte, als der
vom Autor imaginierte Leser und dessen Erwartungen als konstitutive Faktoren sein Schreiben
mitbestimmen.
Dass Hölderlin sich auch immer mit der wahrscheinlichen Aufnahme durch das Publikum
beim Dichten auseinandersetzte, zeigt recht deutlich die Vorrede zum Hyperion, in der er
schreibt, er sei, was die Wahl des Schauplatzes (Griechenland) angeht „einmal kindisch genug“
gewesen,
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StA 6.1, Nr. 147, S. 254, Z. 55.
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in dieser Rücksicht eine Veränderung mit dem Buche zu versuchen, aber ich überzeugte mich, daß er der
einzig Angemessene für Hyperions elegischen Charakter wäre, und schämte mich, daß mich das wahrscheinliche Urtheil des Publikums so übertrieben geschmeidig gemacht.310

In vielen Situationen seines literarischen Schaffens gerieten Hölderlins ästhetische Überzeugungen, wie hier, mit den von ihm antizipierten Leseerwartungen in Konflikt. Diese waren
dabei zwar ein eher sekundärer, aber doch stets präsenter Produktionsfaktor, und zwar insofern,
als Hölderlins Schreibentscheidungen (etwa Wahl eines Titels, Themas oder Motivs oder auch
der Gattung und des Sprachstils) stets an sie ‚rückgekoppelt‘ waren.311 Möglichen Anpassungen
und Konzessionen waren hierbei allerdings relativ enge Grenzen durch das von Werten wie
Autonomie und Selbsttreue geprägte Dichterethos gesetzt. Wo Hölderlin in Übereinstimmung
mit der Genieästhetik „nicht anders“ konnte, als der eigenen „Natur“ zu folgen312, und in der
Konsequenz mögliche ‚Fehlrezeptionen‘ oder gar Ablehnung seitens der Leser miteinkalkulierte, griff er zum Mittel der Vorrede, welche die eigene Entscheidung nicht nur rechtfertigen,
sondern auch der Leserlenkung zwecks adäquater, intentionsgemäßer Aufnahme des Gelesenen
dienen sollte.313 Insofern war Hölderlins Verhältnis zum (imaginierten) Publikum immer auch
von Ambivalenz gekennzeichnet. Einerseits nämlich suchte der Dichter dessen Anerkennung,
maß ihm also eine existenzielle Bedeutung zu; andererseits wurde ‚übertriebene Geschmeidigkeit‘, eine die eigene Kunstauffassung aufweichende Anpassung an dessen Erwartungen geradezu instinktiv abgewehrt.
In dieser widerspruchsvollen Situation zwischen eigenem Kunstanspruch und Wirkungserwartung machte Hölderlin sich zunächst Schillers Auffassung vom breiten Publikum als einem ignoranten „großen Haufen“314 zu eigen, dem gegenüber sich der Dichter souverän und
distanziert, wenn nicht gar feindlich verhalten sollte.315 Die Distanzwahrung des Autors von
„der Menge“ schien Hölderlin geradezu eine Auszeichnung des authentischen, ‚Höherem‘
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StA 3, S. 5, Z. 11–16; Herv. T.Ch.
Exemplarisch hierzu kann die Überarbeitung der Elegie Der Wanderer (1. Fassung) herangezogen werden,
die Hölderlin zur Publikation in den Horen vorbereitete, wobei er, wie aus den ersten Korrekturen noch vor
Absenden des Gedichts ablesbar ist, Schiller als zensierenden Leser vor dem inneren Auge hatte, welcher
dann, nachdem er das Gedicht erhalten hatte, tatsächlich Korrekturvorschläge anbrachte, worauf Hölderlin
sein Gedicht abermals überarbeitete. Siehe dazu die Ausführungen im Exkurs B.1.4.
Vorrede zur Friedensfeier; StA 3, S. 532.
Siehe dazu die Ausführungen in Abschnitt 1.2.6 dieses Kapitels.
Schiller: Über Bürgers Gedichte, S. 974.
Schiller hatte sich im Zuge seiner eigenen Erfahrungen mit der Instanz des Publikums von der Publikumsverehrung („das Publikum ist jetzt mein Souverain“) zur Publikumsfeindschaft hin bewegt, wenn er am
25. Juni 1799 an Goethe schreibt: „Das einzige Verhältnis gegen das Publikum, das einen nicht reuen kann,
ist der Krieg.“ (Schiller/Goethe: Der Briefwechsel, Bd. 2, Nr. 611, S. 770; zu Schillers Publikumsbezug vgl.
Kiesel/Münch: Gesellschaft und Literatur, S. 96–99). In einem Brief an Neuffer gibt Hölderlin Schillers Auffassung wieder: „Schiller sagt auch, man müsse jetzt das Publikum recht in Indignation sezen, um darauf zu
wirken.“ (StA 6.1, Nr. 93, S. 152, Z. 91 f.)
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verpflichteten Dichters gegenüber den markthörigen Unterhaltungsschriftstellern zu sein. In
Hölderlins Kurzode Menschenbeifall (1799) heißt es:
Ist nicht heilig mein Herz, schöneren Lebens voll,
Seit ich liebe? warum achtetet ihr mich mehr,
Da ich stolzer und wilder,
Wortreicher und leerer war?
Ach! der Menge gefällt, was auf den Marktplaz taugt,
Und es ehret der Knecht nur den Gewaltsamen;
An das Göttliche glauben
Die allein, die es selber sind.316

Das Gedicht unterstellt dem breiten Publikum die Unempfindsamkeit für das Göttliche, welches
eigentliche Dichtung vermitteln soll; an seiner Stelle gelte die Aufmerksamkeit einem effekthascherischen Äußeren, an welches die Leser, wie der unfreie Knecht an seinen Herrn, gefesselt
seien. Während demnach Anpassung an den Massengeschmack den Markterfolg garantiere,
suggeriert das Gedicht, dass wahre Kunst letztlich nur wenigen Auserwählten zugänglich sei.
Gleichwohl gibt es eine gewisse Diskrepanz zwischen der poetischen Selbstinszenierung der
autonomen Dichterrolle nach außen und dem Prozess der literarischen Produktion, bei dem
eben auch Hölderlin sehr wohl die möglichen Lesererwartungen immer wieder antizipierend
miteinbezog, wenn er sie auch nie zum primären Maßstab seines Dichtens machte. So liest man
in einem Briefentwurf an Friedrich Emerich, welcher die Scheltrede Hyperions an die Deutschen gerügt hatte, dass er, Hölderlin,
bei aller scheinbaren Unbedachtsamkeit, mit der meine bisherigen Arbeiten geschrieben sind, doch sehr bedächtig zu Werk gieng, und daß nicht sowohl die Schuld an mir liegt, als in den Einseitigkeiten unsers neuesten Geschmaks, wenn ich wirklich im Zorn, und hiemit etwas revolutionär verfuhr.317

Immer wieder setzte sich Hölderlin mit dem zeitgenössischen Geschmack auseinander und
versuchte, seine abweichende ästhetische Position vermittlungsfähig zu machen. Dabei war er
sich der eigenen Unkonventionalität stets bewusst. Dies gilt besonders für das lyrische Spätwerk der freirhythmischen Gesänge, die einer neuen, vom Klassizismus emanzipierten ‚vaterländisch‘ neuorientierten Dichtungsauffassung entsprechen. Wenn er in der Vorrede der vermutlich zur Publikation bei Wilmans bestimmten Friedensfeier das Publikum zu einer
„gutmüthig[en]“ Lektüre zu bewegen sucht, so antizipiert er dabei zugleich die von ihm befürchteten Leserreaktionen, dass der Text den Lesern möglicherweise „unfaßlich“, „anstößig“
und „wenig konventionell“ erscheinen würde.318
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StA 1.1, S. 250.
An Friedrich Emerich, März 1800; StA 6.1, Nr. 206, S. 389, Z. 40–44.
Vorrede zu Friedensfeier; StA 3, S. 532.
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Mit dem der Spätlyrik zugrunde liegenden ästhetischen Programm positionierte sich
Hölderlin jenseits der polemisch verhärteten ästhetischen Fronten von Klassizismus und Romantik, welcher die autonome Literaturproduktion dieser Jahre bestimmte: War seine Produktion
der Jahre vor 1800 noch sehr der klassischen Ästhetik mit ihrer Orientierung am antiken Formideal verpflichtet, so verabschiedete der Dichter sich nach 1800 auch aufgrund neuer Einsichten
in die grundsätzliche Verschiedenheit der orientalischer und der abendländischen Kulturverfassung319 vom Klassizismus320, wobei er sich ästhetisch der Romantik annäherte, ohne allerdings
wie diese den Bruch mit dem klassischen Erbe zu vollziehen. Mit seiner Kunstauffassung
scheint es Hölderlin vielmehr um eine die Einseitigkeiten beider Richtungen321 vermittelnde
Position gegangen zu sein, die die lernende Aneignung und moderner Denkweise angemessene
‚Übersetzung‘ antiker Bestände zugleich mit der Auseinandersetzung mit gegenwartsbezogenen „nationellen“ Inhalten verbinden sollte. In der „kinderähnlichen“322 Beschränkung der literarischen Kultur auf das Moment des Spielerischen und Privaten musste Hölderlin die eigene,
eine öffentliche Sphäre des ‚Vaterländischen‘ intendierende Dichtung als Speerspitze literarischer Innovation erscheinen, die sich erst noch gegen die Widerstände der überkommenen Literaturkonzepte zu behaupten hatte. An den Freund Böhlendorff schrieb er diesbezüglich:
Mein Lieber! ich denke, daß wir die Dichter bis auf unsere Zeit nicht commentiren werden, sondern daß die
Sangart überhaupt wird einen andern Karakter nehmen, und daß wir darum nicht aufkommen, weil wir, seit
den Griechen, wieder anfangen, vaterländisch und natürlich, eigentlich originell zu singen.323

Hölderlin war also deutlich bewusst, dass er sich mit seiner neuen Dichtungskonzeption
(noch) in einem ästhetischen Abseits bewegte und seine Dichtung im gegenwärtigen Rezeptionskontext den Lesern kaum zu vermitteln war. Gleichwohl setzte er, wohl im Vertrauen auf
die Geschichtsentwicklung, darauf, dass die neue „Sangart“ im Zuge einer „künftige[n] Revolution der Gesinnungen und Vorstellungsarten“ einmal zur Durchsetzung gelangen würde.324
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Vgl. dazu die Briefe an Böhlendorff vom 4. Dezember 1801 (StA 6.1, Nr. 236, S. 425 f.) und vom November
1802 (Nr. 240, S. 433, bes. Z. 48–52). Vgl. dazu Peter Szondi: Überwindung des Klassizismus. Hölderlins
Brief an Böhlendorff vom 4. Dezember 1801. In: Ders.: Hölderlin-Studien. Mit einem Traktat über philologische Erkenntnis. Frankfurt a. M. 1970, S. 95–118.
Vgl. etwa schon den Brief an Neuffer vom 3. Juli 1799: „[…] so wir irgend einen Stoff behandeln, der nur
ein wenig modern ist, so müssen wir, nach meiner Überzeugung die alten klassischen Formen verlassen, die
so innig ihrem Stoffe angepaßt sind, daß sie für keinen andern taugen.“ (StA 6.1, Nr. 183, S. 339, Z. 28–31.)
Am Klassizismus störte Hölderlin „die blinde Unterwerfung unter alte Formen“ (StA 6.1, Nr. 183, S. 338,
Z. 19) ohne historisches Differenzbewusstsein; an der Romantik um Friedrich Schlegel wohl die forcierte
Exzentrik (vgl. StA 6.1, Nr. 181, S. 335, Z. 9–16) und nicht „eigentliche“ Originalität (vgl. Nr. 240, S. 433,
Z. 52).
StA 6.1, Nr. 243, S. 436, Z. 15.
An Böhlendorff, im November 1802; StA 6.1, Nr. 240, S. 433, Z. 48–52. Ganz ähnlich heißt es später im
Brief an Wilmans vom 28. September 1803, er könne „jezt […] mehr aus dem Sinne der Natur und mehr des
Vaterlandes schreiben […] als sonst.“ (Nr. 241; StA 6.1, S. 434, Z. 21 f.)
Das für die Annahme der Möglichkeit von Veränderung vorausgesetzte Geschichtsbewusstsein war im Fall
von Hölderlin im Wesentlichen von Herders Geschichtsphilosophie geprägt. Auf Grundlage einer
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1.2.4.2 „enge[] Schranken“. Hölderlins Einschätzung der zeitgenössischen
Rezeptionsbedingungen
Die ästhetische Kompromisslosigkeit, mit welcher Hölderlin seinen Weg verfolgte, erklärt sich
weniger aus der Unkenntnis der tatsächlichen Rezeptionsbedingungen für Dichtung als aus seinem dichterischen Ethos und der von ihm verfolgten, ‚Höherem‘ verpflichteten Dichtung. Bedingungen und Grenzen, welche der Rezeption neuartiger Lyrik durch die zeitgenössischen Literaturverhältnisse gesetzt waren, waren Hölderlin dabei sehr bewusst. Dass ein Dichter über
eine realistische Einschätzung seiner Leserschaft verfügen müsse, davon war Hölderlin überzeugt: „die Kenntnis des deutschen Volks ist besonders jedem, der ein deutscher Schriftsteller
werden will, so nothwendig, wie dem Gärtner die Kenntniß des Bodens“.325
Schon relativ früh finden sich bei ihm kritische Einschätzungen über die deutsche Kultur
im Allgemeinen und die zeitgenössischen Literaturverhältnisse im Besonderen. Die negative
Bewertung der eigenen Epoche bildete sich bei Hölderlin vor dem antiken Ideal einer öffentlich
wirksamen, mit dem gesellschaftlichen Leben verbundenen Dichtung aus, an dem er die Gegenwart maß. In einem Brief an den Bruder vom 12. Februar 1798 stellte er lapidar fest: „Wir
leben in dem Dichterklima nicht. Darum gedeiht auch unter zehn Pflanzen kaum eine.“326 Er
erkannte bald, dass die gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen völlig verschieden von
denen der Antike waren. Im Vergleich mit der griechischen Kultur, die sich nach Hölderlin
durch Öffentlichkeit, Gemeinsinn und religiöse Naturverehrung auszeichnete und in der die
Dichtung Medium gemeinschaftlicher Anschauungen war, musste ihm die zeitgenössische private literarische Unterhaltungs- und Repräsentationskultur ähnlich wie Herder als dekadente
Schwundstufe erscheinen, in der die Dichtung ihre eigentliche Bestimmung verfehlte. Demgegenüber erschien dem Dichter die eigene Gegenwart als „dürftige Zeit“ (Brod und Wein). Die
zeitgenössische bürgerliche Kultur war im Vergleich zur antiken vor allem deshalb defizient,
weil in ihr die Dichtung auf den Bereich des Privaten und Sentimentalen der „Liebeslieder“
reduziert wurde, die im Vergleich zum „hohe[n] und reine[n] Frohloken vaterländischer Gesänge“327 nur „müder Flug“ waren.
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Vermittlung moderner und prämoderner Zeitauffassungen ging Herder von einem durch die Vorsehung bestimmten objektiven Gang der Geschichte aus, in dessen Rahmen der menschlichen Freiheit jedoch gewisse
Gestaltungsmöglichkeiten gegeben sind, die mit den objektiven Gesetzmäßigkeiten in Wechselwirkung stehen. (Vgl. dazu Jost Schneider: Herders Vorstellung von der Zukunft. In: The German Quarterly 75, H. 3
(2002), S. 297–307.). Insbesondere aus dem organologischen Lebensalter-Modell konnte Hölderlin die Gewissheit beziehen, dass der noch im Anfangsstadium befindlichen („kinderähnlichen“) gegenwärtigen deutschen Kultur eine Höherentwicklung bevorstand, die erwarten ließ, dass dabei der Dichtung, auf eine ähnliche Weise wie in der antiken griechischen Kultur, wieder eine zentrale gesellschaftliche Funktion zukommen
würde.
An die Mutter, im Januar 1799; StA 6.1, Nr. 173, S. 313, Z. 172–174.
An den Bruder, 12. Februar 1798; StA 6.1, Nr. 152, S. 264, Z. 74 f.
StA 6.1, Nr. 243, S. 436.
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Den Hauptgrund für den Mangel an Öffentlichkeit und Gemeinsinn in Deutschland führte
Hölderlin auf die durch starre gesellschaftliche Verhältnisse bedingte Beschränktheit des Horizonts der Deutschen zurück:
Ich glaube nemlich, daß sich die gewöhnlichsten Tugenden und Mängel der Deutschen auf eine ziemlich
bornierte Häuslichkeit reduziren. […] Jeder ist nur in dem zu Hauße, worinn er geboren ist, und kann und
mag mit seinem Interesse und seinen Begriffen nur selten darüber hinaus. Daher jener Mangel an Elasticität,
an Trieb, an mannigfaltiger Entwiklung der Kräfte, daher die finstere wegwerfende Scheue oder auch die
furchtsame unterwürfig blinde Andacht, womit sie alles aufnehmen, was außer ihrer ängstlich engen Sphäre
liegt; daher auch diese Gefühllosigkeit für gemeinschaftliche Ehre und gemeinschaftliches Eigentum, die
freilich bei den modernen Völkern sehr allgemein, aber meines Erachtens unter den Deutschen in eminentem
Grade vorhanden ist. Und wie nur der in seiner Stube sich gefällt, der auch im freien Felde lebt, so kann ohne
Allgemeinsinn und offenen Blik in die Welt auch das individuelle, jedem eigene Leben nicht bestehen, und
wirklich ist unter den Deutschen eines mit dem andern untergegangen, wie es scheint […].328

Den Kontrast zur idealisierten klassischen Welt, in der der gebildete junge Dichter geistig aufwuchs und eine Heimat gefunden hatte, ließ ihn die Borniertheit der wohlgeordneten, aber beschränkten Lebensweise, wie sie Hölderlin wohl aus der kleinstädtischen und kleinbürgerlichen
Lebenswelt seiner Herkunft kannte, um so deutlicher verspüren. Selbst
die Besten unter den Deutschen meinen meist noch immer, wenn nur erst die Welt hübsch symmetrisch
wäre, so wäre alles geschehen. O Griechenland, mit deiner Genialität und deiner Frömmigkeit, wo bist du
hingekommen? Auch ich mit allem guten Willen, tappe mit meinem Thun und Denken diesen einzigen Menschen in der Welt nur nach, und bin in dem, was ich treibe und sage, oft nur um so ungeschikter und ungereimter, weil ich, wie die Gänse mit platten Füßen im modernen Wasser stehe, und unmächtig zum griechischen Himmel emporflügle.329

Auch das gebildete, aufgeklärte Deutschland erschien Hölderlin als ein von rationaler Ordnungssucht beherrschtes Land der Prosa, von dem aus die griechische Höhe einer dichterischen
Kultur unerreichbar schien. Der Tendenz zur Verstandesreflexion entspreche bei den gebildeten
Deutschen ein „Interesse […] für spekulative Philosophie, und […] politische Lektüre“, welches sie „nur in geringerem Grade, für die Poësie haben.“330 Dieses „Interesse für Philosophie
und Politik“ sei aber, „wenn es auch noch allgemeiner und ernster wäre, als es ist, nichts weniger als hinreichend für die Bildung unserer Nation“.331 Hölderlin schrieb Kunst und Dichtung
die wesentliche Funktion für die Bildung einer höheren, von Gemeinsinn geprägten Kultur zu:
[…] es wäre zu wünschen, daß der gränzenlose Misverstand einmal aufhörte, womit die Kunst, und besonders
die Poësie, bei denen, die sie treiben und denen, die sie genießen wollen, herabgewürdigt wird. Man hat
schon viel gesagt über den Einfluß der schönen Künste auf die Bildung der Menschen, aber es kam immer
heraus, als wär’ es keinem Ernst damit, und das war natürlich, denn sie dachten nicht, was die Kunst, und
besonders die Poësie, ihrer Natur nach ist. Man hielt sich blos an ihre anspruchslose Außenseite, die freilich
von ihrem Wesen unzertrennlich ist, aber nichts weniger, als den ganzen Karakter derselben ausmacht; man
nahm sie für Spiel, weil sie in der bescheidenen Gestalt des Spiels erscheint, und so konnte sich auch
328
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An den Bruder, 31. Dezember 1798/1. Januar 1799; StA 6.1, Nr. 172, S. 303, Z. 51–71.
Ebd., S. 307, Z. 184–193.
Ebd., S. 302, Z. 38–40.
Ebd., S. 305, Z. 116–119.
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vernünftiger weise keine andere Wirkung von ihr ergeben, als die des Spiels, nemlich Zerstreuung, beinahe
das gerade Gegentheil von dem, was sie wirket, wo sie in ihrer wahren Natur vorhanden ist. Denn alsdann
sammelt sich der Mensch bei ihr, und sie giebt ihm Ruhe, nicht die leere, sondern die lebendige Ruhe, wo
alle Kräfte regsam sind, und nur wegen ihrer innigen Harmonie nicht als thätig erkannt werden. Sie nähert
die Menschen, und bringt sie zusammen, nicht wie das Spiel, wo sie nur dadurch vereiniget sind, daß jeder
sich vergißt und die lebendige Eigentümlichkeit von keinem zum Vorschein kömmt.332

Rezeption von Dichtung „in ihrer wahren Natur“ sollte Hölderlin zufolge also nicht der Zerstreuung durch ihren ‚spielerischen‘ Gebrauch dienen, wobei er selbst Schillers ästhetische
Spielkonzeption der Kunst miteinzuschließen scheint, sondern – im Gegenteil – der Sammlung
und Vereinigung der einzelnen Menschen, einer die Individualität wahrenden Vergemeinschaftung. Dass Dichtung in seiner Zeit vor allem als der Unterhaltung dienendes privates ‚Spiel‘
aufgefasst wurde, daran bemaß sich für Hölderlin der Zustand der Kultur. Der „rechte Leser“
sei „kein Kind“, er wolle „sein männlich Herz viel lieber fühlen, als spielen“333, hatte Hölderlin,
Klopstock zitierend, ein Jahr zuvor geschrieben. Noch im Brief an den Verleger Wilmans vom
Dezember 1803 greift er auf diese Metapher zurück, wenn er die gegenwärtige Kultur als „noch
kinderähnlich[]“ bezeichnet:
Es ist eine Freude, sich dem Leser zu opfern, und sich mit ihm in die engen Schranken unserer noch
kinderähnlichen Kultur zu begeben.
Übrigens sind Liebeslieder immer müder Flug, denn so weit sind wir noch immer, troz der Verschiedenheit der Stoffe; ein anders ist das hohe und reine Frohloken vaterländischer Gesänge.
Das Prophetische der Messiade und einiger Oden ist die Ausnahme.334

Hier ist es vor allem die Reduktion der Dichtung, und hier besonders der Almanachlyrik, zum
Privat-Sentimentalen der „Liebeslieder“, die als „enge[] Schranken“ die Entfaltung einer Kultur
öffentlicher Kommunikation behindert; Hölderlins Gegenmodell zielte dagegen auf eine objektive, auch politisch-gesellschaftlich wirksame „vaterländische“ Lyrik, die durch Hervorbringung gemeinschaftlicher Anschauungen zur Bildung einer schicksalsmächtigen ‚erwachsenen‘
Nation beitragen sollte.
Sind hiermit Hölderlins Einschätzungen der zeitgenössischen Kultur, besonders der literarischen Lesekultur, umrissen, so sollen nun seine Äußerungen in Bezug auf das Publikum genauer erörtert werden. Wenn Hölderlin zwar, von einzelnen Freunden und Verehrern einmal
abgesehen, keinen direkten Kontakt zu ‚seinem Publikum‘ besaß, wie zuvor etwa die Hofdichter oder noch Goethe und Schiller in Weimar, so hatte er dennoch eine relativ genaue Vorstellung von seinem Zielpublikum und dessen Lektürepräferenzen. Schon in der Tübinger
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Ebd., Z. 119–139.
An den Bruder, 2. November 1797; StA 6.1, Nr. 147, S. 254 f., Z. 54–63.
An Wilmans, um Weihnachten 1803; StA 6.1, Nr. 243, S. 436, Z. 14–20.
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Studienzeit, im Juli 1793, erklärte Hölderlin Neuffer seine Motivation, einen „griechischen Roman“, den Hyperion, zu schreiben, wie folgt:
Ich fand bald, daß meine Hymnen mir doch selten in dem Geschlechte, wo doch die Herzen schöner sind, ein
Herz gewinnen werden, u. diß bestärkte mich in meinem Entwurfe eines griechischen Romans. Laß deine
edlen Freundinnen urteilen, aus dem Fragmente, das ich unsrem Stäudlin heute schike, ob mein Hyperion
nicht vieleicht einmal ein Plätzchen ausfüllen dürfte, unter den Helden, die uns doch ein wenig besser unterhalten, als die wort- und abenteuerreichen Ritter.335

Aus diesen Äußerungen geht hervor, dass Hölderlin ein größtenteils aus Leserinnen bestehendes Publikum vor Augen hatte, dessen „Herzen“ es zuallererst mit einem Roman zu gewinnen
galt, um einen literarischen Durchbruch zu schaffen. Weil seine frühe Ideenlyrik (die Hymnen)
beim weiblichen Publikum kaum auf Resonanz gestoßen waren, da sie dem hier vorherrschenden Unterhaltungsbedürfnis nicht entgegenkamen, erhoffte sich Hölderlin nun, durch Rückgriff
auf die diesem Bedürfnis mehr entsprechende narrative Gattung des empfindsamen Briefromans Anklang zu finden, um dadurch seinen Wirkungskreis zu erweitern und Bekanntheit zu
erlangen mit dem Ziel, ‚bildend‘ auf ‚die Nation‘ zu wirken. Dabei waren Hölderlin die ganz
anders gelagerten Lektürepräferenzen auch der gebildeten Leserinnen durchaus bekannt: Er
wusste, wie die Briefäußerung zeigt, dass sein Hyperion mit den so beliebten Abenteuer- und
Ritterromanen, die in den 1790er Jahren massenhaft auf den Markt kamen und die Regale der
Leihbibliotheken füllten, nur schwer würde konkurrieren können. Dennoch hegte er die leise
Hoffnung, dem Bedürfnis nach fiktionaler Unterhaltung ein wenig entgegenkommen zu können
und dabei gleichzeitig den ihm wichtigen ästhetisch-philosophischen Bildungsanspruch wahren
zu können.
Ähnlich argumentierte Hölderlin im Zusammenhang mit dem Plan für seine ästhetische
Zeitschrift Iduna, welche er strategisch im Anschluss an die Leseerwartungen eines gebildeten
weiblichen Zielpublikums konzipierte, das im Untertitel: „Journal für Damen, ästhetischen Inhalts“336 explizit genannt wird. Dabei sah er im Einklang mit den zeittypischen Gattungskonventionen der für ein weibliches Lesepublikum produzierten Periodika die Funktion der projektierten Zeitschrift darin, zur „Sittenbildung und ächte[n] Erheiterung“337 beizutragen. Im
Gegensatz zur bloßen (nämlich nicht sittlich oder ästhetisch bildenden) Unterhaltung verband
er damit allerdings gewisse geistige und ästhetische Bildungsabsichten. Wenngleich Hölderlin
selbst einer moraldidaktischen Unterhaltungsliteratur à la Lafontaine (der vom Verleger u. a.
als Beiträger gewünscht war) nichts abgewinnen konnte338, so war ihm klar, dass aufgrund der
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Leseerwartungen gewisse Konzessionen in dieser Richtung notwendig waren, um sein Journal
überhaupt marktfähig zu machen.
Aus all dem erhellt, dass Hölderlin also recht klar im Blick hatte, für welches Publikum er
schrieb und welche Lektüregewohnheiten sein Kernpublikum, die gebildeten bürgerlichen Leserinnen, hatten, sowohl hinsichtlich der Gattungspräferenzen (Erzählung, Roman) als auch in
Bezug auf die erwarteten unterhaltenden und moraldidaktischen Gebrauchsfunktionen. Umso
bewusster war er sich deshalb des schweren Stands, den eine Dichtung mit philosophischem
Anspruch haben musste. Immer wieder findet sich bei Hölderlin die Kritik falscher oder einseitiger Rezeptionshaltungen, die auf bloßen emotionalen Effekt oder Unterhaltung zielen, ohne
Sinn und poetische Form in ihrer Ganzheit zu würdigen. So schrieb er beispielsweise über das
Publikumsinteresse am Trauerspiel:
Man will aber auch nur rührende erschütternde Stellen und Situationen, um die Bedeutung und den Eindruk
des Ganzen bekümmern sich der Verfasser und das Publikum selten. Und so ist die strengste aller poëtischen
Formen […] – die ehrwürdige tragische Form ist zum Mittel herabgewürdigt worden, um gelegenheitlich
etwas glänzendes oder zärtliches zu sagen.339

Im Blick auf den zeitgenössischen Literaturgeschmack identifiziert Hölderlin zwei entgegengesetzte Tendenzen. Als Reaktion auf Neuffers Aufforderung, es nicht allzu ernst zu nehmen
mit der Poesie und den Gesichtspunkt der Popularität nicht zu vernachlässigen340, entgegnete
er diesem im Hinblick auf die eigenen Texte:
Wenn einige derselben vieleicht zu wenig populär sind, so taugen sie vieleicht für ernstere Leser, und versöhnen diese, die laider! oft eben so aufgelegt sind, unsere gefälligere Producte zu verdammen, als der entgegengesezte Geschmak es sich zum Geschäffte macht, alles wegzuwerfen, was nicht pur amüsant ist.341

Hoffte der Dichter also einerseits auf die Empfänglichkeit der „ernstere[n] Leser“, so sah er
dabei andererseits die Gefahr, dass gerade dieses gewünschte Publikumssegment bei Anpassung an das Unterhaltungsbedürfnis des breiteren Publikums durch „gefälligere Producte“ ferngehalten würde, während er beim Gros der Leserschaft eine antiintellektualistische Haltung
gegeben sah, der es allein um das Unterhaltungsmoment von Literatur ginge. Diese Antinomie
versuchte Hölderlin im ästhetischen Programm der geplanten ästhetischen Zeitschrift zu überwinden, in der er beide Ansprüche konzeptionell miteinander zu verbinden suchte.342
Als Fazit lässt sich festhalten: Hölderlin war sich der Schwierigkeiten seines ästhetischen
Programms, philosophische Reflexion im Kontext einer vom Unterhaltungsbedürfnis
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beherrschten Lesekultur zu vermitteln, durchaus bewusst, hoffte dennoch darauf, die „Herzen“
einiger ‚ernster‘ gesinnter Leserinnen und Leser gewinnen zu können. Die vorherrschenden
zeitgenössischen literarischen Konventionen und Leseinteressen des Publikums schienen wenig Möglichkeiten zu bieten für die Durchsetzung einer poetisch-philosophischen Form der
Lyrikrezeption, wie sie Hölderlin anvisierte. Gerade aus dieser Einsicht in die zeitgenössischen
Rezeptionsverhältnisse versuchte der Dichter, seine Dichtung immer wieder mit dem Erwartungshorizont der Leser zu vermitteln, um Wirkung beim Publikum zu erzielen.
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1.2.5 Exkurs I: „ächte Popularität“. Hölderlins ästhetisches Bildungs- und
Wirkungskonzept im Horizont einer „höheren Aufklärung“
Popularität eines poetischen Werkes ist das Siegel seiner
Vollkommenheit. Wer diesen Satz sowohl in der Theorie als
Ausübung verleugnet, der mißleitet das ganze Geschäft der
Poesie, und arbeitet ihrem wahren Endzweck entgegen. Er
zieht diese so allgemein menschliche Kunst aus dem ihr bestimmten Wirkungskreise, von dem Markte des Lebens hinweg, und verbannet sie in enge Zellen, ähnlich denen, worin
der Meßkünstler mißt und rechnet, oder der Metaphysiker,
wenigen Schülern höchst schwer, oder gar nicht verständlich, etwas vergrübelt.
(Gottfried August Bürger)

Im Folgenden ist zu klären, auf welche Weise Hölderlin seinen auf Leserwirkung zielenden
Dichtungsanspruch mit den von ihm selbst recht pessimistisch eingeschätzten Rezeptionsbedingungen zu vermitteln suchte. Besonders deutlich lässt sich dies am Beispiel von Hölderlins
Auseinandersetzung mit der Forderung nach mehr Popularität im Zusammenhang mit der Konzeption der von ihm geplanten ästhetischen Zeitschrift Iduna im Sommer 1799 nachvollziehen.
Sie soll vor dem Hintergrund von dem auf „höhere Aufklärung“ zielenden Bildungskonzept
Hölderlins erörtert werden.
Eines der immer wiederkehrenden Grundthemen in Hölderlins literarischer Produktion ist
die Reflexion und Vergegenwärtigung des meist als ‚Natur‘, ‚Göttliches‘ oder ‚Heiliges‘ evozierten Absoluten und seiner zeichenhaften Manifestation im Geschichtsprozess mit dem Ziel,
zur Aufhebung der menschlichen Naturentfremdung und gesellschaftlichen Versöhnung beizutragen. Eine dogmatisch erstarrte „stockfinster[e] Aufklärung“343 tendierte in Hölderlins Augen
dazu, die Wirklichkeit auf den „Maschinengang“344 einer verdinglichten Objektwelt zu reduzieren und dabei blind zu sein gegenüber der Tatsache, „daß ein höherer mehr als mechanischer
Zusammenhang, daß ein höheres Geschik zwischen ihnen [den Menschen] und ihrer Welt
sei“.345 Dieser auf rationale Naturbeherrschung zielenden einseitigen Aufklärung schreibt es
Hölderlin zu, den Zusammenhang von Geist und Natur entzweit und dabei die im mythologischen Weltverhältnis noch als ‚heilig‘ verehrte Natur zum Objekt des Gebrauchs degradiert zu
haben.346 Dieser reduktionistischen, weil instrumentellen Form von Aufklärung setzt Hölderlin
sein ästhetisches Bildungskonzept einer „höhere[n] Aufklärung“347 entgegen, deren zentrales
Programm Christoph Jamme so formuliert: „Aufklärung soll von ihrer Amalgamierung mit
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Herrschaft befreit, Natur wieder versöhnt werden.“348 Im Brief an Johann Gottfried Ebel vom
10. Januar 1797 hatte Hölderlin für Deutschland eine die französische überbietende „Revolution der Gesinnungen und Vorstellungsarten“349 postuliert, von der er sich eine durch kulturelle
Bildung zu erreichende Überwindung der instrumentellen Denkweise und Herstellung nicht
entfremdeter menschlicher Verhältnisse erhoffte, welche die in seinen Augen inzwischen kompromittierte politische Revolution nicht einzulösen vermocht hatte. Zu dieser Revolution der
Kultur wollte Hölderlin mit seiner Dichtung beitragen, indem sie im poetischen Eingedenken
der verdinglichten Natur den „höheren, mehr als mechanischen Zusammenhang“, in den der
Mensch qua geschichtlicher Existenz eingebunden ist, zu reflektieren und zu deuten versucht.
Dieses ästhetische Bildungskonzept weist mit einer an Herder angelehnten volkserzieherischen religiös-politischen Dimension kollektiver Kulturerneuerung weit über Schillers Konzeption einer im Spielbegriff verankerten und auf ‚den Menschen‘ als Individuum zielenden
‚ästhetischen Erziehung‘ hinaus. Das im sog. <Ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus> gemeinsam mit Schelling und Hegel formulierte Projekt einer „Mythologie der Vernunft“ sowie die im Hyperion formulierte Mission des Dichters als „Erzieher unsers Volks“350
liegen auch der späteren Dichtungskonzeption Hölderlins noch implizit zugrunde.351
Wenn Hölderlin einerseits einen gewaltigen Anspruch mit seiner Dichtung verband, so
verwies er andererseits auch immer wieder auf die begrenzten Wirkungsmöglichkeiten, welche
die zeitgenössische Kultur charakterisierten. Seinem Bruder, der selbst einmal literarische Ambitionen hegte, riet er:
Ist es Dein Ernst, als Schriftsteller auf den deutschen Karakter zu wirken und diß ungeheure Brachfeld umzuakern und anzusähen, so wollt’ ich Dir rathen, es lieber in oratorischen, als poëtischen Versuchen zu
thun. Du würdest schneller und sicherer zum Zweke gelangen.352
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Die eher pessimistische Einschätzung der Wirkungsmöglichkeiten von Dichtung und das
gleichzeitige Streben nach Realisierung eines umfassenden Wirkungsanspruchs sind die zwei
Pole einer Antinomie, die Hölderlins paradoxe Situation als Autor kennzeichnen: „das ungeheure Brachfeld“, als welches Hölderlin die deutsche Kultur ansah, d. h. die Kultur, die durch
Dichtung zu verändern er beitragen wollte, stellte sich ihm zugleich immer wieder als ein Hindernis dar, welches die Vermittlung eben dieser Dichtung erschwerte. So erwies sich gerade
die auf die private Sphäre von Sentimentalität und Unterhaltung beschränkte literarische Lesekultur, welche Hölderlin mit seiner auf Öffentlichkeit und Gemeingeist hin konzipierten geschichtsphilosophischen Dichtung verändern wollte, als der entscheidende Faktor für ihre geringen Durchsetzungschancen.
Hölderlins literarisches Schreiben war stets mit der Aporie konfrontiert, „nicht für das Publikum und doch für das Publikum schreiben zu wollen.“353 Im Zusammenhang mit der strategischen Planung der Zeitschrift Iduna im Sommer 1799 entwickelte Hölderlin ein Konzept „ächter Popularität“, mit dessen Hilfe er die Kluft zwischen eigenem Kunstanspruch und
Wirkungsbedingungen zu überbrücken suchte. Im Gegensatz zur ‚falschen Popularität‘, die sich
den Imperativen des Marktes und des Publikums unterwirft354, beanspruchte Hölderlin, das
Wirkungsproblem für anspruchsvolle Dichtung lösen zu können, ohne dabei seine ästhetische
Konzeption aufgeben zu müssen: sie sollte zugleich dem eigenen Kunstanspruch genügen und
für ein breiteres gebildetes Publikum anschlussfähig sein.
Als eine Art Eignungsprobe für die Herausgabe des geplanten ästhetischen Journals hatte
Neuffer Hölderlin für sein bei Steinkopf verlegtes Taschenbuch „um eine ganz kleine Erzählung oder Roman über Emilie“ gebeten, „der der Charakter eines recht edlen, vortrefflichen
Mädchens gegeben werden müsse“.355 Hölderlin hatte den Auftrag innerhalb weniger Wochen
ausgeführt und eine Versidylle mit dem Titel Emilie an ihrem Brauttag gedichtet. In sieben
Briefen teilt die junge Emilie ihrer Freundin Klara mit, wie sie nach Verlust ihres im korsischen
Befreiungskampf gefallenen Bruders Eduard mit dem Vater eine Reise unternimmt, auf welcher
sie sich – am historischen Ort der Varusschlacht – in einen ihrem Bruder ähnlichen Fremden
mit Namen Armenion verliebt. Dieser reist ihr nach, gesteht ihr seine Liebe und verlobt sich
schließlich mit dem Segen des Vaters mit ihr.356 Im Hintergrund der einfachen Handlung werden allerdings dieselben zeitgeschichtlichen Probleme wie im Hyperion reflektiert, indem am
Aufstand der Korsen gegen die Fremdherrschaft Revolution, Jakobinismus und der Aufstieg
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Napoleons in den Blick kommen.357 Dabei konzipierte Hölderlin seine Erzählung deutlich für
das Zielpublikum, die bürgerlichen „Frauenzimmer von Bildung“ von Neuffers Taschenbuch,
indem er sich ästhetisch und inhaltlich an den mit der Gattung Idylle verbundenen Konventionen und Erwartungen orientierte. Als eine der populärsten Gattungen des 18. Jahrhunderts
diente die Idylle insbesondere dazu, eine idealisierte und gefühlsbetonte Innenansicht aus dem
(klein)bürgerlichen Alltagsleben zu geben.358 Orientiert an Schillers theoretischer Grundlegung
der Idylle als ‚sentimentalischer‘ Dichtung in dem Aufsatz Über naive und sentimentalische
Dichtung (1795) und an Goethes Versepos Hermann und Dorothea (1797), dichtete Hölderlin
vor dem Hintergrund tragischer Geschichtsereignisse (der 1755 von Pasquale Paoli angeführte
Aufstand der Korsen gegen die genuesische Fremdherrschaft, bei dem der Bruder Emiliens
fällt) die Verwirklichung des Ideals der Vereinigung in der Intimität des privaten Glücks.359
Mit der Wahl der Gattung Idylle und der Briefform, des Themas Liebe, der weiblichen Perspektive und der Gefühlsbetonung durch eine empfindsame Sprache brachte Hölderlin die erforderlichen Zutaten für ein den weiblichen Rezeptionserwartungen entsprechendes
‚populäres‘ Gedicht zusammen. Diese strategische Ausführung der Emilie sollte nicht nur dazu
dienen, die Aufmerksamkeit der Leserinnen für die geplante Zeitschrift auf sich zu ziehen, sondern auch die Gunst der künftigen Mitarbeiter Goethe und Schiller zu erhalten.360
Hölderlins Verserzählung entsprach jedoch nicht den Erwartungen Neuffers und Steinkopfs. Nach Empfang des Textes schrieb Neuffer ihm (hier nach dem Regest Schlesiers), die
„Briefe Emiliens“ hätten ihm sehr gefallen, er glaube
aber nicht, daß sie großes Glück machen werden beim Publikum. – Steinkopf wünsche von ihm noch eine
kleine, leichte Erzählung für das Taschenb., damit das Publikum sehe, daß er es auch auf diese Weise befriedigen könne.361

Weiter heißt es dort:
Steinkopf sendete diesen Brief ab und schrieb auf das letzte Blatt (10. Juli) über die Emilie und bekräftigte
den Wunsch, noch einen kleinen Aufsatz von ihm für das Taschenb. zu bekommen, prosaisch oder poetisch,
aber so einfach, als es ihm nur möglich, besonders mit etwas mehr Geschichte, etwas im Geschmack von
Voß’ Louise oder Göthe’s Hermann.362

Auf diese zweite Probe seiner Befähigung zur ‚Popularität‘ ging Hölderlin allerdings nicht
mehr ein. Was aber war dem Herausgeber und dem Verleger an Hölderlins Text zu wenig
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‚populär‘? Der Brief Steinkopfs vom 18. September 1799 gibt einen klaren Hinweis: Nachdem
Schiller Hölderlins Zeitschrift seine Teilnahme versagt hatte, ließ der Verleger „nun deutlich
merken, daß er mehr Rücksicht aufs Publikum, und weniger Spekulation wünsche.“363 Weiter
heißt es dort:
Ihr Geschmack, mein Theurer, ist gewiß gemacht um dem Mann oder Frauenzimmer von Bildung zur wahren
Erholung zu dienen, wenn Sie ihn, offenherzig gestanden, ein wenig mehr popularisiren, dies ist es, was mir
kürzlich ein Matador im Fache der schönen Wissenschaften [wer hiermit gemeint ist, ist nicht klar; T.Ch.]
bei Gelegenheit ihres Hyperions, auf den wir gelegentlich zu sprechen kamen, mit vielen so gerechten
Lobsprüchen von Ihnen sagte.364

Die hier zitierten Äußerungen und Ermahnungen legen nahe, dass Neuffer und Steinkopf
etwas an Hölderlins Erzählung vermissten, das sie anscheinend als unerlässlich für den Absatz
der Zeitschrift erachteten: nämlich die Orientierung auf das im Publikum vorherrschende Bedürfnis nach leichtverständlicher Unterhaltung durch eine weniger reflexionslastige („weniger
Spekulation“) und dafür handlungsreichere Erzählung („besonders mit etwas mehr Geschichte“).365 Wenige Jahre zuvor hatten ihm – in ganz ähnlicher Zielrichtung – bereits Schiller
und Goethe geraten, in seiner Lyrik von philosophischer Reflexion abzusehen und sich auf die
Schilderung einfacher Sujets in kurzen Gedichten zu beschränken.366 Und auch am HyperionRoman waren Leserferne und intellektueller Anspruch kritisiert worden.367 Doch war es eben
dieser reflexive Gehalt, auf den Hölderlin nur bei Aufgabe seines dichterischen Anspruchs hätte
verzichten können; und gerade dies vermochte er, der eine klare Sendung und das Ethos der
Selbsttreue verinnerlicht hatte, nicht. Anacleto Ferrer beschreibt es so:
[…] Hölderlin ist kein Gelegenheitsarbeiter, und so sehr er auch die Gunst der künftigen Mitarbeiter der
Iduna erlangen muss, um sich sein Brot zu verdienen, er würde es dabei nie aufgeben, seine Weltsicht darzustellen, seine Gedanken zu vermitteln. Wenn er es im Hyperion getan hatte, warum sollte er es nicht auch
jetzt tun? Und so füllte er diese an Frauen gerichtete einfache Liebesgeschichte der Emilie mit seinen eigenen
gesellschaftspolitischen Idealen aus.368
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Auf die Forderung Neuffers und Steinkopfs, seinen „Geschmack“ „ein wenig mehr [zu]
popularisiren“369, nachdem er seine Emilie soweit es ihm möglich war, den vorgestellten Rezeptionserwartungen angepasst hatte, reagierte Hölderlin mit unterdrückter Indignation, wie
sich aus einem späteren Brief an Neuffer entnehmen lässt:
Ich will Dirs auch nur gestehn, daß ich ein wenig gezürnt habe, über die ziemlich leichten Äußerungen, die
Du mich diesen Sommer einmal (bei Gelegenheit der Emilie) hören ließest in Betreff der Poësie. Verstehe
mich wohl, Lieber! Es war nicht wegen der Emilie, die auch leichtsinnig genug hingeworfen ist, aus
Nothwendigkeit und Dienstfertigkeit, es war um der Kunst willen, die Du mir schaltst.370

Im selben Brief warf Hölderlin dem Freund vor, „unsre edle Kunst“371 zu leicht zu nehmen
und dabei ihre eigentliche Aufgabe zu verkennen. Auch hier klingt erneut die von Hölderlin
öfter angebrachte Kritik der Auffassung der ‚Kunst als Spiel‘ an, die sich den unmittelbaren
‚kinderähnlichen‘ Bedürfnissen der Leser nach bloßer Zerstreuung anpasst, anstatt ihren eigentlichen ‚höheren‘ Wirkungszweck zu erfüllen.372 Eben diese Verkennung der Kunst zeichnet für
Hölderlin jene Haltung aus, die er in einem Epigramm kritisiert:
Falsche Popularität.
O der Menschenkenner! er stellt sich kindisch mit Kindern
Aber der Baum und das Kind suchet, was über ihm ist.373

Die Verse deuten an, was Dichtung stattdessen leisten sollte: Anstatt die Menschen durch falsche Anpassung an ihr Sosein in ihrem beschränkten Zustand beharren zu lassen, soll Poesie
vielmehr ihr Wachstum fördern, sie in Beziehung zur Welt setzen und zur Vollendung führen,
d. h. im weitesten Sinne eine Bildungsfunktion erfüllen, wie sie Hölderlin im Gedanken vom
die Natur durch Kunst vollendenden Bildungstrieb postuliert hat.374 Diesem Anspruch will
Hölderlin mit seiner Dichtung genügen. Die als ‚falsche Popularität‘ bezeichnete Haltung markiert also zugleich die Grenze seiner Anpassungsbereitschaft.
Steinkopfs Forderung nach ‚Popularisierung‘ im Sinne einer Anpassung an und Reduzierung seiner Dichtung auf die Erwartungen und Lesegewohnheiten des Publikums begegnet
Hölderlin kritisch mit dem Einwand: „Die ächte Popularität beruhe weniger in der
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Von Steinkopf, 18. September 1799; StA 7.1, Nr. 67, S. 141, Z. 13–15.
An Neuffer, 4. Dezember 1799; StA 6.1, Nr. 202, S. 380, Z. 50–56.
Ebd., Z. 45.
Vgl. StA 6.1, Nr. 147, S. 254 f., Z. 54–63.
StA 1.1, S. 229. Hier lässt sich eine Übernahme der Idee Schillers vermuten, in dessen Besprechung Über
Bürgers Gedichte es heißt: „Hr. B. vermischt sich nicht selten mit dem Volk, zu dem er sich nur herablassen
sollte, und anstatt es scherzend und spielend zu sich hinaufzuziehen, gefällt es ihm oft, sich ihm gleichzumachen.“ (Schiller: Über Bürgers Gedichte, S, 682.)
Vgl. hierzu das Gedicht Natur und Kunst oder Saturn und Jupiter (StA 37 f.) sowie den Brief an den Bruder
vom 4. Juni 1799; StA 6.1, Nr. 179, bes. S. 327–330.
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Alltäglichkeit des Stoffes, als im Leben und der Faßlichkeit des Vortrags.“375 Mit dieser Ansicht knüpft Hölderlin an die zeitgenössische Debatte über die Möglichkeit der Popularisierung
an, wie sie von Immanuel Niethammer für die Philosophie und von Schiller in dessen Polemik
gegen Bürger in Bezug auf die Literatur geführt worden war.376 Dabei waren Hölderlins ästhetische Haltung und Intention, wie das Zitat zeigt, durchaus nicht elitär oder gar esoterisch intendiert; vielmehr zielte seine Dichtungskonzeption grundsätzlich auf eine Integration der getrennten Sphären von Wissenschaft, Kunst und Leben, wie der Entwurf des Iduna-Programms
im selben Brief zeigt:
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An Friedrich Steinkopf, 18. Juni 1799; StA 6.1, Nr. 181, S. 335, Z. 5 f. (Regest Schlesiers, im Orig. kursiv).
Vgl. zum Folgenden auch Sproll: „mit platten Füßen“, S. 42 f. Niethammer hatte in dem von ihm herausgegebenen Philosophischen Journal einer Gesellschaft Teutscher Gelehrten 1795 eine Debatte über die verwirrende Vielzahl populärwissenschaftlicher Schriften angestoßen, die als Reaktion auf die Unverständlichkeit der nachkantischen Philosophie entstanden seien, und angesichts der Gefahr der Verwirrung die
Forderung nach einer Philosophie aufgestellt, welche in einer Vermittlerrolle die Einheit der Wissenschaften
garantieren sollte. Schiller seinerseits hatte sich in seiner Rezension Über Bürgers Gedichte ablehnend gegen
dessen Orientierung an den Publikumsbedürfnissen gewandt. Seinem Konkurrenten, der mit seiner volkstümlichen Dichtung zu einem der populärsten Lyriker der Zeit geworden war, warf Schiller vor, er vermische
„sich nicht selten mit dem Volk, zu dem er sich nur herablassen sollte“, um es „scherzend und spielend zu
sich hinaufzuziehen“ (ebd., S. 682). Für die ‚große Kunst‘ des wahren ‚Volksdichters‘ postuliert er eben dies:
Anstelle von Anpassung an das Volk sollte Bildung und Erziehung desselben durch Literatur erreicht werden,
ohne dabei den eigenen Kunstanspruch aufzugeben: „Ein Volksdichter für unsre Zeiten hätte [aufgrund der
Klassenspaltung, T.Ch.] also bloß zwischen dem Allerleichtesten und dem Allerschwersten die Wahl; entweder sich ausschließend der Fassungskraft des großen Haufens zu bequemen und auf den Beifall der gebildeten Klasse Verzicht zu tun – oder den ungeheuren Abstand, der zwischen beiden sich befindet, durch die
Größe seiner Kunst aufzuheben, und beide Zwecke vereinigt zu verfolgen. […] Welch Unternehmen, dem
ekeln Geschmack des Kenners Genüge zu leisten, ohne dadurch dem großen Haufen ungenießbar zu sein
– ohne der Kunst etwas von ihrer Würde zu vergeben, sich an den Kinderverstand des Volks anzuschmiegen.“
(Ebd., S. 680; ganz ähnlich, so als ob Schillers Besprechung hierfür die gedankliche Folie bildete, äußert sich
Hölderlin im Brief an Neuffer aus der zweiten Julihälfte 1799; StA 6.1, Nr. 189, S. 355, Z. 5–10.) Dass ein
derartiger Anspruch nicht einzulösen war, bekennt Schiller selbst in einem Brief an Goethe: „[…] es ist jetzt
platterdings unmöglich, mit irgend einer Schrift, sie mag noch so gut oder noch so schlecht sein, in Deutschland ein allgemeines Glück zu machen. Das Publikum hat nicht mehr die Einheit des Kinder-Geschmacks,
und noch weniger die Einheit einer vollendeten Bildung. Es ist in der Mitte zwischen beiden, und das ist für
schlechte Autoren eine herrliche Zeit, aber für solche, die nicht bloß Geld verdienen wollen, desto schlechter.“ (An Goethe, 15. Mai 1795; Schiller/Goethe: Der Briefwechsel, Bd. 1, S. 104.) Die in dieser Zeit nicht
seltenen Invektiven Schillers gegen Publikumsgeschmack und Popularisierung sind vor allem vom Willen
zur Durchsetzung des eigenen idealistischen Kunstverständnisses motiviert, nach welchem Dichtung durch
„Idealisierung“ (S. 979) der empirischen Welt das Allgemeine, die Idee, zur Darstellung bringen sollte (vgl.
S. 683). Zwar postuliert er, dass sich ästhetische Idealität und Lesernähe durchaus vereinbaren ließen, doch
bleibt der Herausgeber der Horen in seiner ästhetischen Haltung und literarischen Praxis in einem distanzierten bis feindlichen Verhältnis zum (vorgestellten) Publikum (vgl. dazu: Kiesel/Münch: Gesellschaft und Literatur, S. 98 f.). Man kann davon ausgehen, dass Hölderlin Schillers Rezension und dessen Auffassung von
Popularität kannte. Zwar konnte er Schillers (und Goethes) elitäre und polemische Haltung in Sachen Literaturpolitik nicht teilen (siehe die Ausführungen zur Ästhetik der Iduna, oben), doch – wie aus dem Epigramm Falsche Popularität und Briefäußerungen ersichtlich – lehnte auch er es ab, „durch Anschmiegung
an den Geist der Zeit das Publikum zu gewinnen“ (Briefentwurf Schillers an Fichte, 3. u. 4. August 1795;
zit. n. Schillers Leben dokumentarisch in Briefen, zeitgenössischen Berichten und Bildern. Zusammengestellt
v. Walter Hoyer. Frankfurt a. M. [u. a.] 1967, S. 497).
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Also Vereinigung und Versöhnung der Wissenschaft mit dem Leben, der Kunst und des Geschmacks mit
dem Genie, des Herzens mit dem Verstande, des Wirklichen mit dem Idealischen, des Gebildeten (im weitesten Sinne des Worts) mit der Natur – diß wird der allgemeinste Karakter, der Geist des Journals seyn.377

Eine solche Synthese hatten zeitgleich auch die Frühromantiker im Athenaeum gefordert, doch
hatten sie nach Hölderlins Meinung diesen Anspruch – wie zuvor Schillers Horen – durch mangelnde Lesernähe, Übertreibung und literaturpolitische Polemik nicht vermitteln können.378
Zwar lehnte auch Hölderlin die reine oder moraldidaktische Unterhaltungsliteratur vom Standpunkt seines mit Literatur verbundenen Bildungsanspruchs ab379, doch im Gegensatz zu Schiller, der ein idealistisches Humanitätskonzept an die Stelle von Popularität setzte, begriff
Hölderlin Humanität und Popularität als komplementär.380 Als ‚populär‘ verstand er sein ästhetisches Programm insofern, als er den humanistischen Bildungsauftrag der Kunst mit den Rezeptionsanforderungen des Lesers zu verbinden suchte, ohne sich dabei dem (noch bildungsfähigen) Leser bloß anzupassen.381 Indem sein Popularitätskonzept gerade nicht die Anpassung
an die inhaltlichen Leseerwartungen – die bekannten Stoffe und Themen – sucht, sondern durch
ein Entgegenkommen in Ausdruck und Form zur Vermittlung neuer, der Ausbildung menschlicher Kultur dienender Inhalte beitragen will, ist dieses Konzept von einer impliziten pädagogischen Motivation getragen. Im Blick auf dieses Wirkungsziel geht es um eine Orientierung
der Literatur am Adressaten, die gleichwohl keine Preisgabe von künstlerischer Originalität
bedeutet: Hölderlin postuliert eine Anpassung an die Rezeptionsbedingungen als Bedingung,
nicht Aufgabe von Originalität.382
Wenn Hölderlin von einer Praxis „ächter Popularität“ fordert, sie müsse einen nicht alltäglichen Inhalt durch „Leben“ und „Fasslichkeit“ vermitteln, so bedeutet dies, dass es einer den
Leser und dessen Bildungsbedürfnis ernst nehmenden Poesie darum zu tun sein musste, ihm
durch thematische Erweiterung seines Horizonts neue Weltsichten zu eröffnen, dabei aber
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StA 6.1, Nr. 181, S. 335, Z. 19–23.
Vgl. StA 6.1, Nr. 181, S. 335, Z. 9–18: „Ich weiß wohl, man hat dasselbe neuerdings versucht, und wohl
Sensation, aber keine gründliche Wirkung hervorgebracht, aber nach meiner gründlichsten und genauesten
Einsicht hat es an dem Hauptpuncte, nemlich an ungehöriger Unpartheilichkeit, entweder aus Leidenschaft
oder aus Unkunde gefehlt, man hat wieder übertrieben, hat wieder zu einem Extrem gegriffen, ist unverständlich dadurch und den andern Übertriebenen anstößig geworden. Diese lezte Erfahrung hat aber auch eine
reinere Überzeugung hervorgebracht, und ich glaube auf meinem jezigen Gesichtspuncte nicht allein zu stehen.“
StA 6.1, Nr. 178, S. 324.
Vgl. Sproll: „mit platten Füßen“, S. 44.
Hölderlins Dichtung beansprucht, den Menschen nicht in seinem aktualen Zustand zu belassen, denn dann
wäre Kunst wirkungslos, sondern positiv auf sein Potential der Bildungsfähigkeit zu wirken, indem sie einen
Bildungsprozess in Gang setzt, der im Hinblick auf eine erst noch zu erreichende Idealität konstruiert wird.
D. h. seine Dichtung zielt auf Idealität, aber nicht abstrakt, sondern bei den gegebenen Bedingungen ansetzend.
Vgl. Sproll 2006: 45. Dies meint Hölderlin, wenn er als Ziel seiner Zeitschrift postuliert, „Kunst“ und „Geschmack[] mit dem Genie“ zu versöhnen (StA 6.1, Nr. 181, S. 335, Z. 20).

189
zugleich durch lebendige Darstellung und Verständlichkeit an dessen formale und intellektuelle
Rezeptionsanforderungen anzuschließen. Diesen Anspruch einer bildenden Popularität suchte
Hölderlin in seiner Versidylle Emilie an ihrem Brauttag umzusetzen. So erzählt er darin eben
nicht einfach eine moralisch exemplarische Liebesgeschichte nach dem Muster der meisten Erzählungen in Frauentaschenbüchern, sondern intendiert zugleich einen umfassenderen Bildungsprozess, der die sonst aufs Häusliche reduzierte Lebenssphäre der Leserinnen auf einen
neuen – gesellschaftspolitischen – Horizont hin erweitern sollte.383 Insofern ist Sabine Döring
zuzustimmen, die die Erzählung als ein die bloße Unterhaltungsliteratur transzendierendes
„Medium der Leserbildung“ versteht:
Das hier zugrunde liegende Modell der Persönlichkeitsbildung durch die Konfrontation mit Themen, die
nicht zum ursprünglichen Lebenskreis der Heranwachsenden gehören, begegnet Hölderlins Leserinnen nicht
allein in der erzählten Liebesgeschichte. Vielmehr kann dieses Briefgedicht selbst als Medium der Leserbildung verstanden werden, da es in Analogie zu Emilies Reifeprozeß auch seinen Leserinnen, den „Frauenzimmern von Bildung“, zumindest die Möglichkeit eröffnet, sich nicht nur an der glücklich verlaufenden
Liebesgeschichte zu erfreuen, sondern auch über Probleme des angemessenen politischen Handelns in Umbruchsituationen wie über die Bedingungen der Mädchenbildung nachzudenken. Damit greift Hölderlins Gedicht weit über den Anspruch bloßer Unterhaltungsliteratur hinaus […].384

Für seine Zeitschrift Iduna entwarf Hölderlin eine Ästhetik „ächter Popularität“, indem er
das Programm einer Dichtung und Essayistik formulierte, welches der postulierten Bildungsidee gerecht und zugleich leserfreundlich zu sein beanspruchte. Als größte Herausforderung für
dessen Realisierung sah Hölderlin dabei den unvermittelten Gegensatz zweier für das zeitgenössische Publikum charakteristischer Rezeptionshaltungen: auf der einen Seite die der ästhetisch-intellektuell anspruchsvollen Leser der Bildungselite, die sich einer gefälligeren Ästhetik
im Sinne des Unterhaltungsbedürfnisses eines breiteren Publikums verweigerten; und auf der
anderen Seite „der entgegengesezte Geschmack“ der weniger gebildeten Leserschaft, der „es
sich zum Geschäffte macht, alles wegzuwerfen, was nicht pur amüsant ist.“385
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Dies erreicht Hölderlin, wie Ferrer bemerkt, durch die Perspektive der Briefform, die es ermöglicht, aus der
passiven Perspektive einer Frau das Handeln der sonst männlichen Figuren zu kommentieren (vgl. Ferrer:
En línea de la sombra, S. 31). Obgleich die Perspektive eine Erweiterung erfährt, so wird doch die bürgerliche
Geschlechterrollenfestlegung selbst nicht infrage gestellt, sondern bestätigt. „Dabei entkommmt Hölderlin
im Wesentlichen nicht den Stereotypen seiner Zeit: der männliche Charakter zeichnet sich aus durch die
Äußerung des Handelns, der weibliche durch die der Gefühle.“ (Ebd.; Übers. v. mir, T.Ch.)
Sabine Döring: Heroische Mädchenbildung. In: Interpretationen. Gedichte von Friedrich Hölderlin. Hg. v.
Gerhard Kurz. Stuttgart 1996, S. 96–108, hier S. 107.
An Neuffer, zweite Hälfte Juli 1799; StA 6.1, Nr. 189, S. 355, Z. 5–10.
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1.2.6 Hölderlins ‚Wirkungsästhetik‘: Leserlenkung und intendiertes Publikum
So lang unsere Dichtkunst Meßgut ist und Karmen an den
Geburtstagen der Grossen, so wird jeder Chiron in den Fels
gehen und einen jungen Achilles etwa die Leyer lehren.
(Herder)

Konnte im vorigen Abschnitt am Beispiel des Iduna-Projektes gezeigt werden, dass Hölderlin
seine Dichtung durchaus im Hinblick auf Vermittelbarkeit konzipierte, von der ja letztlich der
Grad ihrer möglichen Wirkung abhing, so soll im Folgenden nachgewiesen werden, dass
Hölderlin nicht nur eine klare Vorstellung davon besaß, wie seine Dichtung gelesen werden
sollte, sondern auch mithilfe von Leseanweisungen in Vorreden versuchte, Einfluss auf seine
Leser zu nehmen, um sie zu einer seiner Wirkintention entsprechenden Rezeptionsweise zu
bewegen. Aus der darin geäußerten Kritik an ‚falschen‘ Rezeptionshaltungen und lesedidaktischen Instruktionen lässt sich andeutungsweise Hölderlins Vorstellung des idealen Lesers ableiten. Im Blick auf das Spätwerk ist schließlich zu fragen, welcher Adressat in der ‚dunklen‘
Lyrik intendiert war, ob ein Adressatenbezug hier noch relevant ist und inwieweit Hölderlin
hier überhaupt noch für ein gegenwärtiges und nicht vielmehr für ein erst noch entstehendes
künftiges Publikum schrieb.

1.2.6.1 „Ich bitte dieses Blatt nur gutmüthig zu lesen.“ Zu Hölderlins Versuchen der
Leserlenkung
In Abschnitt 1.2.4 dieses Kapitels konnte gezeigt werden, dass Hölderlin seine Zeit als kulturell
defizient ansah, besonders aufgrund des fehlenden Gemeinsinns, der Dominanz des Verstandesdenkens und des Mangels an Natursinn. Damit sind für Hölderlin zugleich auch die fehlenden kulturellen Voraussetzungen für eine adäquate Rezeption bezeichnet, durch welche die
Poesie erst ihre volle Wirkung entfalten kann. Diese unzulängliche Situation rechtfertigte für
Hölderlin die Einflussnahme auf die Leser: Die in einigen von Hölderlins Texten auftauchenden
lesepädagogischen Instruktionen verfolgten das Ziel, die erreichten Leser zu einer bestimmten
Rezeptionseinstellung gegenüber dem Text zu bewegen, um sie aufnahmefähig zu machen und
dadurch die beabsichtigte Wirkung zu erzielen.
Ein erstes, besonders klares Zeugnis ist die Leseanweisung und Konstruktion eines idealen
Lesers in der Vorrede zum ersten Band des Hyperion, dem als Bildungsroman die Idee einer
am Modell der Lebenserfahrungen des Protagonisten vom Leser nachzuvollziehenden Höherentwicklung des Menschen zugrunde liegt. Das heißt: Der Roman sollte seine Leser nicht
vornehmlich unterhalten, sondern vor allem durch Nachvollzug eines exemplarischen Erkenntniswegs bilden; die Lektüre und deren Wirkung sollten letztlich dazu dienen, die Weltsicht und
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mittelbar das Leben des Lesers umzuformen. Im Hyperion, wie überhaupt in Hölderlins Dichtung, bilden Reflexion und ästhetische Erfahrung eine Einheit. Gerade weil Hölderlin sich sehr
bewusst war, wie schwierig die Vermittlung einer solchen Konzeption war, sorgte er sich um
die richtige Lektüre, die er mittels einer Leseanweisung in der Vorrede zu steuern suchte. Durch
explizite Leserlenkung sollten antizipierte Fehllektüren vermieden, der Leser zum bestimmungsgemäßen Gebrauch des Textes angehalten werden. In der besagten Vorrede zum Hyperion benutzt der Dichter (ähnlich wie in der schärferen Scheltrede an die Deutschen am Ende
des Romans) eine Strategie der Provokation, die vermutlich darauf zielte, „das Publikum recht
in Indignation [zu] sezen, um darauf zu wirken“.386 Im Rückgriff auf seine Publikumsvorstellungen antizipiert er zwei Rezeptionsweisen, die er als die Bestimmung des Romans verfehlende Rezeptionsweisen denunziert, um eben dadurch ex negativo die gewünschte ‚adäquate‘
Rezeptionseinstellung beim Leser zu erreichen:
Ich verspräche gerne diesem Buche die Liebe der Deutschen. Aber ich fürchte, die einen werden es lesen,
wie ein Compendium, und um das fabula docet sich zu sehr bekümmern, indeß die andern gar zu leicht es
nehmen, und beede Theile verstehen es nicht.
Wer blos an meiner Pflanze riecht, der kennt sie nicht, und wer sie pflükt, blos, um daran zu lernen, kennt
sie auch nicht.
Die Auflösung der Dissonanzen in einem gewissen Karakter ist weder für das bloße Nachdenken, noch
für die leere Lust.387

Das Buch richtet sich an ein national definiertes Publikum: Adressat ist das ‚deutsche
Volk‘. Im Interesse einer öffentlichkeitswirksamen, volkserzieherischen Dichtung388
öffnet Hölderlin von Beginn des Buches an einen kommunikativen Raum, in dem er sich an den individuellen
Leser nicht als ästhetischer Rezipient eines fiktionalen Textes, sondern als Teil eines Volkes in einem bestimmten Moment seiner Geschichte wendet.389

Wie im bereits zitierten Brief an Neuffer geht Hölderlin aus von einer im Mangel der modernen
Kulturentwicklung begründeten Spaltung des Publikums in gelehrte, nur am Lehrinhalt („Compendium“) interessierte Leser auf der einen und zu Unterhaltung und ästhetischem Genuss
(„zu leicht“) Lesenden auf der anderen Seite.390 Die deutschen Leser provoziert er mit dem
386
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Damit zitiert Hölderlin im Brief an Neuffer vom 19. Januar 1795 eine Äußerung Schillers (wohl in Bezug
auf die Xenien), mit der er seinen Freund ermuntert, die Arbeit an einer Satire fortzusetzen: „Ich bitte Dich,
das, was Du mir von der ernsten Satyre schriebst, ja nicht aufzugeben. Schiller sagt auch, man müsse jezt das
Publikum recht in Indignation sezen, um darauf zu wirken.“ (An Neuffer, 19. Januar 1795, StA 6.1, Nr. 93,
S. 152, Z. 90–92.) Es ist naheliegend, dass er diese Wirkungsstrategie hier bewusst zur Anwendung bringt,
zumal Schillers Urteil ihm zu dieser Zeit noch viel bedeutete.
StA 3, S. 5, Z. 1–9.
Am 26. Januar 1795, also zur Zeit der Arbeit am Hyperion, schrieb Hölderlin an Hegel: „Ich gehe schon
lange mit dem Idee einer Volkserziehung um […]“ (StA 6.1, Nr. 94, S. 154, Z. 76 f.).
Anacleto Ferrer: Hölderlin. Madrid 2004, S. 78; Übers. v. mir, T.Ch.)
Vgl. StA 6.1, Nr. 189, S. 355, Z. 5–10. Hölderlins Befürchtungen, „die einen“ würden sein Buch „wie ein
Compendium“ lesen, „die andern“ es „gar zu leicht nehmen“, bewahrheiteten sich denn auch tatsächlich in
der unmittelbaren Rezeptionsgeschichte. So begriff beispielsweise Hölderlins Freund Sinclair den Roman als
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Vorwurf, eigentlich nicht die geeigneten Leser zu sein, da ihren einseitigen Lektüreinteressen
zwei Rezeptionshaltungen entsprechen, welche an der Wirkungsabsicht des Romans vorbeigehen: Das Werk ist weder nur zur Belehrung noch allein zum Vergnügen gedacht; der Leser soll
vielmehr im Anschluss an Horaz’ Forderung des prodesse aut delectare beides – Reflexion und
ästhetischen Genuß – miteinander verbinden. Hölderlin kritisiert damit also die Trennung von
didaktisch-philosophischer und unterhaltend-ästhetischer Lektüre; der „rechte Leser“ wäre
demnach jener, welcher sich seine Texte durch die Synthese von herausfordernder philosophischer Reflexion und genußvoller ästhetischer Erfahrung aneignet.391 So stellt Hölderlin seine
Leser mit der rhetorischen Vorrede gleichsam vor die Wahl, sich zu positionieren: ob er zu den
‚einseitigen‘ Lesern gehört, welche für das „bloße Nachdenken“ oder für die „leere Lust“ lesen,
oder zu den ‚harmonischen‘ Menschen, die beide Vermögen in einer „synthetischen Lektüre“392
zu vereinigen wissen.
Eine zweite Vorrede in lesepädagogischer Absicht schrieb Hölderlin für die vermutlich bei
Wilmans als Einzeldruck geplante Veröffentlichung der Friedenfeier.393 Der Gesang gehört in
das Spätwerk, in dem Hölderlin einen ästhetischen Sonderweg zwischen Klassik und Romantik
betritt, auf dem er zu einer „Vaterland […] oder die Zeit“394 thematisierenden und gleichwohl
an das klassische Erbe anschließenden neuen „Sangart“395 zu finden beansprucht. Dass er sich
dabei weitgehend vom etablierten ästhetischen Kanon und den Rezeptionserwartungen für
Lyrik entfernte, war Hölderlin klar, wenn er illusionslos, aber zugleich auch selbstbewusst an
Böhlendorff schrieb, sie würden als Dichter „darum nicht aufkommen, weil wir, seit den Griechen, wieder anfangen, vaterländisch und natürlich, eigentlich originell zu singen.“396 In der
stilistischen Unkonventionalität sah Hölderlin selbst den Grund für eine mögliche schwere
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ein „personifiziertes Moralsystem“ (StA 7,1 Nr. 31, S. 52, Z. 53); zur entgegengesetzten Deutung gelangte
1827 Mörike: „Am Ende sieht das Ganze doch nur wie ein rührendes Zerrbild aus, lauter einzelne unvergleichlich wahre u. schöne Lyrika, ängstlich auf eine Handlung übertragen.“ (StA 7.3, S. 126, Z. 15–18).
Jamme sieht die Funktion der Vorrede lediglich in der „Abwehr eines aufklärerischen, nach moralischdidaktischen Lehren suchenden Lesepublikums“ (Jamme: „Jedes Lieblose“, S. 221). Wenn dies sicherlich
der Anlass für eine solche Vorrede war, so ging es Hölderlin doch letztlich um mehr: um die Überwindung
zweier einseitiger Rezeptionshaltungen durch eine synthetische Form der Lektüre, wie sie Ferrer beschreibt:
„Weder soll also sie philosophische Lektüre die poetische Qualität des Textes vernachlässigen, noch soll die
genießende Lektüre die philosophische Bedeutung übersehen: Der ideale Leser wäre der, welcher die intellektuelle Erfassung mit der ästhetisch-sinnlichen Wahrnehmung verbindet – eine Art Synthese, die allein
durch die Liebe möglich ist, welche […] Vereinigung in der Trennung ist.“ (Ferrer: Hölderlin, S. 79; Übers.
v. mir, T.Ch.)
Ferrer: Hölderlin, S. 80.
Vgl. dazu den Brief an Wilmans vom 8. Dezember 1803: „Einzelne lyrische größere Gedichte 3 oder 4 Bogen, so daß jedes besonders gedrukt wird weil der Inhalt unmittelbar das Vaterland angehn soll oder die Zeit,
will ich Ihnen auch noch diesen Winter zuschiken.“ (StA 6.1, Nr. 242, S. 435, Z. 23–25)
Ebd., Z. 24 f.
An Böhlendorff, November 1802; StA 6.1, Nr. 240, S. 433, Z. 49.
Ebd., Z. 50–52. Ähnlich äußert sich Hölderlin im Brief an Wilmans vom 28. September 1803, in dem er
schreibt, er könne jetzt „mehr aus dem Sinne der Natur und mehr des Vaterlandes schreiben“ (StA 6.1,
Nr. 241, S. 434, Z. 21 f.)
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Vermittelbarkeit seiner langen, in freien Rhythmen gehaltenen geschichtsphilosophischen Gedichte. Deshalb greift er beim ersten dieser zur Veröffentlichung bestimmten Texte wie bei
seinem ersten Roman zum Mittel der Leseanweisung qua Vorrede:
Ich bitte dieses Blatt nur gutmüthig zu lesen. So wird es sicher nicht unfaßlich, noch weniger anstößig seyn.
Sollten aber dennoch einige eine solche Sprache zu wenig konventionell finden, so muß ich ihnen gestehen:
ich kann nicht anders. An einem schönen Tage läßt sich ja fast jede Sangart hören, und die Natur, wovon es
her ist, nimmts auch wieder.
Der Verfasser gedenkt dem Publikum eine ganze Sammlung von dergleichen Blättern vorzulegen, und
dieses soll irgend eine Probe seyn davon.397

Als klassische captatio benevolentiae hat die Vorrede eine klare Funktion: Ausgehend von der
Vorannahme einer schwierigen Vermittelbarkeit des Gedichts aufgrund der „wenig konventionell[en]“ Sprache zielt sie darauf, den Leser „gutmüthig“ zu stimmen, sich nicht von seinem
ästhetischen Habitus leiten zu lassen, sondern sich zu öffnen und auf das ungewöhnliche Neue
seiner Dichtung einzulassen. Hölderlin antizipiert damit auf Seiten des Publikums die mögliche
Reaktion auf seinen neuen ‚dunklen‘ Stil. Der stilistischen Abweichung von den Leseerwartungen stellt der Autor den lutherischen Gestus des „ich kann nicht anders“ entgegen, der hier
allerdings nicht religiös, sondern naturphilosophisch begründet ist: In der angekündigten neuen
„Sangart“ erblickt Hölderlin eine Stimme der Natur, die man wie die anderen Stimmen des
vielstimmigen Vogelchors zu ihrem Recht kommen lassen sollte. Damit folgt er der Herder’schen Konzeption der Dichtung als Sprache der Natur, für die der von ihr begabte Dichter
gleichsam nur ein Medium darstellt, sich kundzutun und zu wirken:
Nicht sie [die Poesie, T.Ch.], sondern die Natur […] wirket. Die Sprache ist nur der Kanal, der wahre Dichter
nur Dollmetscher der Natur, in die Seele und in das Herz seiner Brüder. Was auf ihn wirkte und wie es auf
ihn wirkte, das wirkt fort, nicht durch seine, nicht durch willkührliche, hinangeflickte, konventionelle, sondern durch Naturkräfte. Und je offener die Menschen sind, diese zu fühlen oder zu ahnden; je mehr sie Augen
haben, zu sehen, was in der Natur geschieht, und Ohren zu hören, wie es ihnen der Bote der Schöpfung
mitteilt; desto stärker wirkt nothwendig die Dichtkunst in ihnen. Und sofort wirkt sie aus ihnen weiter.398

Diesem in der Genieästhetik bestimmenden Gedanken folgt also auch Hölderlin, wenn er seine
neue „Sangart“ als unmittelbaren Naturausdruck gegen die „Konventionalität“ klassizistischer
Regelpoetik profiliert, die ihm Grundlage einer wirkungslosen, bloß ‚spielenden‘ Lyrik war.
Eine ganz andere Wirksamkeit dagegen konnte Hölderlin mit Herder von einer als „wirkende
Sprache der Natur“399 verstandenen Dichtung erwarten:
Je mehr sie [die Dichtkunst, T.Ch.] auf Menschen in Menge wirkt, die ihre Eindrücke gemeinschaftlich empfangen, und einander, wie zurückgeworfene Stralen der Sonne, mittheilen: desto mehr nimmt Wärme und
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StA 3, S. 532.
Herder: Über die Wirkung der Dichtkunst, S. 33 f.
Ebd., S. 36.
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Erleuchtung, die aus ihr quillet, zu; der dichterische Glaube kann Glaube des Volkes, Handlung, Sitten, Charakter, Teil ihres Schadens oder ihrer Glückseligkeit werden. – –400

Wenn Hölderlin also für seine neue Dichtung beanspruchte, wieder „vaterländisch und natürlich, eigentlich originell zu singen“401, so zielte er damit nicht nur auf einen der eigenen Kultur
angemessenen „Naturausdruck“, sondern letztlich auch darauf, die Phase der nur „spielenden“,
„noch kinderähnlichen Kultur“ der Gegenwart durch Wiederherstellung einer religiös und politisch-sozial integrativ wirkenden mythischen Poesie überwinden zu helfen.

1.2.6.2 „statt offner Gemeine“. Wirkungsanspruch und Adressat der Spätlyrik
War Hölderlins frühe und mittlere Lyrik noch von einem mehr oder weniger offenen politischweltanschaulichen Wirkungsanspruch und einer dementsprechend klaren Ausdrucksweise geprägt, so scheint das ‚dunkle‘ Spätwerk sich nicht nur von dieser Wirkintention zu lösen, sondern durch eine zunehmende Hermetisierung auch den Bezug zum Verstehenshorizont des Lesepublikums aus dem Blick zu verlieren. Vielen Kritikern und Forschern erschien der Hölderlin
dieser Zeit als eingesponnen in seine eigene Gedankenwelt, zunehmend die Rückbindung an
seine Umwelt verlierend.402 Die durch Verfremdung und Ambiguisierung erzeugte Schwerverständlichkeit seines Sprachstils, die im Medium mythopoetischer Allegorisierung und änigmatischer Ausdrucksweisen realisierte Reflexionsform und die voraussetzungsreiche intertextuelle Verflechtung seiner späten Texte resultierten in einer Verdunkelung, die von vielen
Interpreten als sprachliche Manifestation der Krankheit oder der Vereinsamung und Entfremdung gedeutet wurden. Völlig ausgeblendet wird in solchen Deutungen allerdings die starke
politisch-zeitgeschichtliche Dimension von Hölderlins Werk, dessen Poetik stets von der geschichtsphilosophischen Deutung der Wirklichkeit mit bestimmt wurde.
Vor diesem Hintergrund ist es sehr plausibel, die neue Dichtungskonzeption mit Hölderlins
Einschätzung der nachrevolutionären politisch-gesellschaftlichen Situation in Verbindung zu
bringen. Einen solchen direkten Zusammenhang zwischen Zeitsituation und poetischem Ausdruck stellte schon Georg Lukács fest, als er Hölderlins spätes Werk ideologiegeschichtlich in
die bei vielen Intellektuellen von Desillusionierung geprägte nachrevolutionäre Phase deutscher Geschichte einordnet: Als ‚verspäteten Jakobiner‘, so die These, habe der an der deutschen Misere leidende Dichter sich zuletzt in einen irrationalistischen Mystizismus
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Ebd., S. 34.
An Böhlendorff, im November 1802; StA 6.1, Nr. 240, S. 433, Z. 50–52. Ähnlich äußert sich Hölderlin im
Brief an Wilmans vom 28. September 1803, in dem er schreibt, er könne jetzt „mehr aus dem Sinne der Natur
und mehr des Vaterlandes schreiben“. (StA 6.1, Nr. 242, S. 434, Z. 21 f.)
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verstiegen.403 Reduzierte der marxistische Literatursoziologe das Spätwerk (und dessen Dunkelheit) damit letztlich zu einer zu vernachlässigenden Größe, so wurde der in seiner Tradition
stehende Hölderlin-Forscher Günter Mieth der späten Lyrik um einiges gerechter, indem er eine
weitaus differenziertere Analyse lieferte, die geradezu zum gegenteiligen Resultat kam: Wo
Hölderlin bis 1801 noch von einem Denken geprägt gewesen sei, welches die widersprüchliche
Wirklichkeit mit der Vision von einer gesellschaftlichen Vollendung im Zeichen der ‚Einfalt‘
(siehe Friedensfeier) in idealistischer Synthese zu harmonisieren suchte,404 sei es in den Jahren
1802–1804 (in die auch die „Nachtgesänge“ fallen) schließlich zu einem „Bewußtwerden des
wirklichen Widerspruchs“405 gekommen, zu einer Desillusionierung, die vor allem in der Erkenntnis der grundlegenden Verschiedenheit von Antike und Gegenwart resultierte und Hölderlin dazu veranlasst habe, sich dem Eigenen, Nationellen zuzuwenden.406 Hölderlins lyrische
Produktion dieser Zeit war Mieth zufolge von der neuen Einsicht bestimmt, dass die Zeit in
Deutschland für die erhoffte Veränderung noch nicht reif war.407
Dem entsprechen die in dieser Zeit entstandenen Gedichte insofern, als in ihnen nun nicht
mehr unmittelbar eine endzeitliche Vollendungsvision evoziert wird, sondern der geschichtliche Prozess in seiner Widersprüchlichkeit als geistiger Prozess poetisch reflektiert und gedeutet
wird. An die Stelle des appellativen enthusiastischen Gestus der unter dem Eindruck der revolutionären Ereignisse entstandenen Tübinger Hymnen und der nachrevolutionären Friedensutopien der Gedichte unmittelbar um die Jahrhundertwende trat bei Hölderlin spätestens seit 1802,
nach dem einschneidenden Frankreichaufenthalt, eine dezidiert passive, von geschichtlicher
Einsicht bestimmte Haltung des Erinnerns und Deutens, eine hermeneutische Dichtungskonzeption, die sich im Gegensatz zur lauten Verkündung von Menschheitsidealen als reflektierendes stilles ‚Lesen im Buch der Geschichte‘ beschreiben lässt. Zwar – wie die Zeichen der
Geschichte selbst – schwer zu deuten, aber nicht (wie ältere Interpretationen meinen) in irrationalistische Mystifikationen fliehend, lässt sich in Hölderlins dunklem Spätwerk der Versuch
erkennen, die als ‚aorgische Nacht‘ begriffene, verwirrend-dunkle Geschichtsbewegung selbst
durch dichterische Sinndeutung zu erhellen.
Zu fragen wäre nun nach den möglichen intendierten Adressaten einer solchen geschichtshermeneutischen Dichtung. Den Hyperion hatte Hölderlin zwar allgemein an die „Deutschen“
als Volk adressiert, hatte jedoch (wie in der Vorrede angedeutet) befunden, nur einen geringen
Teil desselben für einen bestimmungsgemäßen Gebrauch des Romans befähigt zu halten. Damit
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Vgl. Lukács: Hölderlins Hyperion.
Vgl. Mieth: Friedrich Hölderlin, S. 93, 122, 130.
Ebd., S. 133.
Vgl. ebd., S. 134.
Vgl. ebd., S. 162.
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reduzierte sich das idealiter gewünschte Publikum auf das erwartete Publikum einer ästhetischintellektuell gebildeten Elite ‚harmonischer Menschen‘408. Dennoch war mit dem Roman der
Anspruch verbunden, auf die Deutschen im Hinblick auf die Bildung ‚schöner‘, d. h. nicht entfremdeter Menschen zu wirken; nicht zufällig heißt der deutsche Empfänger von Hyperions
Briefen „Bellarmin“, der ‚schöne Deutsche‘, und im Roman wird Hyperion, nach dem Scheitern der gewaltsamen Befreiung, von Diotima die Bestimmung zum „Erzieher unsers Volks“409
gewiesen. Mit zunehmender Einsicht in die beschränkten Wirkungsmöglichkeiten von Dichtung im Kontext sowohl der spezifischen geschichtlichen Konstellation wie auch in den
„Schranken unserer noch kinderähnlichen Kultur“ wird das volkserzieherische Ideal durch das
Bild des einsamen Sängers ohne Publikum ersetzt410; Dichtung, die keinen Widerhall findet,
wird zum „freundlich Asyl“411, zum geistigen Zufluchtsort, indem in „dürftiger Zeit“412, in geschichtlicher Nacht die Erinnerungen an den Tag, die Ideale eines neuen Lebens, für die wenigen Erkennenden aufbewahrt und erinnert werden. Dem entspricht eine zunehmend ‚dunkle‘
Ausdrucksweise, der nicht nur ein auf Spracherneuerung drängender Stilwille zugrunde liegt,
sondern auch eine Poetik der Verschwiegenheit und Verhüllung in einer Rezeptionssituation,
die aufgrund des Fehlens einer ‚vaterländischen‘ Öffentlichkeit noch nicht reif war für die Aufnahme der zu vermittelnden Gedanken.413 „Statt offner Gemeine sing’ ich Gesang“, beginnt
einer der ersten der späten Gesänge Der Mutter Erde.414 Hölderlins Dichtung der Spätzeit begreift sich dem entsprechend als stellvertretender, auf das kommende Vaterland vorgreifender
Gesang eines Einzelnen mit der Funktion, weckendes ‚Vorspiel‘ zum künftigen „Gesang“, dem
„Chor des Volks“415, zu sein. In Brod und Wein sind es, wie ehedem „des Weingotts heilige
Priester“416, die Dichter, welche die Sendung haben, in geschichtlicher Nacht die für das Kommende offenen Menschen zu erwecken und begeistern.417
Im Gegensatz zur früheren scheint damit die späte Lyrik eine Dichtung zu sein, die von
ihrer Poetik, ihrem Gestus und Stil her in erster Linie an die wenigen Gleichgesinnten adressiert
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Vgl. dazu Ferrer: Hölderlin, S. 80.
StA 3, S. 89, Z. 20. Zu Hölderlins „Ideal einer Volkserziehung“ (StA 6.1, S. 156) und dessen baldiger Aufgabe vgl. Gaier: Hölderlins vaterländische Sangart, S. 21 f., bes. Anm. 42.
Vgl. Deutscher Gesang, v. 9–13: Wenn „das Thor erwacht und der Marktplaz, / Und von heiligen Flammen
des Heerds der röthliche Duft steigt, dann schweigt er [der deutsche Dichter] allein, / Dann hält er still im
Busen das Herz, / Und sinnt in einsamer Halle.“ (StA 2.1, S. 202)
Mein Eigentum, v. 41; StA 1.1, S. 307.
Brod und Wein, v. 122; StA 2.1, S. 94.
Der Rhein, v. 81–96; StA 2.1, S. 151 f. In Brod und Wein wird dieser Gedanke im Hölderlinschen Topos von
den für die Konfrontation mit Göttlichem noch zu schwachen Menschen formuliert (vgl. StA 2.1, S. 94,
v. 134 ff.); vgl. auch: Griechenland, 3. Fassung, v. 25–27 (StA 2.1, S. 257).
Der Mutter Erde, v. 1; StA 2.1, S. 123.
Ebd., v. 13, 14.
StA 2.1, S. 123.
Vgl. ebd., v. 119–124.
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ist, die über das notwendige Wissen ‚Eingeweihter‘ verfügen, um der Dunkelheit poetischer
Reflexionen den intendierten prophetisch-geschichtsphilosophischen Sinn zu entnehmen. Insgesamt steht die späte Dichtung damit unter der Einsicht, dass die als Adressat intendierte Öffentlichkeit (noch) nicht existiert.418 Wenngleich Hölderlin keine Illusionen mehr hinsichtlich
der unmittelbar bevorstehenden Einlösung der bisher in Deutschland nur in Gedanken (Philosophie, Dichtung) antizipierten ‚neuen Welt‘ hatte, so doch das Vertrauen auf die einmal dahin
führende Zukunft. Dies zeigt sich an der Zukunftsorientierung vieler später Gedichte, in denen
die allgemeine Realisierung des im Gedicht antizipierten Gemeinschaftsideals den kommenden
Generationen vorbehalten ist. So heißt es in der Siegfried Schmid gewidmeten Elegie Stutgard:
Aber die Nacht kommt! laß uns eilen, zu feiern das Herbstfest
Heute noch! voll ist das Herz, aber das Leben ist kurz,
Und was uns der himmlische Tag zu sagen geboten,
Das zu nennen, mein Schmidt! reichen wir beide nicht aus.
Trefliche bring’ ich dir und das Freudenfeuer wird hoch auf
Schlagen und heiliger soll sprechen das kühnere Wort.
Siehe! da ist es rein! und des Gottes freundliche Gaaben
Die wir theilen, sie sind zwischen den Liebenden nur.
Anderes nicht – o kommt! o macht es wahr! denn allein ja
Bin ich und niemand nimmt mir von der Stirne den Traum?
Kommt und reicht, ihr Lieben, die Hand! Das möge genug seyn,
Aber die größere Lust sparen dem Enkel wir auf.419

Als primäre Adressaten angesprochen sind hier neben Schmid auch Hölderlins Stuttgarter
Freunde. Die Elegie erinnert an die mit ihnen verbrachten Tage geteilter Freude, die hier als
Vorglanz der „größere[n] Lust“ (v. 108) gedeutet wird. Für die eigentliche Freude der Brüderlichkeit unter den Menschen, so die Botschaft, gibt es unter den geschichtlichen Bedingungen
der „Nacht“ (v. 97) noch keinen Ort, sie bleibt auf die Liebe und Freundschaft im privaten Kreis
Gleichgesinnter beschränkt. Im Gegensatz zu den die ganze Menschheit umarmenden revolutionären Hymnen wendet sich Hölderlin mit seinen langen reflexiven Gedichten der Spätzeit
primär an Freunde und Zeitgenossen, mit denen er sich verbunden fühlt oder in geistigem Austausch steht.420 Ihnen und ähnlich Denkenden kann sich der Dichter dunkel-andeutend mitteilen, einer verstreuten geistigen Gemeinschaft gleichgesinnter Intellektueller, während im feudalstaatlich-zersplitterten, gesellschaftlich und kulturell rückständigen Deutschland, indem
aufgrund von Revolutionsangst offen republikanische Gesinnung unterdrückt wird, kein
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Vgl. Nägele: Hermetik und Öffentlichkeit, S. 384.
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So ist Brod und Wein an den von Hölderlin verehrten Wilhelm Heinse adressiert, dem er in Kassel begegnet
war; Der Rhein richtet sich dialogisch an den Homburger Freund Sinclair, Der Gang aufs Land an den
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Trostgedicht Patmos.
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öffentlicher politischer Kommunikationsraum besteht, um auch auf ein größeres Publikum zu
wirken. Dieser Resonanzraum, dieses Publikum musste sich erst noch bilden. Und Hölderlin
vertraute vermutlich drauf, dass der in der Geschichte wirksame Geist zuletzt einen solchen
Wandel herbeiführen würde. Insofern lassen sich Hölderlins unmittelbare Adressaten der späten Lyrik im weltanschaulich affinen intellektuellen Umfeld verorten, während das erhoffte
große Publikum, das als künftiger „Chor des Volks“ vorgestellt wird, nur mittelbar Adressat
einer Dichtung ist, die den Weg weisen soll vom Gespräch weniger zum Gesang aller, wie ihn
die Friedensfeier verkündet:
Viel hat von Morgen an,
Seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander,
Erfahren der Mensch; bald sind wir aber Gesang.421

Die in Gedichten prophetisch evozierte Utopie der Versöhnung hat ihre Träger gleichsam
in einer informellen Gemeinschaft der Geister. Mit seiner späten Lyrik wollte Hölderlin in
„dürftiger Zeit“ still-vorbereitend wirken, in Hoffnung auf eine zukünftige, durch die geschichtliche Entwicklung selbst erst noch entstehende Öffentlichkeit. Die von ihm als Alternative zur
französischen Geschichtsentwicklung erhoffte „künftige Revolution der Gesinnungen und Vorstellungsarten“ im „still“ und „bescheiden“ heranreifenden Deutschland422 ist gedacht als eine
im Stillen sich vorbereitende geistige Umwälzung, von welcher der Dichter sich mittelbar auch
eine Umgestaltung der realgesellschaftlichen Verhältnisse versprochen zu haben scheint. Bei
Herder konnte Hölderlin lernen, dass in der durch Zersplitterung und Fehlen einer gemeinschaftliche Kultur423 geprägten „dürftigen Zeit“424 die Wirksamkeit des Dichters gerade im
stillen Einwirken auf dessen unmittelbare Lebenssphäre zu suchen sei:
Zweifle daran niemand […]: daß die stille Wirkung in einem kleinen Kreise von mächtiger Wirkung sei. Sie
ist reell; in ihr ist nichts Schein und Schminke. Der Kreis, in dem du lebest und dein Geschäft treibest, ist
dein Publikum; sei dies klein oder groß, du prägst in dasselbe das Bild deiner Existenz, deiner Denk- und
Handlungsweise. […] Leise oder stürmisch verbreiten sich also Wellen und Wogen mit und ohne deinen
Namen auf deine Zeitgenossen und die Nachwelt fort. So haben zu allen Zeiten die würdigsten Männer auf
ihr Publikum gewirket; sie sprachen mit der starken Stimme ihres tätigen Beispiels, und dachten nicht daran,
daß im größeren Publikum ihr Name genannt würde.425

Dieses Konzept stiller Wirksamkeit, die sich gleichsam unterirdisch, wie Wellen verbreitend, fortpflanzt, entspricht der von Herder im 26. Brief der zweiten Sammlung der Humanitätsbriefe geäußerten Idee von einer „Gesellschaft aller denkenden Menschen in allen
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Weltteilen“, die als „eine zerstreute, unsichtbare Kirche“426 vereinigt gedacht wird. Im Hintergrund steht dabei für Hölderlin die auch von Hegel und anderen durch den Pietismus geprägten
Zeitgenossen aufgenommene Vorstellung von einer gegen die offizielle ‚sichtbare‘ Kirche gerichteten ‚unsichtbaren‘ Geistkirche.427 Von Hölderlin, Hegel und anderen Zeitgenossen wird
der Gedanke säkularisierend auf die republikanisch-demokratische Gesinnungsgemeinschaft
übertragen.428 Gegen die äußere, als verdorben und überkommen angesehene Welt wurde die
ideale geistige Welt gesetzt, die einmal zum Durchbruch kommen sollte. An Ebel schrieb
Hölderlin am 9. November 1795:
Sie wissen, die Geister müssen überall sich mittheilen, wo nur ein lebendiger Othem sich regt, sich vereinigen
mit allem, was nicht ausgestoßen werden muß, damit aus dieser Vereinigung, aus dieser unsichtbaren streitenden Kirche das große Kind der Zeit, der Tag aller Tage hervorgehe, den der Mann meiner Seele, (ein
Apostel [d.i. Paulus, T.Ch.], den seine jezigen Nachbeter so wenig verstehen, als sich selber) die Zukunft
des Herrn nennt.429

Diese im Stillen vor sich gehende Vereinigung der Geister, also der Intellektuellen, zu einer
„unsichtbaren streitenden Kirche“, welche einmal den Impuls für die gesellschaftliche Erneuerung geben sollte, ist, wie alle Avantgardekonzepte, davon geprägt, dass ihr – trotz des anvisierten republikanischen Ideals – eine feindliche Umwelt die Logik der Hermetik und Geheimhaltung aufzwingt. Dementsprechend findet sich in Hölderlins Spätlyrik nicht selten ein
esoterischer Gestus, der der eigenen dichterischen Arbeit den Charakter geheimer Vorbereitung
eines noch nicht öffentlich kommunizierbaren kommenden Größeren gibt, wie etwa im vage
andeutenden Brief an die Mutter vom 11. Dezember 1798:
Aus dem, was Ihnen bisher von meinen Arbeiten in die Hände gefallen seyn mag, werden Sie schwerlich
errathen, was mein eigenstes Geschäfft ist, und doch hab’ ich auch in jenen unbedeutenden Stüken von ferne
angefangen, meines Herzens tiefere Meinung, die ich noch lange vieleicht nicht völlig sagen kann, unter
denen, die mich hören, vorzubereiten. Man kann jezt den Menschen nicht alles gerade heraus sagen, denn
sie sind zu träg und eigenliebig, um die Gedankenlosigkeit und Irreligion, worinn sie steken, wie eine verpestete Stadt zu verlassen, und auf die Berge zu flüchten, wo reinere Luft ist und Sonn und Sterne näher sind,
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Auf diese Idee beriefen sich pietistische Gruppierungen mit dem Ziel, im Anschluss an die (in ihren Augen
von der Kirche fallen gelassenen) urchristlichen Werte das ‚Reich Gottes‘ bereits im Diesseits zu verwirklichen (vgl. Gunter Martens: Friedrich Hölderlin, S. 34; Gaier: Hölderlin, S. 3).
Bereits in der Studienzeit wurden pietistische Ideen mit den revolutionären Gesellschaftsidealen verbunden,
etwa wenn die Freunde Hegel, Schelling und Hölderlin sich an der Losung „Reich Gottes!“ wiederzuerkennen versprachen (vgl. StA 6.1, Nr. 84, S. 126 f.).
An Johann Gottfried Ebel, 9. November 1795, StA 6.1, Nr. 106, S. 184 f., Z. 48–54. In einem Brief an den
Bruder spricht Hölderlin vom „Ideal[] aller menschlichen Gesellschaft“ als einer „ästhetischen Kirche“
(StA 6.1, Nr. 179, S. 330, Z. 150). Die utopische Idee einer freiheitlichen neuen Kirche, die künftig staatliche
Gewaltherrschaft ersetzen soll, geht denn auch in Hölderlins Hyperion ein, wenn der Protagonist prophetisch
verkündet: „Dann, wann die Lieblingin der Zeit, die jüngste, schönste Tochter der Zeit, die neue Kirche,
hervorgehn wird aus diesen beflekten veralteten Formen, wann das erwachte Gefühl des Göttlichen im Menschen seine Gottheit, und seiner Brust die schöne Jugend wiederbringen wird, wann – ich kann sie nicht
verkünden, denn ich ahne sie kaum, aber sie kömmt gewiß, gewiß.“ (StA 3, S. 32, Z. 10–15)
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und wo man heiter in die Unruhe der Welt hinabsieht, das heißt, wo man zum Gefühle der Gottheit sich
erhoben hat, und aus diesem alles betrachtet, was da war und ist und seyn wird.430

Im Blick auf das Gesagte, lässt sich festhalten, dass es bei Hölderlin schon vor dem Spätwerk die Tendenz gab, die politisch-gesellschaftliche Programmatik nicht in offen-politischem
Appell, sondern in erzieherisch-propädeutischer Absicht im Medium einer auf mythisch-religiöse Semantik zurückgreifenden Dichtung zu verbreiten. Je mehr sich der Dichter der beschränkten Wirkungsmöglichkeiten im Rahmen der nachrevolutionären deutschen Verhältnisse bewusst wurde, desto mehr konzipierte er seine Poesie im Hinblick auf eine stille Wirksamkeit
„unter denen, die mich hören“. Die damit einhergehende Verdunkelung des Sprachausdrucks
bedeutete eine Hermetisierung gegenüber einem breiteren Publikum, aus der nicht zuletzt die
zeitgenössische Resonanzlosigkeit des Hölderlinschen Spätwerks resultierte. Insofern lässt sich
die ‚dunkle‘ Lyrik auch als Konsequenz einer Tragik deuten, die unmittelbar mit der noch nicht
revolutionsreifen Situation im Deutschland der Zeit um 1800 verbunden war.

1.2.7 Fazit
Als nahezu unbekannter, aber von seiner dichterischen Sendung eingenommener Autor strebte
Hölderlin nach literarischer Anerkennung und einer Etablierung als freier Schriftsteller. Im
zeitgenössischen literarischen Feld, dessen autonomer Pol von den verschiedenen literarästhetischen Gruppierungen umkämpft war, bewegte Hölderlin sich auf einem hostilen, ihm unvertrauten Terrain. Das von antiken Vorstellungen des poeta vates und der Genieästhetik geprägte
Dichterethos, die Konzeption einer ‚heiligen Poesie‘ und der damit verbundene mangelnde Anpassungswille an die zeitgenössischen unterhaltungsorientierten Lesererwartungen konfrontierte die Durchsetzung seiner auf gesellschaftliche Wirkung abzielenden Dichtung von Anfang
an mit erheblichen Schwierigkeiten. Hoher Reflexionsgrad und Alltagsferne seiner Dichtung
wurden Hölderlin immer wieder seitens anderer Autoren (Schiller und Goethe) sowie von
Freunden (Neuffer) und Verlegern (Steinkopf, Wilmans) als das größte Hindernis von Publikumsresonanz beanstandet. Dies veranlasste den jungen Dichter allerdings nur zu partiellen
Konzessionen, die nur sehr bedingt auf das Unterhaltungsbedürfnis der breiten Leserschaft eingingen.
Unter diesen Voraussetzungen musste, trotz relativ realistischer Einschätzung der zeitgenössischen Rezeptionsbedingungen, Hölderlins Versuch, sich als freier Schriftsteller zu etablieren, scheitern. So erreichte er es nicht, den Bildungsanspruch der als Grundlage für seine

430

An die Mutter, 11. Dezember 1798; StA 6.1, Nr. 170, S. 297, Z. 47–59.
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Existenz als freier Schriftsteller geplanten ästhetischen Zeitschrift Iduna für Verleger und Mitarbeiter überzeugend mit den Unterhaltungsanforderungen des Zielpublikums zu vermitteln.
Im Widerstand gegen das als Freiheits- und Selbstverlust empfundene ‚Erwachsenwerden‘ in
einem bürgerlichen Amt und unter Inkaufnahme einer sozial und materiell beschränkten Lage
verfolgte Hölderlin nach dem ‚Scheitern‘ unbeirrt den einmal eingeschlagenen Weg des zum
Dichtertum Berufenen, indem er zwischen kurzfristigen Hauslehreranstellungen und erwerbsarbeitsfreien Aufenthalten bei der Mutter und bei Freunden sich den für sein Schaffen nötigen
Freiraum verschaffte. Das einem amor fati gleichende Festhalten an seinem ‚Dichterberuf‘ auch
nach der Desillusionierung bezüglich des eigenen literarischen Erfolgs und der beschränkten
Wirkungsmöglichkeiten in einer nachrevolutionären Situation ohne politische Öffentlichkeit
führte Hölderlin letztlich zur Konzeption einer ‚stillen‘ Wirksamkeit, die seine zunehmend
‚dunkle‘ Dichtung an die „unsichtbare Kirche“ gleichgesinnter Intellektueller adressierte und
damit zugleich als Vorbereitung auf den im Zuge der Geschichtsentwicklung erst noch entstehenden „Chor des Volks“ begriff.
Wie Hölderlin von Herder lernen konnte, untergruben die gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen der Moderne eine organische Verbindung des Dichters mit dem sittlichen Leben des Volkes und mithin die Möglichkeit gesellschaftlicher Wirksamkeit von Dichtung, weshalb die Durchsetzung dieses, aus heutiger Sicht prämodernen Dichtungsideals erst im Zuge
eines gesellschaftlichen Wandels erwartbar erschien. Dichtung war nicht mehr das Zentrum
einer gemeinsamen Anschauung (Mythologie), sondern wurde im beginnenden Zeitalter der
ausdifferenzierten bürgerlichen Gesellschaft zu einem Politik, Religion und Moral gegenüber
relativ autonomen Bereich, dessen Funktion sich zu Hölderlins Leidwesen größtenteils auf den
Bereich der privaten Unterhaltung beschränkte. Der anvisierten politisch-religiösen Refunktionalisierung von Dichtung als gemeinschaftlicher Anschauungsform standen aber auch die Widersprüche in Hölderlins eigener literarischer Ideologie entgegen, nämlich einerseits, was den
mit Dichtung idealiter verbundenen Wirkungsanspruch angeht, an die vormoderne heteronome
Dichtungsauffassung anzuschließen (Dichtung als religiös-politische Volkserziehung), dabei
andererseits aber zugleich die Praxis der eigenen literarischen Produktion nach den Maßstäben
der dezidiert modernen Genieästhetik auszurichten, deren zentrales Credo die künstlerischen
Autonomie des schöpferischen Individuums unabhängig von außerästhetischen Anforderungen
war. Beide Positionen waren kaum miteinander vermittelbar; vielmehr zeigte sich, dass sowohl
die heteronome Position einer gesellschaftlich wirksamen Dichtung wie auch die autonome
Produktion der Hochliteratur von der gesellschaftlichen Entwicklung selbst verdrängt wurden:
So wurden im Bereich der Dichtung die religiös und didaktisch orientierten Werke im Zuge der
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Etablierung einer säkularisierten Lesekultur zunehmend durch eine marktorientierte ‚reine‘ Unterhaltungsliteratur verdrängt, während die aufklärerisch-humanitären Bildungszwecken verpflichtete Literatur der Bildungselite in Folge der Genieästhetik weitgehend durch eine von
heteronomen Wirkungszielen und Publikumsorientierung entkoppelte ‚autonome‘ Kunstliteratur ersetzt wurde. Indem Hölderlin also (im Gegensatz zu späteren Positionen selbstzweckhafter
‚autonomer Literatur‘) noch am Ideal einer gesellschaftlich wirksamen Dichtung festhielt,
gleichzeitig aber dem von der Genieästhetik geprägten nachaufklärerischen Ethos des publikumsunabhängigen Dichters unterworfen war, das ihm ein rigides Anpassungsverbot an Marktund Publikumsanforderungen auferlegte, wurde er unfreiwillig zum Opfer und Märtyrer der
Genie-Ideologie, insofern als diese ihm die Entwicklung einer publikumswirksamen Dichtungskonzeption verwehrte. Die Aporie seiner literarischen Produktion lässt sich also darin sehen, dass Hölderlin, je mehr er sich im Sinne der Genieästhetik dichterisch selbst verwirklichte
und damit von konventioneller Almanachlyrik entfernte, desto mehr auch der realen Wirkungsmöglichkeiten begab, die gerade darin bestanden, an vorhandene Rezeptionsgewohnheiten und
Publikumsbedürfnisse anzuschließen.
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1.3 Hölderlins Lyrik im Publikationskontext der Almanachkultur:
zum ästhetischen Profil und Gebrauchszusammenhang einer
Mediengattung und den Rezeptionserwartungen von Hölderlins
Zielpublikum
1.3.1 Einleitung: Almanache, Taschenbücher und Kalender –
literarische Leitmedien um 1800
Hölderlins produktivste Zeit war zugleich die Hochphase der Almanach- und Taschenbuchproduktion. Im Zuge der Erweiterung des Belletristik-Lesepublikums, der Expansion des Literaturmarktes und der Durchsetzung der extensiven Lektüre etablierten sich die jährlich zur Michaelismesse erscheinenden Almanache, Taschenbücher und Kalender im letzten Drittel des
18. Jahrhunderts als wichtigste Distributionsmedien für literarische Erstveröffentlichungen.
Dominierten in den 1770er Jahren nur wenige Reihen wie der Göttinger, Leipziger und Hamburger Musenalmanach den Markt, so gab es um die Jahrhundertwende jährlich bereits weit
über 70 verschiedene Almanach-Publikationen zu allen möglichen Themen.1 Indem sie ihre
Gegenstände auf unterhaltsame Weise im handlichen Kleinformat verfügbar machten, avancierten Almanach, Taschenbuch und Kalender schnell zu Leitmedien der literarisch-geselligen
Kommunikation um 1800.
Ursprünglich nach dem französischen Vorbild des erstmals 1765 in Paris erschienenen
Almanach des Muses konzipiert, entwickelten die Almanachpublikationen in der Folgezeit unter Aufnahme anderer Medientraditionen wie der des Volkskalenders eine Vielfalt von Erscheinungsformen.2 Lässt man die spezifischen Unterschiede einmal außer Acht, so lassen sich literarische Almanache bzw. almanachähnliche Publikationen als Textsammlungen definieren, die
1

2

Die sehr umfangreiche (wenn auch noch nicht vollständige) Datenbank www.musenalm.de verzeichnet für
das Jahr 1800 74 verschiedene Almanache im deutschen Sprachraum, darunter Titel wie Historisch-Genealogischer Kalender oder Jahrbuch der merkwürdigsten neuen Weltbegebenheiten (Berlin), Taschenbuch für
Freunde und Freundinnen des Schönen und Nützlichen (Leipzig), Satyrischer Almanach (Hohnstadt), SpielAlmanach (Berlin), Ehestandsalmanach für das Jahr 1800. Ein Taschenbuch für Eheleute und Ehelustige
(Regensburg), Gynäologie. Die Kunst mit Weibern glücklich zu seyn (Berlin), Toilettenkalender für Frauenzimmer (Wien), Taschenbuch für Liebhaber der schönen Tanzkunst (Leipzig), Taschenkalender für Pferdeliebhaber (o. O.), Taschenbuch für weisen und frohen Lebens-Genuss (Altona), Botanisches Taschenbuch für
die Anfänger dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst (Regensburg), Taschenbuch für die Haus- und
Landwirthschaft (Leipzig), Militärischer Kalender (Berlin).
Vgl. dazu York-Gothard Mix Mix: Die deutschen Musenalmanache, S. 15 ff. Diese unterschiedlichen periodischen Publikationsmedien für Literatur lassen sich nach Mix nicht als eine Gattung definieren. Dennoch
bestehen zwischen Musenalmanachen, Taschenbüchern und Kalendern gewisse gemeinsame Merkmale,
durch die sie sich etwa von anderen periodischen Publikationen wie Zeitschriften abgrenzen lassen und die
es rechtfertigen, diese jährlich erscheinenden literarischen Sammelpublikationen verallgemeinernd als eine
Publikationsform zu behandeln. Im Übrigen scheinen für die Zeitgenossen die spezifischen Unterschiede
dieser Mediengattungen nicht so bedeutsam gewesen zu sein wie für den differenzierenden Literarhistoriker.
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vornehmlich Erstveröffentlichungen von Dichtungen anerkannter wie auch unbekannter Autoren und Dilettanten enthielten und die mit Kalendarium und anderen Beilagen versehen im
kleinformatigen Sedez und Duodez gebunden gegen Jahresende (meist zur Michaelismesse)
erschienen. Parallel zur explosionsartigen Ausweitung der Belletristikproduktion kam es im
letzten Drittel des 18. Jahrhunderts in den Worten des berühmten Kupferstechers Chodowiecki
zu einer regelrechten „Manie d’almanacs“.3 Ihre Popularität beim zeitgenössischen Lesepublikum beweist etwa der Katalog des Leipziger Buchhändlers Johann Conrad Hinrichs, der allein
im Jahr 1801 über 130 neu erschienene Kalender, Almanache und Taschenbücher anbot.4 „An
der Gesamtproduktion gemessen machten die belletristischen Almanache und vor allem die poetischen Blumenlesen zweifellos nur einen Bruchteil aus.“5 Waren die ersten literarischen Almanache reine Gedichtsammlungen, denen höchstens Notenbeilagen zugegeben waren, so enthielten spätere Reihen zunehmend auch unterhaltende Prosa und andere Textsorten und waren
zudem reich illustriert.
Der klassische, auf Dichtungen in gebundener Form beschränkte Musenalmanach bekam in den achtziger
Jahren des 18. Jahrhunderts Konkurrenz durch das literarische Taschenbuch, das ihn seit der Jahrhundertwende weitgehend verdrängte. Für etwa zwanzig bis fünfundzwanzig Jahre dominierte fast ausschließlich
der Publikationstyp Taschenbuch. Durch die Vielzahl almanachähnlicher Publikationen verlor das Taschenbuch jedoch zunehmend sein publizistisches Profil, was schließlich soweit ging, daß es sich nur noch durch
seine Kleinformatigkeit auszeichnete.6

Die zierlichen Bändchen erfreuten sich großer Beliebtheit „als brauchbares und zugleich elegantes Weihnachts-, Neujahrs-, Geburtstags- oder Namenstagsgeschenk“ für Damen.7 Kosteten
sie anfangs zwischen 12 und 20 Groschen, so verteuerten sie sich gegen Ende des Jahrhunderts

3
4

5
6
7

Wie August Wilhelm Schlegel (vgl. StA 6.1, Nr. 177, S. 320, Z. 70) verwandte auch Hölderlin den Begriff
Almanach als allgemeinen Gattungsbegriff, der auch literarische Taschenbücher und Kalender miteinschloss.
So bezeichnete er die Taschenbücher Neuffers und Wilmans’ durchweg als „Allmanach[e]“ (ebd., Z. 67; Nr.
158, S. 272, Z. 7; Nr. 167, S. 288, Z. 11; Nr. 242, S. 435, Z. 14) oder als „Damenkalender“ (StA 6.1, S. 325,
Z. 67). Darüber hinaus kam es um die Jahrhundertwende zu einer zunehmenden Hybridisierung dieser Mediengattungen, die sich in Doppeltiteln wie Almanach und Taschenbuch für häusliche u. gesellschaftl. Freuden (Frankfurt/Heilbronn 1797) und Brittischer Damenkalender und Taschenbuch (Frankfurt a. M. 1800)
oder Leipziger Taschenkalender oder Taschenbuch für Freunde und Freundinnen des Schönen und Nützlichen
(Leipzig 1804) manifestiert. Der Einfachheit halber sollen deshalb im Folgenden die Oberbegriffe ‚Almanach‘, ‚Almanachpublikation‘ oder ‚almanachähnliche Publikation‘ verwendet werden.
Zit. n. Mix: Die deutschen Musenalmanache, S. 13.
Vgl. Mix: Die deutschen Musenalmanache, S. 41. Hier werden, dem Thema entsprechend, vor allem die
Almanache und almanachähnlichen Publikationen behandelt, in denen Lyrik einen wichtigen Bestandteil ausmachte.
Ebd., S. 41.
Wolfgang Bunzel: Almanache und Taschenbücher. In: Ernst Fischer [u a.] (Hg.): Von Almanach bis Zeitung.
Ein Handbuch der Medien in Deutschland 1700-1800. München 1999, S. 24–35, hier S. 33 f.
Zeitung für die elegante Welt. Intelligenzblatt vom 13.12.1806; zit. n. Lydia Schieth: „Huldigung der
Frauen“ – Frauentaschenbücher in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Paul Gerhard Klussmann/YorkGothart Mix (Hg.): Literarische Leitmedien. Almanach und Taschenbuch im kulturwissenschaftlichen Kontext. Wiesbaden 1998, S. 83–100, hier S. 85.

205
aufgrund der allgemeinen Geldentwertung und der immer kostspieligeren Aufmachung besonders der Frauentaschenbücher auf mehr als 1 Reichstaler8, wodurch sie nur für die besitzenden
oberen Schichten erschwinglich waren.
Im ausgehenden 18. Jahrhundert wurde der Almanach zu dem zentralen „Medium literarisch-sozialer Kommunikation“9, dessen Bedeutung für das literarische und gesellige Leben
und die belletristische Lesekultur kaum überschätzt werden kann. Über Jahrzehnte hinweg waren Musenalmanache, Taschenbücher und Kalender die wichtigsten Distributionsmedien für
Lyrik, unverzichtbar dem, der überhaupt als Dichter veröffentlichen und sich einen Namen machen wollte; sie waren, in den Worten von Herder, der eigentliche „Marktplatz“ für Neuerscheinungen.10 Auch die bekannteren Autoren veröffentlichten hier ihre neuesten Gedichte; eigene
Gedichtbände dagegen brachten nur die wenigsten heraus, und dann meist als nachträgliche
Sammlung. Dem klassischen Buch gegenüber hatte die Publikationsform Almanach einen entscheidenden Vorteil:
Für die Autoren verbesserten sich damit schlagartig die Veröffentlichungsbedingungen. Mußte ein Schriftsteller vorher oft jahrelang warten, bis er mit seiner dichterischen Produktion einen einigermaßen präsentablen Band füllen konnte, so fand er […] mit dem Almanach einen Publikationskanal vor, der Einzelbeiträge in
regelmäßigem und kalkulierbarem Abstand ins Publikum transportierte. Dies eröffnete vor allem jungen,
noch unbekannten Autoren die einzigartige Gelegenheit, ihre poetischen Texte frühzeitig einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen.11

Wer in Taschenbuchform veröffentlichte, sicherte sich eine weite Verbreitung im Publikum und
konnte also darauf hoffen, bekannt zu werden und Wirkung zu erzielen. Auch Dichter wie
Goethe und Schiller, die von ihrer ästhetischen Grundhaltung her den Geschmack des breiteren
Publikums ablehnten, gaben eigene Almanache heraus und veröffentlichten in Taschenbuchform, um ihre Werke besser zu verkaufen.12 So gründete Schiller, nicht zuletzt aus finanziellen
Erwägungen, einen eigenen Musenalmanach, und Goethe ließ sein populär gehaltenes Versepos
Hermann und Dorothea gezielt bei Vieweg als Taschenbuch auf das Jahr 1798 publizieren,
dem Schiller „einen glänzenden Absatz“13 voraussagte. Wilhelm von Humboldt bemerkte zu
Goethes Entscheidung: „Dadurch, daß es in einem Almanach gedruckt wird und selbst durch
8
9
10

11

12
13

Vgl. Mix: Die deutschen Musenalmanache, S. 27–29.
Ebd., S. 37.
Karl Ludwig von Knebel: Literarischer Nachlaß und Briefwechsel. Hg. v. Karl August Varnhagen von Ense
und Theodor Mundt. Bd. 2. Leipzig 1840, S. 306; zit. n. P. Raabe: Der Verleger Friedrich Wilmans. Ein
Beitrag zur Literatur- und Verlagsgeschichte der Goethezeit. In: Bremisches Jahrbuch 45 (1957), S. 79–162,
hier S. 122; http://brema.suub.uni-bremen.de/periodical/pageview/42282 (23.8.2018).
Bunzel: Almanache und Taschenbücher, S. 25. Vgl. auch Paul Gerhard Klussmann: Das Taschenbuch im
literarischen Leben der Romantik und Biedermeierzeit: Begriff, Konzept, Wirkung. In: Ders. [u. a.] (Hg.):
Literarische Leitmedien. Almanach und Taschenbuch im kulturwissenschaftlichen Kontext. Wiesbaden 1998,
S. 47–64, hier S. 58: „Mit einem Gedicht etwa, auch mit einer Gruppe von Gedichten oder mit einem Versepos
oder einer Erzählung hätte ein junger und unbekannter Autor kaum eine Chance zu einer Publikation gehabt;
das Taschenbuch aber erlaubte es, die Einzelbeiträge aufzunehmen und vergleichsweise schnell zu drucken.“
Vgl. Mix: Die deutschen Musenalmanache, S. 39.
Zit. n. Maria Lanckoronska/Arthur Rümann: Geschichte der deutschen Taschenbücher und Almanache aus
der klassisch-romantischen Zeit. München 1957, S. 48.
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die deutschen Lettern, erhält es ein ungleich größeres Publikum und dies ist bei einem solchen
Produkte, das eines so allgemeinen Eindruckes fähig ist, in der Tat nicht gleichgültig.“14
Die literaturgeschichtliche Bedeutung des neuen Mediums Almanach lag vor allem darin,
dass durch seine regelmäßige und überregionale Distribution erstmalig breitere Leserschichten
mit belletristischen Inhalten erreicht werden konnten und es damit wesentlich zur Konstitution
und Ausdifferenzierung der literarischen Öffentlichkeit in Deutschland beitrug. 15 Ohne die
Existenz dieses Mediums wäre es kaum zu einer derart umfangreichen und geschichtlich einmaligen Lyrikproduktion gekommen, wie sie die Zeit um 1800 prägte. Denn die Anforderung
von regelmäßigen Beiträgen gegen Honorar seitens der Herausgeber der immer zahlreicher
werdenden Almanachreihen entfachte eine zuvor kaum gesehene dichterische Aktivität. Viele
der heute kanonisierten klassischen Gedichte wurden gezielt für die Publikation in Almanachen
verfasst. So waren nach Wilhelm von Humboldt die meisten Gedichte Schillers erst aus Anlass
seines Musenalmanachs entstanden.16 Und Goethe bekannte 1829:
Und ich weiß wirklich nicht, was ohne die Schillersche Anregung aus mir geworden wäre […] Hätt es ihm
nicht an Manuscript zu den Horen und Musenalmanachen gefehlt, ich hätte die Unterhaltungen der Ausgewanderten nicht geschrieben, den Cellini nicht übersetzt, ich hätte die sämmtlichen Balladen und Lieder, wie
sie die Musenalmanache geben, nicht verfaßt, die Elegien wären, wenigstens damals, nicht gedruckt worden,
die Xenien hätten nicht gesummt, und im Allgemeinen wie im Besondern wäre gar manches anders geblieben.17

Die Herausgabe von Almanachen, Taschenbüchern und Kalendern wie auch das Publizieren in
diesen Reihen stellte für nicht wenige zeitgenössische Autoren wie Bürger, Stäudlin und Voß,
aber auch Jean Paul, August Lafontaine oder Friedrich Rochlitz eine unentbehrliche finanzielle
Grundlage ihrer Schriftstellerexistenz dar, da die Honorare ihnen ein regelmäßiges Einkommen
garantierten.18
Ihr Spezifikum hatte die Almanachkultur im „geselligen Kommunikationszusammenhang
zwischen Herausgebern und zur Mitarbeit eingeladenem Publikum, so daß ein gewisses Maß
an Dilettantismus dem situativen Kontext eigen ist.“19 Almanache waren damit grundsätzlich
mehr als bloß repräsentative Gedichtsammlungen; sie fungierten auch als Austauschforum für
Dichter und Dilettanten und boten jungen Talenten eine öffentliche Bühne. Diese kommunikative Dimension hob Friedrich Schlegel hervor, wenn er den Almanach als einen „fruchtbaren

14
15
16

17
18
19

Wilhelm von Humboldt an Goethe, 6. Mai 1797; zit. n. ebd.
Vgl. Bunzel: Almanache und Taschenbücher, S. 31.
Zit n. Mix: Einleitende Bemerkungen zum Thema Kalender? Ey, wie viel Kalender! In: Ders. (Hg.):
Kalender? Ey, wie viel Kalender! Literarische Almanache zwischen Rokoko und Klassizismus. Mit Beitr.
von Karl-Heinz Hahn [u. a.]. Katalog zur Ausstellung im Zeughaus der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel vom 15. Juni bis 5. November 1986. Wolfenbüttel 1986, S. 9–11, hier S. 10.
An Schultz vom 10. 1. 1829; zit. n. Mix: Die deutschen Musenalmanache, S. 5.
Vgl. Bunzel: Almanache und Taschenbücher, S. 29; Mix: Die deutschen Musenalmanache, S. 27.
Günter Häntzschel: Almanach. In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Neubearbeitung des Reallexikons der deutschen Literaturgeschichte. Hg. von Klaus Weimar [u.a.]. Bd. 1. Berlin/New York 1997,
S. 53–55, hier S. 55.
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Vereinigungspunkt für alle Freunde der Poesie“ bezeichnete.20 Wolfgang Bunzel schreibt dazu:
Das enge Verhältnis zwischen Herausgebern, Lesern und Beiträgern eines Almanachs schuf ein Kommunikationsklima, in dem die starren Grenzen zwischen Produzenten und Rezipienten von Literatur zumindest
tendenziell aufgehoben waren. Leser konnten durch die Einsendung eigener Texte zu Autoren werden, und
die Autoren lasen die Texte ihrer Kollegen, um über den aktuellen Stand der literarischen Entwicklung unterrichtet zu sein.21

Als derartige Kommunikationsforen stellten die Almanachpublikationen die mediale Basis für
das „Gesprächskonzept der Literatur um 1800“22 dar. Der langjährige Taschenbuchherausgeber
und Dichter Johann Georg Jacobi sah die Bedeutung der Almanachform in ihren vielseitigen
Funktionen für die literarische Kommunikation:
Unsere Musen-Almanache scheinen mir gleich bey ihrer Entstehung der größten Aufmerksamkeit des
Kunstrichters würdig. Sie enthalten Beyträge von berühmten Männern, nach welchen die Anfänger sich mehrerenteils bilden; unsre jungen Dichter stellen ihre Probe-Stücke darinn auf; und ich weiß keine neuere
Sammlung, in welcher so mancherley Gattungen von Gedichten von so mancherley Meistern, in so verschiedener Manier, beysammen angetroffen würden, als in diesen Almanachen, die noch überdem wie Chroniken
Teutscher Poesie zu betrachten sind, und vom jährlich wechselnden Mode-Ton derselben uns unterrichten.
Auch haben wir keine poetische Sammlung, welche so allgemein und so fleißig gelesen, studiert, auswendig
gelernt, in jeder Gesellschaft hergesagt und beurtheilt wird […].23

Almanache und Taschenbücher wurden also nicht nur zu einem Forum für etablierte und angehende Literaturproduzenten; sie konstituierten, wie Mix ausführt, zugleich auch das integrative
Zentrum einer lebendigen literarischen Geselligkeitskultur, für deren Erfordernisse sie durch
Format, Aufmachung und abwechslungsreichen Inhalt das ideale Medium waren:
Statt nach langatmigen Abhandlungen und spröden Belehrungen stand dem Publikum der Sinn nach literarisch-geselliger Unterhaltung; man gründete poetische Zirkel, schloß sich in Lesergemeinden zusammen,
betonte die Seelenverwandtschaft mit einzelnen Autoren und sah es als das Höchste an, von dieser oder jener
Berühmtheit des Parnass einen freundschaftlich anmutenden Brief zu erhaschen. Diesem Bedürfnis nach
schöngeistig-geselliger Kommunikation kamen die poetischen Almanache wie kein anderes Medium entgegen. Ihr beispielloser Erfolg beruhte auf der Eigenart, Leser und Beiträger in einen Kreis zu integrieren, jeder
Leser war aufgerufen, sich mit eigenen lyrischen Beiträgen am Almanach zu beteiligen. Diese eigentümliche
Verklammerung von Dichtkunst und Dilettantenpoesie, von Alltagswirklichkeit und literarischer Öffentlichkeit, von Privatheit und Publizität hatte für das zeitgenössische Publikum einen ungewöhnlichen Reiz und
provozierte die Gründung von zahlreichen landschaftlich verwurzelten Provinzialalmanachen. Daß sich in
den meisten Musenalmanachen epigonale Poeme neben mustergültigen Dichtungen fanden, störte den Leser
wenig, im Gegenteil, diese Verknüpfung war ebenso wie das Rätseln über diese Anspielung oder jene Chiffre
Teil eines literarischen Spiels.24
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Zit. n. Mathias Mayer: Klassik und Romantik. In: Franz-Josef Holznagel [u. a]: Geschichte der deutschen
Lyrik. Stuttgart 2004, S. 261–373, hier S. 265.
Bunzel: Almanache und Taschenbücher, S. 26.
M. Mayer: Klassik und Romantik, S. 265.
Zit. n. Paul Raabe: Vorwort. In: York-Gothart Mix (Hg.): Kalender? Ey, wie viel Kalender! Literarische Almanache zwischen Rokoko und Klassizismus. Mit Beitr. von Karl-Heinz Hahn [u. a.]. Katalog zur Ausstellung im Zeughaus der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel vom 15. Juni bis 5. November 1986.
Wolfenbüttel 1986, S. 7.
Mix: Einleitende Bemerkungen, S. 9 f.
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1.3.2 Unterhaltung und Bildung in einem: zur weiblichen TaschenbuchLesekultur
Seinen durchschlagenden Erfolg beim vornehmlich weiblichen Lesepublikum verdankte das
literarische Taschenbuch vor allem seiner vielseitigen Verwendbarkeit im Rahmen individueller
wie geselliger Rezeptionssituationen. In der Vorrede zum Niederrheinischen Taschenbuch für
Liebhaber des Schönen und Guten auf das Jahr 1799 schreibt der Herausgeber Friedrich Mohn:
Unter den Erfindungen des Luxus und der Mode, wodurch sich unser Jahrhundert ausgezeichnet hat, ist vielleicht keine einzige, die so vortheilhaft zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse, zur Verfeinerung des
Geschmacks und zur Befoerderung guter Sitten benutzt werden kann, als die Erfindung der eleganten Taschenbücher, womit das Publikum in jedem Jahre so reichlich beschenkt wird. Es giebt wohl wenige Buecher,
die so begierig und so aufmerksam gelesen werden als diese, wenn sie sich nicht blos durch ihr angenehm in
die Augen fallendes Aeußeres, sondern auch durch ihren inneren Gehalt empfehlen. Wenn man grade kein
anderes Buch bei der Hand hat, so blaettert man in seinem Taschenbuche, und wenn man sich die Muehe
nicht geben mag, andere Buecher zu lesen, so vertreibt man sich doch gerne die Zeit mit diesem.25

Die „eleganten Taschenbücher“ für Damen fungierten als Medien, in denen sich Zeitvertreib
mit Bildung verband: auf unterhaltsame, kurzweilige Weise vermittelten sie den bürgerlichen
Töchtern und Hausfrauen praktische Kenntnisse sowie ästhetische und moralische Bildung. Darauf weisen umständliche Titel hin wie Leipziger Taschenkalender oder Taschenbuch für
Freunde und Freundinnen des Schönen und Nützlichen, besonders für edle Gattinnen und Mütter und solche die es werden wollen (Leipzig 1804). Gerade durch ihre Hybridform zwischen
Zeitschrift und Buch erwiesen sie sich als ideales Medium für die stets mit dem Misstrauen der
Männer bedachte weibliche Literaturrezeption:
Vor allem Frauen öffnete der Publikationstyp Almanach einen neuen Zugangsweg zu literarischen Texten.
Waren sie von der Lektüre von Zeitungen und Zeitschriften – ephemeren, den Tagesinteressen verpflichteten
Periodika, die als unangemessen für Damen galten – gemeinhin ausgeschlossen, so unterlief der Almanach
diese geschlechterspezifische Schranke. Als Zwittererscheinung zwischen Buch und Zeitschrift vereinte er
die Vorteile beider medialer Präsentationsformen in sich: Mögliche Bedenken gegen jede Form von Tagesschrifttum konnte er durch seine seriöse Buchgestalt entkräften, während die periodische Erscheinungsweise
es gestattete, den Bedarf nach Abwechslung zu befriedigen.26

Das Kleinformat der Almanache und Taschenbücher machte sie zu einem transportablen Medium, das, in Tasche oder Strickbeutel mitgeführt, vielfach zum beständigen Begleiter ihrer
Besitzerinnen wurde.27 „Das Buch als Träger menschlichen Wissens und menschlicher Erfahrung sollte handhabbar sein und an jedem Ort und in jeder Situation als Vademecum genutzt
werden können.“28 Besonders die Frauentaschenbücher zeichneten sich durch vielfältigen Einbezug außerliterarischer Elemente aus: Ihre dekorative Ausschmückung und die Illustrierung
25
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Niederrheinisches Taschenbuch für Liebhaber des Schönen u. Guten. 1799. Herausgegeben von Fr. Mohn.
Düsseldorf bey J. H. L. Schreiber [1798]; hier: Vorrede, unpaginiert [Blatt 1]; zit. n. Klussmann: Das
Taschenbuch, S. 53.
Bunzel: Almanache und Taschenbücher, S. 26 f.
Vgl. ebd., S. 27.
Mix: Die deutschen Musenalmanache, S. 41.
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durch Kupferstiche vermittelten auf reizvoll-anschauliche Weise Szenen aus Romanen und Erzählungen, aus Märchen, Sagen und klassischer Mythologie oder zeigten Porträts berühmter
exemplarischer Persönlichkeiten sowie Genrebilder und Alltagssituationen; Strickmuster,
Kochrezepte und Tipps zur Haushaltsführung gaben der Hausfrau alltagspraktische Ratschläge
an die Hand; Tanzfiguren der neuesten Modetänze aus Paris brachten die Gesellschaftsdame
auf die Höhe der Zeit; und Musikbeigaben (meist Klavierlieder) eigneten sich zum mehrstimmigen Singen bei geselligen Anlässen.29
Musenalmanache und Taschenbücher spielten „im Kontext einer unprätentiös-geselligen
Literaturrezeption eine herausragende Rolle“.30 W. Bunzel verweist auf die „gemeinschaftsbildene Funktion vieler Almanache, die Ausdruck der Geselligkeitskultur des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts ist.“31 Almanache und Taschenbücher fungierten als Vehikel der Geselligkeit.32 Besonders die Frauenalmanache und -taschenbücher waren nicht so sehr Bücher für die
individuelle Rezeption ästhetisch anspruchsvoller Literatur, sondern vielseitige gesellig-unterhaltsame Medien mit zugleich didaktischem Anspruch. Konzipiert als Medien literarischer Geselligkeit, waren sie ein wichtiger Bestandteil der bürgerlichen Freizeitkultur. Durch ihr Taschenbuchformat konnten die Almanachbändchen jederzeit und überall gelesen werden:
Man las nicht nur im Kreis der Familie, in der Studierstube oder in den wenigen zugänglichen […] Büchereien, sondern auch auf Reisen, bei Landpartien, bei Spaziergängen, in Clubs, in geselligen Kränzchen, in
den Salons, bei Tischgesellschaften, bei Versammlungen, fern der Arbeitsstätte und in Caféhäusern – und
zwar nicht nur, um sich an schöngeistiger Literatur zu delektieren, sondern weil man sich über die unterschiedlichsten Probleme und Fragen vor Ort Klarheit verschaffen wollte.33

Auch ihre inhaltliche Gestaltung und die benutzten poetische Formen waren ganz vorwiegend
auf Geselligkeit und Unterhaltung ausgelegt34, was vor allem am großen Anteil erzählender
Poesie deutlich wird:
Das Gros der lyrisch-epischen Almanachsdichtungen ließ erkennen, daß man in den poetischen Blumenlesen
der Zeit neben literarästhetischen Novitäten auch Texte suchte, die heitere oder spannende Unterhaltung versprachen. Den meisten Lesern war eine Betrachtungsweise, die allein auf die ästhetische Originalität der
Beiträge gerichtet war, fremd. Almanachstexte sollten nicht nur das Verständnis für das Schöne erwecken,
sondern auch die Affekte erregen und den Sinn für Witz und geistvolles Amusement schärfen. Mit ästhetischen Originalwerken hohen Ranges oder didaktischen Exempel allein hätte kein Almanachsunternehmen
Erfolg gehabt. Das Publikum erwartete […] statt elaborierter Dichtungen oder schulmeisterlicher Belehrungen Poesien, die sich in den verschiedensten Lebenszusammenhängen des bürgerlichen Alltags und in den
unterschiedlichsten Gemütsstimmungen rezipieren ließen.35

Die Reihen waren inhaltlich so konzipiert, dass sie ihren Leserinnen reichlich Gelegenheit zu
Gesprächsstoff boten, indem sie etwa anhand von Anspielungen in Texten, Abbildungen auf
29
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Vgl. Bunzel: Almanache und Taschenbücher, S. 29 f.
Mix: Die deutschen Musenalmanache, S. 125.
Bunzel: Almanache und Taschenbücher, S. 30.
Vgl. Schieth: „Huldigung der Frauen“, S. 84.
Mix: Die deutschen Musenalmanache, S. 42.
Vgl. ebd., S. 135.
Ebd., S. 148 f.
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Kupfern usw. ihre Kenntnisse im Bereich der Kunst oder der antiken Mythologie auf die Probe
stellen konnten: „Auf diese Weise sollten die Frauenalmanache und -taschenbücher als geselliges Medium das Gespräch sowohl im kleinen vertrauten Kreis, als auch in größerem gesellschaftlichem Rahmen in Gang setzen.“36 Sie boten poetische Formen und lyrische Spiele, die
sich besonders zur Unterhaltung oder Erheiterung von Gesellschaften eigneten wie Balladen,
Epigramme, Gesellschaftslieder, Rundgesänge oder Gedichte zum Ergänzen und Weiterdichten.37 So charakterisierte die Bändchen eine geradezu universelle Benutzbarkeit, die sie ebenso
für die individuelle stille Lektüre wie für das gemeinsame Rezipieren öffnete. Die zeitgenössischen Leserinnen und Leser bevorzugten – ganz im Einklang mit dem bürgerlich-aufklärerischen Geselligkeitsideal – meist gesellige Lesesituationen, in denen man, je nach Anlass, für
sich oder auch gemeinsam las. Die bürgerliche Normalitätsvorstellung war die des integrierten,
geselligen Menschen. Exzentrizität und Einzelgängertum und damit einsame Lektüre hingegen
waren geradezu verpönt.38
Gleichwohl bedeutete diese vorrangige Unterhaltungsfunktion im geselligen Rahmen keineswegs einen Verzicht auf Bildung. Vielmehr war gerade mit der Unterhaltung zugleich ein
Bildungsanspruch verbunden. An diesem im Bürgertum so populären Medium erweist sich,
dass die von der bildungsbürgerlichen Elite durchgesetzte Dichotomisierung in Bildungsliteratur einerseits und Unterhaltungsliteratur andererseits und dem entsprechend in bildende und
unterhaltende Lektüre in Betracht der tatsächlichen literarischen Praxis der Zeit die wirklichen
Verhältnisse nur sehr bedingt widerspiegelt. Denn in den erfolgreichsten dieser Bändchen fanden sich neben anspruchsvollen Gedichten heitere Gelegenheitsgedichte und Trinklieder, neben
philosophischen Sinnsprüchen Witze und Rätsel, neben unterhaltsamen Erzählungen populärwissenschaftliche Abhandlungen usw. Das heißt: Bildung war hier grundsätzlich eingebettet in
gesellige Unterhaltung und beide müssen insofern als eines gedacht werden.39 Darauf verweisen immer wieder Titelzusätze vieler Almanache wie „zum Nutzen und Vergnügen“40 oder „zur
belehrenden Unterhaltung“. 41 Insofern muss gerade die Taschenbuch-Rezeption als didaktisches und bildendes Lesen im Medium der Unterhaltung verstanden werden. Wenngleich sich
die Unterhaltungsfunktion von Literatur im Zuge der Aufwertung der Gattung Roman am Ende
36
37
38
39

40

41

Schieth: „Huldigung der Frauen“, S. 86.
Vgl. Mix: Die deutschen Musenalmanache, S. 156 f.
Vgl. dazu ebd., S. 154 ff. und allgemeiner auch Schön: Der Verlust der Sinnlichkeit, S. 225 ff.
Vgl. York-Gothart Mix: Bildung und Unterhaltung ‚als eines‘ denken. Almanach-, Kalender- und Taschenbuchlektüre, habituelle Distinktion und das Spektrum literarischer Geselligkeit im literarischen Feld um 1800.
In: Anna Ananieva [u. a.]: Geselliges Vergnügen. Kulturelle Praktiken von Unterhaltung im langen 19. Jahrhundert. Bielefeld 2011, S. 223–252; vgl. auch Klussmann: Das Taschenbuch, S. 51.
Damenkalender zum Nutzen und Vergnügen (Wien 1786–1803). Leipziger Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen (= Frauenzimmer-Almanach, Leipzig 1784–1820); ähnlich: Neujahrsgeschenke zum nützl. Vergnügen (Wien o.J., vmtl. 1807).
Jahrbuch zur belehrenden Unterhaltung für junge Damen (Leipzig 1795–1804).
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des 18. Jahrhunderts de facto durchgesetzt hatte, integrierten auch die Frauentaschenbücher der
Jahrhundertwende noch „die bereits im 18. Jahrhundert für Frauen entwickelten Rezeptionsvorgaben, wonach die weibliche Lektüre nicht als Zeitvertreib, sondern der genau umschriebenen Wissenserweiterung und Charakterbildung der Leserin zu dienen hatte“.42
Unterhaltungslektüre war also zugleich immer auch bildende Lektüre – sei es die Erweiterung historischen oder kulturellen Wissens durch populärwissenschaftliche Abhandlungen, Gefühlsbildung durch empfindsame Lyrik oder moralische Bildung durch exemplarische Familienerzählungen. Insbesondere die Frauentaschenbücher waren als moralpädagogische Medien
konzipiert: als Verbindung von nützlicher Bildung und schöner Unterhaltung. Dazu gehörte die
nützliche Mädchenbildung: Anhand exemplarischer Gedichte und Erzählungen wurden die
Bürgerstöchter auf ihre Rolle als Haushälterinnen, Erzieherinnen und Gattinnen vorbereitet.
Dabei sollten sie nicht nur zur hingabevollen Ehefrauen und Familienmüttern erzogen werden,
sondern auch zu kulturell gebildeten Gesellschafterinnen mit einer Sensibilität für das Schöne.
Auf diese Weise waren die Frauentaschenbücher zugleich Teil einer geschlechtsspezifischen
Sozialisation, die ihre subtile Wirkung gerade dadurch entfalteten, dass sie nicht direkte didaktische Anweisung gaben, sondern Normen und Werte im ästhetischen Medium unterhaltsamer
Texte vermittelten, welche immer wieder den Wert und die Freude an der angewiesenen Rolle
im Rahmen des bürgerlichen Geschlechterkonzepts exemplarisch vorführten. 43 Nahezu alle
dieser Taschenbücher
vermitteln ein traditionelles Frauenbild. Die sittsame Jungfrau, die treue und häusliche Gattin und die sich
aufopfernde Mutter gehören zu jenen immer wiederkehrenden Figurenstereotypen, in welchen sich die bürgerlichen Leitbilder der Epoche spiegeln. Insofern fungieren die Frauentaschenbücher als erstrangige literarische Sozialisationsinstanzen für die weibliche Leserschaft.44

Almanache und Taschenbücher als Medien bürgerlicher, vorwiegend weiblicher Geselligkeit hatten damit eine implizite ideologische Funktion: die Durchsetzung und Reproduktion der
bürgerlich-patriarchalischen Gesellschaftsordnung durch Propagierung der sittlichen Normalitätsvorstellungen bürgerlichen Lebens, insbesondere von Leitwerten wie authentische Natürlichkeit, heitere Geselligkeit und tugendhafte Weiblichkeit.
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Schieth: „Huldigung der Frauen“, S. 84.
So wurden andere denkbare Möglichkeiten der Existenz als Frau, die jenseits dieser bürgerlichen normativen
Konzeptes der Frau als Haushälterin, Ehegattin, Mutter und Gesellschafterin lagen (etwa die berufstätige
oder gelehrte Frau), in Almanachen und Taschenbüchern zumeist gar nicht (und wenn überhaupt, dann nur
negativ) thematisiert. Vgl. dazu ebd., S. 94–97.
Bunzel: Almanache und Taschenbücher, S. 33.
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1.3.3 Reichweite und Publikum der Almanache und Taschenbücher
Die Bedeutung der Almanache und Taschenbücher für das literarisch-gesellige Leben zeigt sich
auch an ihrer Verbreitung im Lesepublikum. York-Gothard Mix kommt aufgrund von umfangreichen Berechnungen auf Grundlage von Privatbibliothekskatalogen und Nachlassinventaren
zu dem Ergebnis, dass der Musenalmanach „eine außerordentlich weit verbreitete Buchgattung
gewesen ist“.45 Seine Berechnungen zeigen,
daß sich das Lesepublikum [der Musenalmanache; T.Ch.] zu 83,4 % aus dem gebildeten Bürgertum, zu 7,2 %
aus Adligen und Offizieren und zu 9,4 % aus nicht identifizierbaren Personengruppen rekrutierte. Das Groß
der Leser (84,91 %) war nicht von Profession schönwissenschaftlich tätig, der Anteil von Gelehrten, Professoren oder Gymnasialdirektoren war verhältnismäßig gering (15,01 %).46

Letzterer Befund hängt damit zusammen, dass bei den Intellektuellen Almanache und Taschenbücher gemeinhin auf Ablehnung stießen.47 Während die Musenalmanache anfangs vor allem
bei der Bildungsschicht und dem schöngeistig interessierten Publikum des höheren Bürgertums
und des Adels Beachtung fanden, erreichten mit ihrer massenhaften Verbreitung insbesondere
die modischen Taschenbücher und Kalender auch breitere und überwiegend weibliche bürgerliche Leserschichten jenseits der ‚Gelehrtenrepublik‘, an deren spezifische Bedürfnisse und Interessen sie sich anpassten.48
Die meisten der zahlreichen Almanachpublikationen um 1800 waren regional und landschaftlich verankert; nur die wenigsten erreichten ein überregionales Publikum. Wenngleich die
territoriale Zersplitterung des deutschen Reichs mit seinen kulturellen und konfessionellen Unterschieden eine überregionale Verbreitung von Literatur und damit das Erreichen einer nationalen Wirkung für die Autoren erschwerte, sorgten die größeren Almanachunternehmungen wie
der Göttinger und der Hamburger Musenalmanach sowie eine Reihe von Taschenbüchern wie
das von Cotta verlegte Taschenbuch für Damen, Wilmans’ Taschenbuch der Liebe und Freundschaft gewidmet oder das von W. G. Becker begründete Taschenbuch zum geselligen Vergnügen
dafür, dass „[n]icht nur die beliebten Autoren wie Bürger, Matthias Claudius, Goethe, Hölty,
Jacobi, Gottlieb Konrad Pfeffel, Schiller, Stolberg und Voß […], sondern auch die sogenannten
poetae minores“ wie „Jens Immanuel Baggensen etwa oder Johann Nikolaus Götz, Karl Müchler, Friedrich Wilhelm August Schmidt, Klamer Schmidt oder Christoph August Tiedge“ in fast
allen deutschen Staaten und teilweise auch darüber hinaus gelesen wurden.49 „Ein breiteres
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Mix: Die deutschen Musenalmanache, S. 120.
Ebd., S. 124 f.
Vgl. ebd., S. 125.
Vgl. Bunzel: Almanache und Taschenbücher, S. 26; Mix 1986: 65; Schieth 1998: 83.
Mix: Die deutschen Musenalmanache, S. 43.
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Publikum fanden die Musenalmanache in den Handels- und Residenzstädten“50, in denen eine
neue bürgerliche Führungsschicht aus Verwaltungsbeamten, Kaufleuten, Lehrern und Professoren, Medizinern und Offizieren entstand, aus der sich der Großteil der überwiegend weiblichen Leserschaft rekrutierte.51 Territorien mit besonders gutem Absatz waren Hamburg und
Umgebung, Thüringen und Brandenburg, aber auch das protestantische Schwaben.52
Erreichten die wichtigen Almanache und Taschenbücher damit verhältnismäßig viele Leserinnen und Leser, so war der Käufer- und Leserkreis einzelner dieser Publikationen im Verhältnis zum gesamten Lesepublikum zahlenmäßig und sozial doch relativ begrenzt. Wenn man
als Höchstauflage 3000 Exemplare ansetzt53 und die Multiplikationsfaktoren geselliger Lektüre,
privaten Verleihens und der Präsenz in Leihbibliotheken mit einrechnet, kann man bereits bei
einer eher geringen Annahme von 10 Rezipienten pro Exemplar davon ausgehen, dass manche
Publikationen über 30 000 Leserinnen und Leser und damit mehr als 10 % der damaligen Belletristikleserschaft erreichen konnten.54 Wenn Autoren ihre Dichtungen in überregionalen wie
regional verankerten Reihen gestreut platzierten (wie dies die meisten der bekannteren Almanachbeiträger taten), konnten sie also einem Großteil des damaligen gebildeten Lesepublikums
bekannt werden.

1.3.4 Ästhetische Präferenzen des Almanach-Publikums:
gattungstypische Autoren, Inhalte und Formen
Hinsichtlich der ästhetischen Präferenzen war das Publikum der Almanache und Taschenbücher
am traditionellen Geschmack orientiert. Nimmt man die Inhalte der erfolgreichen und langlebigen Publikationen als Indikatoren, so zeigt sich, dass noch um die Jahrhundertwende traditionelle Almanachdichter wie Voß und Bürger, Pfeffel und Goekingk den klassischen und frühromantischen Autoren vorgezogen wurden.55 Von den in den Literaturgeschichten a posteriori
als Epochenwechsel beschriebenen Neuerungen nahmen die meisten Leser ‚an der Basis‘ wenig
Notiz. So konstatiert Mix: „[…] der literarische Geschmack des Almanachpublikums [war] eher
konservativ und wurde kaum von den ästhetischen Maximen der Weimarer Klassiker beeinflußt.“56 Differenzierungen im Geschmack waren insgesamt eher regional bedingt. Um jeden
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Ebd., S. 112.
Vgl. ebd., S. 111.
Vgl. ebd., S. 114.
Die bekannteren Almanachunternehmungen erreichten Auflagenhöhen von über 2500 Exemplaren, überstiegen 3000 Exemplare aber nur in Einzelfällen – wie etwa im Fall von Schillers skandalgefördertem ‚XenienAlmanach‘ von 1797, der insgesamt drei Auflagen erlebte (vgl. ebd., S. 59, 61, 71, 75).
Vgl. dazu die Zahlen bei Mix: ebd., S. 124 f.
Siehe Tab. 2 u. 4 im Anhang, S. 572 f. u. 575 f.
Mix: Die deutschen Musenalmanache, S. 45.
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Musenalmanach bildete sich eine treue Gemeinde von Lesern und Dichtern, die sich der jeweiligen ästhetischen Ausrichtung verbunden fühlten.57
Das Formenrepertoire der in Almanachen und Taschenbüchern enthaltenen Versdichtung
war sehr umfangreich. Die gattungstypischen lyrisch-poetischen Formen der Musenalmanache
hat Mix umfassend beschrieben58; sie gelten auch für Taschenbücher und Kalender, wenn sie
zwar hier aufgrund des Übergewichts von Prosaformen nicht immer in der gleichen Vielfalt
auftauchen.
1. Lyrik im engen Sinne. Unverzichtbar für jeden Almanach war das Lied als schlicht gestaltetes, strophisches Gedicht mit Reim, zu dessen ästhetischen Anforderungen Sangbarkeit
und Verständlichkeit gehörten.59 Lieder umfassten eine große Bandbreite alltags- und erfahrungsnaher Themen:
Alljährlich erschienen in Musenalmanachen neue Trink- und Tafellieder, Morgen- und Abendlieder, Lieder
für Kinder, Jünglinge und Mädchen, patriotische, scherzhafte oder satirische Lieder, Freundschafts- und Liebeslieder, Berufs- und Standeslieder, Freimaurerlieder und Lieder auf die Freiheit, Festtags- und Gratulationslieder und […] Lieder zu jeder Jahreszeit.60

Zu den wichtigsten Lieddichtern gehörten „Bürger, Gleim, Schubart, Miller, Goeckingk, Klamer Schmidt, Baggensen, Claudius, von Halem, Hölty, Johann Georg Jacobi, Kosegarten,
Matthisson, Overbeck, Stolberg, von Salis-Seewis, Carl Friedrich Cramer und Goethe.“61 – In
Almanachen (aber weniger in Taschenbüchern) begegnet man neben dem Lied der antikisierenden Ode. Im erhabenen und empfindsamen Stil Klopstocks und der Hainbündler widmeten sich
Oden meist abstrakten Themen.62 „Nur wenige Autoren beherrschten diese komplizierte lyrische Form: Klopstock, Ramler, die Karschin, Hölty, Haschka, Hölderlin, Stolberg, Schiller,
Denis, Kosegarten, Matthisson, Salis-Seewis, Stäudlin, Conz und Voß.“63 – Des Weiteren findet
sich häufig die empfindsam-melancholische Elegie, die meist für stimmungsvolle Landschaftslyrik verwendet wurde und dem Ausdruck von Gefühlsregungen diente. „Die wichtigsten Autoren dieses Genres waren Hölty, Miller, Klamer Schmidt, Tiedge, Salis-Seewis und
Matthisson.“64
2. Lyrisch-epische Formen. Die Versfabel wurde als beliebte didaktische Kleinform der
Aufklärungszeit auch in Musenalmanachen und Taschenbüchern immer wieder präsentiert.
Nicht selten wurden in dieser Form gesellschaftliche Probleme wie die ständische Ordnung
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Vgl. ebd., S. 45.
Vgl. ebd., S. 136 ff. An dieser Typologie orientiert sich auch der folgende Überblick.
Vgl. ebd., S. 136–139.
Ebd., S. 137 f.
Ebd., S. 137.
Vgl. ebd., S. 139.
Ebd., S. 139.
Ebd., S. 142.
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kritisiert. „Die wichtigsten Autoren, die ihre Fabeln in Almanachen veröffentlichten, waren
Gleim, Kästner, Ludwig Heinrich von Nikolay, Scheiger und Pfeffel.“65 – In jedem Almanach
waren aphoristische Sinngedichte in der Form des Epigramms vertreten. Zumeist handelt es
sich um Spottepigramme auf Themen aus dem politischen und gesellschaftlichen Leben:
Sie richteten sich gegen Standesdünkel und Adelsstolz, leichtfertige Liebhaber und zweifelhafte Frauenzimmer, gehörnte Ehemänner, tyrannische Fürsten, unterwürfige Höflinge, heuchlerische Pfaffen und Mönche,
seichte Gelegenheitspoeten, Winkeladvokaten oder unfähige Ärzte.66

Neben Goethe und Schiller, die mit ihren Xenien im Musenalmanach für das Jahr 1797 für
Furore gesorgt hatten, zählten zu den wichtigsten Epigrammatikern „Kästner, Klopstock, Peter
Wilhelm Hensler, Johann Christoph Friedrich Haug, Gleim, Ramler, Friedrich Christoph Weisser und die Redaktoren Boie, Voß, Bürger, Goekingk, Blumauer und Ratschky.“67 – Eine besondere Form der Versdichtung stellten die poetischen Episteln dar, die meist an Freunde oder
verehrte Personen adressiert waren.
Man übermittelte familiäre Neuigkeiten, stellte kritische Zeitbetrachtungen an, klagte über die Abwesenheit
eines Freundes, plauderte über literarische Novitäten, tauschte Lebensweisheiten und Erinnerungen aus und
lobte die Liebe, den Wein und die Freundschaft.68

Episteln waren damit eine Form poetischer Kommunikation:
Wie kaum ein literarisches Genre sonst schuf die epische Epistel eine fast familiäre Beziehung zwischen
Beiträgern, Lesern und Herausgebern. Selbst in den Briefdichtungen, die von vornherein für die Publikation
in Almanachen geschrieben wurden, war der ungezwungene, mitunter private Ton vorherrschend.69

Nur wenige Dichter nutzten diese Form: „Zu dem kleinen Kreis der Autoren“, die Episteln veröffentlichten, zählten Autoren wie „Ebert, Gleim, Alxinger, Johann Georg Jacobi, Ratschky,
von Retzer, von Nikolay, Stolberg, Tiedge, Voß und Goekingk.“70 – Außerordentlicher Beliebtheit beim Publikum erfreuten sich aufgrund ihres narrativ-dramatischen Charakters und der
eingängigen und klanglich suggestiven Verse Romanzen und Balladen, die meist laut im geselligen Kreis vorgelesen wurden. 71 Beliebte Balladendichter waren Bürger, Gleim, Hölty,
Stolberg, Stäudlin, Leon, Goethe und Schiller.72
3. Epische Kleinformen. Aus der älteren Tradition der Schäferdichtung kommend, waren
Idyllen in Almanachen eine beliebte poetische Form, die nicht immer bloß harmonisierende
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Ebd., S. 143.
Ebd., S. 145.
Ebd., S. 145.
Ebd., S. 146.
Ebd., S. 147.
Ebd., S. 147.
Vgl. ebd., S. 147.
Vgl. ebd., S. 148.
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idealisierte Darstellungen des einfachen Lebens darboten, sondern zum Teil auch offen sozialkritische Töne anschlugen, wie etwa die Idyllen von Voß beweisen.73 In der Idylle wurde angestrebt, das aufklärerische Idealbild des familiären Alltags und der bürgerlichen Geselligkeit zu
zeichnen, wie es beispielhaft in Voß’ Familienepos Luise geschieht. Wichtige Idyllendichter
waren neben Voß Brückner, Hölty, Geßner und Johann Wilhelm Müller.74
Meistverbreitete Lyriker und Inhalte der Almanache und Taschenbücher um 1800
Fragt man, welche Autoren und Gedichte in Musenalmanachen, Taschenbüchern und Kalendern
der Zeit um 1800 aufgrund ihrer Präsenz in diesen Medien wohl am häufigsten rezipiert wurden,
so lässt sich, trotz unvollständiger Datenlage, auf Grundlage der quantitativen Präsenz und Verteilung von Gedichtproduktionen auf verschiedene Almanachreihen doch ein recht deutliches
Bild zeichnen. In der bibliographischen Online-Datenbank www.musenalm.de, auf die dafür
zugegriffen wurde, waren zum Zeitpunkt der Auszählung 390 Reihen mit Inhalten erfasst
(Stand 24.8.2015). Mit 1543 autopsierten Bänden und 104 488 Inhalten liegt hier eine umfassende und regional breit gestreute Datenmenge vor, aufgrund derer man zu relativ repräsentativen Ergebnissen kommen kann.75 Insgesamt fällt auf, dass die ermittelbaren Daten über Abdruckhäufigkeiten von Autoren in Almanachen der von den meisten Literaturgeschichten
vermittelten Ansicht der bedeutenden Dichter der Epoche widersprechen. Die folgende Auswertung zeigt, dass es gerade nicht in erster Linie die heute bekannten klassischen und romantischen Dichter waren, die in diesen wichtigsten zeitgenössischen Distributionsmedien für Lyrik am häufigsten publizierten, sondern zumeist heute weniger bekannte, von der
Literaturgeschichtsschreibung häufig ignorierte Autoren.
Meistabgedruckte Almanachdichter der Goethezeit (Tabelle 2; Anhang, S. 570 f.)
Unter den in der so genannten Goethezeit (1770–1830) in Almanachen mit mehr als hundert
Gedichten abgedruckten Autoren finden sich zwar auch Goethe und Schiller und bekannte
Dichter wie Gleim und Bürger, und ein großer Teil der Gedichtproduktionen geht auf Almanachherausgeber wie Voß, J. G. Jacobi oder H. C. Boie zurück, die nicht selten aus Mangel an
brauchbaren Gedichten ihre Almanache mit eigenen Gedichten anreicherten. Doch für den
größten Teil der umfangreichen Gedichtproduktion für Almanache sind heute kaum noch be-
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Vgl. ebd., S. 149 f.
Vgl. ebd., S. 150.
Dabei sei angemerkt, dass in unsere Berechnung nur namentlich bekannte Autoren (Realnamen) aufgenommen sind, darüber hinaus aber etwa ein Drittel der in den Almanachen publizierten Gedichte von unbezeichneten bzw. unbekannten Autoren oder Autoren mit nicht zuzuordnenden Pseudonymen stammen.

217
achtete Autoren wie Gottlieb Conrad Pfeffel oder Klamer Schmidt verantwortlich, die auf regelmäßige Veröffentlichungen als Einkunftsquelle angewiesen waren. Rein quantitativ an der
Zahl der in Almanachen veröffentlichten Gedichte gemessen, ergibt sich folgende Rangordnung:
An erster Stelle steht hier der hauptberuflich als Hofrat und Bibliothekar tätige schwäbische
Epigrammdichter Johann Christoph Friedrich Haug (1761–1829), der es auf insgesamt 1242
Gedichte (zum größten Teil Epigramme) brachte – womit durchschnittlich jedes zwölfte Gedicht in Almanachpublikationen von seiner Hand stammte –, gefolgt von dem Fabeldichter
Gottlieb Conrad Pfeffel (1736–1809), der sich seinen Lebensunterhalt hauptsächlich mit didaktischen sozialkritischen Versfabeln und erzählenden Gedichten verdiente (insgesamt 590 Titel),
und dem vielseitigen Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719–1803), von dem 485 Gedichte (Lieder, Fabeln, Epigramme, poetische Episteln und Balladen) in Almanachen verzeichnet sind.
Ähnlich produktiv waren Johann Heinrich Voß (1751–1826), der als Herausgeber des Göttinger
Musenalmanachs und später des Hamburger Musenalmanachs mit 460 Gedichten (vorwiegend
Oden, Epigrammen, Episteln und Idyllen) beitrug, der zum Halberstädter Dichterkreis um
Gleim gehörende Klamer Eberhard Karl Schmidt (1746–1824) mit 417 Gedichten (vor allem
Liedern und Elegien) und der preußische Geistliche Friedrich Wilhelm August Schmidt (von
Werneuchen) (1764–1838) mit 348 meist ländlich-naiven Gedichten. Nach Langbein, Conz und
Vogl folgen schließlich Goethe an zehnter Stelle mit 291 Almanachgedichten (hier ohne die mit
Schiller verfassten Xenien) und nach Wysz (dem Älteren) und Luise Brachmann Schiller auf
Rang 13 mit 235 Gedichten (auch hier die Xenien ausgenommen). Sie zählen damit wie Buri,
J. G. Jacobi, Goekingk, Theodor Winkler, Bürger und Boie zu den 20 meistabgedruckten Lyrikern in Almanachen und Taschenbüchern.
Welche Autoren waren in Hölderlins aktiver Publikationsphase (1790 bis 1805) in
Almanachen besonders präsent? (Tabellen 3 u. 4; Anhang, S. 572–574)
Für die fast 15 Jahre von Hölderlins Schaffens- und Publikationszeit vor dem Ausbruch der
Krankheit (1792–1805) dominierten in den Almanachpublikationen die bereits genannten Namen (wenn auch mit zum Teil nur regional begrenzter Wirkung, wie etwa im Fall von Schmidt
von Werneuchen). Haug, Schmidt von Werneuchen, Voß, Gleim, Pfeffel, Klamer Schmidt,
Goethe, Schiller und Boie gehören mit je über 100 Gedichtveröffentlichungen zu den meistgedruckten Lyrikern, gefolgt von Tiedge, Karl Reinhard, Kretschmann, Conz, Einem, Langbein
und Bürger. Mit immerhin 62 Gedichten76 kommt Hölderlin – wenig nach Matthisson, A. W.
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Der Zählung liegt zugrunde das Druckverzeichnis in MA 3, S. 26–30.
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Schlegel, Herder und Neuffer – auf Rang 26, womit er im Alter von 34 Jahren zu den 30 meistgedruckten Almanach-Dichtern seiner Zeit gehört. 77 In diesen Jahren publizierte der junge
Dichter mehr lyrische Werke in Almanachen als beispielsweise Friedrich Stolberg, Tieck oder
Novalis.
Welche Autoren publizierten besonders häufig Gedichte in den wichtigsten überregional
verbreiteten literarischen Gesellschafts- und Frauentaschenbüchern? (Tabelle 5; Anhang,
S. 574–577)
In dem für Hölderlins Schaffenszeit relevanten Zeitraum von 1790 bis 1805, in dem 120 Autoren und Autorinnen mit insgesamt 1416 Gedichten in den genannten Reihen vertreten waren,
tauchen einige Namen besonders häufig auf: Absoluter Spitzenreiter der Unterhaltungslyrik ist
Pfeffel mit seiner populären Fabeldichtung (179 Gedichte), gefolgt wiederum von Haug mit 90
und Kretschmann mit 79 Gedichten (beide vorwiegend mit witzigen Epigrammen). Oft vertreten waren des weiteren Tiedge, Gleim, Klamer Schmidt, Mahlmann, Eberhard und Starke, während Autoren wie Schiller (Rang 16 mit 25 Gedichten), Hölderlin (Rang 37 mit 9 Gedichten,
den „Nachtgesängen“), Matthisson (Rang 43 mit 8 Gedichten), Herder (Rang 56 mit 5 Gedichten) oder Goethe (nur 1 Gedicht) in den populären Taschenbuchreihen nur selten publizierten.
Für die auf gesellige Rezeptionskontexte und Unterhaltung eines vorwiegend weiblichen Lesepublikums ausgerichteten Taschenbücher scheint die heitere und leichte Unterhaltungslyrik eines Pfeffel, Haug oder Kretschmann besonders kompatibel gewesen zu sein. Intellektuell anspruchsvollere oder gar philosophische Lyrik wie die eines Hölderlin fand dagegen höchst
selten Eingang in Taschenbücher, bei denen ja, wie gesehen, nicht Erkenntnis und Räsonnement,
sondern ganz vorwiegend vergnügliche, zum Teil didaktische Unterhaltung im Zentrum stand.
Auffällig an diesen Daten ist, dass die in der Literaturgeschichte als Epoche von Klassik
und Frühromantik bekannte Zeit um 1800 von einer Lyrikproduktion dominiert wird, die dieser
Charakterisierung in keiner Weise entspricht. Vielmehr zeigt sich, dass die literarhistorischen
Kategorien zur Beschreibung der tatsächlich viel gelesenen Dichtung unbrauchbar sind, da sie
literaturpolitischen Programmen und Wertungskategorien einer Intellektuellenschicht entsprechen, welche sich selber bewusst in Gegnerschaft zum literarischen Massengeschmack positionierte. Die meistgedruckten Dichter dieser Jahre waren zu einem ganz großen Teil einer vorklassischen Ästhetik der Aufklärungszeit verpflichtet, die der Autonomieästhetik von Klassik
und Romantik geradezu entgegengesetzt war. Das Gros der vom breiteren Belletristikpublikum
rezipierten Lyriker orientierte sich nicht an der seit der Geniezeit aufgestellten Forderung indi-
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vidueller Originalität, sondern vielmehr an einer älteren Poetik, nach welcher weniger Innovation als die Schaffung mustergültiger Gedichte im Rückgriff auf das bekannte Repertoire an
Formen und Motiven im Zentrum stand. Was aus heutiger Perspektive als ein Mangel an Individualität und Originalität erscheinen mag, war den zeitgenössischen Leserinnen und Lesern
Garant einer ihren Lektüregewohnheiten entsprechenden Wiedererkennbarkeit und Einordbarkeit. So sind etwa Pfeffels so beliebte Versfabeln den Dichtungen Gellerts aus den 1750er Jahren verwandter als den neueren klassischen und romantischen Formen der Jahrhundertwende.
Selbst anakreontische Tendenzen der Rokokozeit setzten sich in den Almanachen zum Teil bis
ins 19. Jahrhundert hinein fort. Offenbar waren die konventionellen lyrischen Formen und Inhalte der Aufklärungszeit so sehr mit der bürgerlichen literarischen Unterhaltungs- und Geselligkeitskultur verknüpft, dass unkonventionelle, innovative Lyrik hier nur schwer Eingang finden konnte.

1.3.5 „Taschenbuchs-Celebrität“:
Friedrich Wilmans’ Taschenbuch der Liebe und Freundschaft gewidmet
Unter diesem Titel erscheint, in meinem Verlage, Michaelis dieses Jahrs, ein Taschenbuch, das, wie ich mir
schmeichle, weder in Rücksicht auf den Inhalt, noch in Hinsicht des Äußern, keinem der bisher erschienenen
Taschenbücher nachstehen wird.
Es enthält außer dem Kalender, und einem kleinem Memorandum-Book, neue bisher noch nie gedruckte
Erzählungen, und auserlesene prosaische Auffsätze, von: Hoche, Lafontaine, Mehlmann [sic; Mahlmann],
Nachtigal, Otmar und Streithorst, nebst einer Auswahl von Gedichten, von: Abel, Ewald, Jakobs, Mehlmann,
Sangerhausen, Graf von Salisch, Schlichtegroll, Klamer Schmidt, Schwarz, Tiedge, Wille, u. s. w.
Auch ein möglichst elegantes und geschmackvolles Äußere wird dieses Taschenbuch jedem Liebhaber
des Schönen und Edeln empfehlen. Das Titelkupfer ist von D. Chodowiecki’s Meisterhand gezeichnet und
gestochen, und enthält eine portraitierte Familienscene aus dem schönen häuslichen Leben Friedrich
Wilhelm III. Die übrigen, zu den Erzählungen, besonders der Lafontainischen: die Wirkungen der selbstsüchtigen Grundsätze und der von Hoche gehörenden Kupfer, sind in London von Thurston gezeichnet, und von
Ridley, der als einer der geschätztesten englischen Künstler bekannt ist, gestochen.
Alle Buchhandlungen Deutschlands nehmen auf dieses Taschenbuch Bestellungen an.
Bremen, im Aug. 1799.
Friedrich Wilmans. 78

So heißt es in der Ankündigung des Verlegers im Intelligenzblatt der Allgemeinen LiteraturZeitung vom 21. August 1799. Auffallend an Wilmans’ Werbung ist die Hervorhebung des „eleganten“ Äußern und die Beschreibung der von „Meisterhand“ hergestellten Kupfer, neben denen der literarische Inhalte fast unwesentlich erscheinen. Bei der Menge an Taschenbüchern,
die auf dem Buchmarkt miteinander konkurrierten, waren – insbesondere bei Damentaschen-
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Friedrich Wilmans: [Verlagsankündigung] Taschenbuch für das Jahr 1800. Der Liebe und Freundschaft gewidmet. Bremen, bey Friedrich Wilmans. In: Intelligenzblatt der allgemeinen Literatur-Zeitung vom Jahre
1799, Nr. 106, 21. August 1799, Sp. 849; https://books.google.de/books?id=LAc4AAAAMAAJ&hl
(23.8.2018).
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büchern – die geschmackvolle Ausstattung und Illustrierung ein nicht unwesentliches Kaufmotiv. Das von Wilmans verlegte Taschenbuch, in dessen sechstem Jahrgang Hölderlins „Nachtgesänge“ das Publikum erreichten, folgt in Aufmachung und ästhetischer Konzeption den Konventionen des literarischen Frauentaschenbuchs: didaktisch-unterhaltende Prosaerzählungen
(meist sentimentale Liebes- und Familiengeschichten), moraldidaktische Aufsätze und
biographische Skizzen exemplarischer Frauenfiguren nehmen den größten Raum ein. Ergänzt
werden sie durch kurze, vorwiegend unbeschwert-heitere Lieder auf Gegenstände wie Liebe,
Freundschaft und Natur neben einigen erbaulichen Gelegenheitsgedichten und satirischen Epigrammen. Im Taschenbuch für das Jahr 1805. Der Liebe und Freundschaft gewidmet ist
Hölderlins Zyklus an zentraler Stelle zwischen Caroline Louise von Klenks (geb. Karschin)
Erzählung Ferdinand Hold und Sophie Brentanos „spanischer[r] Erzählung“ Rückkehr des Don
Fernand de Lara in sein Vaterland als eigene II. Abteilung unter dem Titel „Gedichte. / Von /
Fr. Hölderlin.“ aufgenommen. „Seltsam fremd“, meint Paul Raabe, „nehmen sich diese männlichen Gesänge in einem Kreise weiblicher Grazien aus, in der Gesellschaft der Tochter der
Karschin, der Sophie Mereau [ab 1803: Brentano, T.Ch.] und der vielen unbedeutenden Taschenbuchschreiber.“79
Dass Hölderlins dunkle, reflexive Lyrik hier überhaupt Eingang fand, ist dem Bremer Verlagsbuchhändler Friedrich Wilmans (1764–1830) zu verdanken, ohne den die „Nachtgesänge“ gar nicht entstanden wären. Wilmans gehörte nicht zu den großen Verlegern der Goethezeit wie Unger, Göschen, Cotta und Vieweg.80 Zwar stand er in regem Austausch mit den
bekannten Dichtern, doch seine eigentliche literarhistorische Bedeutung lag darin, dass er mit
seinem zunächst in Bremen, später in Frankfurt am Main betriebenen Verlag zu einem wichtigen Verleger junger, noch unbekannter Dichter wurde. Wilmans tat sich nicht nur als Geschäftsmann, sondern auch als zuverlässiger, geduldiger Förderer weniger marktgängiger Literatur
hervor.81 Paul Raabe zeichnet folgendes Bild von ihm:
Natürlich hatte er auch – allerdings bescheiden zurückhaltend – die Verbindung zu den Großen gesucht. Vor
allem aber wagte er es, noch unbekannte Autoren zu drucken. Aus Begeisterung zu seinem Beruf wurde er
der erste Verleger der Romantiker; er war auch der einzige, zu dem der späte Hölderlin in eine freundschaftliche Beziehung trat. Sein Verlag war nicht groß. Ein abgegrenztes Verlagsprogramm und rührende Bemühung um die Autoren erheben Wilmans, einen rechtschaffenen, hanseatischen Kaufmann, zu einer beachtensund liebenswerten Persönlichkeit. Er verstand es, ohne viel Aufhebens von sich zu machen, Literatur und
Kunst zu fördern. Der selbstlose Einsatz für die damals Unbekannten und Umstrittenen, für Brentano,
Hölderlin, Böhlendorff und Schlegel, weckt unsere Sympathie.82

Wilmans verlegte ein vor allem für das weibliche bürgerliche Publikum konzipiertes Programm
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P. Raabe: Der Verleger Friedrich Wilmans, S. 140.
Ebd., S. 79.
Ebd., S. 80.
Ebd.
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„[z]ur angenehmen und lehrreichen Unterhaltung“83, in dem er vor allem Romane und Erzählungen, pädagogische Ratgeber und Reiseliteratur unterbrachte. Das Taschenbuch war Wilmans’
erfolgreichstes Verlagsprojekt. Bis 1811 von Wilmans selbst redigiert84, erschien es jährlich
über vier Jahrzehnte von 1800 bis 1842. Für das Unternehmen hatte Wilmans sich – zunächst
vergeblich – bemüht, auch namhafte Autoren wie Goethe, Schiller und Wieland als Beiträger
anzuwerben, um seinem Taschenbuch „klassischen Werth“85 zu verleihen. „Wie sicher würde
ich auf den Dank des ganzen lesenden Publicums rechnen können“, schrieb er am 13. März
1800 ein zweites Mal an Goethe, „wenn Ew. Hochwohlgebohrn sich gütigst entschließen wollte,
mir einige Augenblicke zu schenken und mich schon für die nächste Fortsezzung meines Taschenbuchs durch einen kleinen Beytrag beglücken könnten.“86
Mit freundlichem Insistieren und Sendungen besten portugiesischen Weins erreichte es der
geschickte Verleger schließlich, einige wenige Beiträge der viel umworbenen Weimaraner für
sein Taschenbuch zu erhalten.87 Auch den viel gelesenen Jean Paul konnte Wilmans auf diese
Art gewinnen. Die meisten Beiträge stammten jedoch von zeittypischen Almanachschriftstellern. Als Mitarbeiter der ersten Jahrgänge figurierten verlagseigene Autoren wie Hoche, Otmar,
Ewald, Schlichtegroll, Gerning, Bouterwek, Halem, Sangerhausen.88 Die meisten Beiträge der
ersten Jahrgänge bis 1805 stammten allerdings von Johann Isaac von Gerning (17), Friedrich
Haug (17) und Wilhelm Buri (13).89 Des Weiteren sind neben Hölderlin (9) Arnoldine Wolf
(geb. Weissel) (9), Nikolaus Meyer (8), Friedrich Rochlitz (6), Böhlendorff (5) und Karl
Ludwig August von Münchhausen (4) vertreten.90 Früh zählte Wilmans Schriftstellerinnen zu
seinen Mitarbeitern: neben Arnoldine Wolf trugen Sophie Mereau (Brentano), Sophie Bernardi,
Amalia von Imhoff und Louise Brachmann mit Gedichten und Erzählungen wesentlich zum

83

84

85
86
87

88
89

90

So der Titel der im unpaginierten Anhang des Taschenbuchs [Tb 1805] aufgeführten Buchempfehlungen aus
dem Verlagsprogramm. Darin sind neben Sophie Mereaus Roman Amanda und Eduard (1803) und Brentanos
Godwi (1801) auch Hölderlins Sophokles-Übertragungen angezeigt.
Wie P. Raabe herausfand, figurieren zwar in den ersten Jahrgängen die Hofrätin Wilhelmine Spazier und
später Stephan Schütze als Herausgeber des Taschenbuchs, in Wirklichkeit aber besorgte der Verleger selbst
die Redaktion, wie Wilmans’ Briefe zeigen; erst ab dem Jahrgang 1812 übernahm Stephan Schütze die Redaktion. (Vgl. P. Raabe: Der Verleger Friedrich Wilmans, S. 89, Anm. 25a.)
Zit. n. ebd., S. 128.
Zit. n. ebd., S. 94.
Im Taschenbuch 1802 sollte von Schiller das Gedicht An Goethe als er den Mahomet auf die Bühne brachte
erscheinen, wurde jedoch, da sich die Herausgabe von Wilmans’ Taschenbuch verzögerte, von Schiller selbst
in seine Gedichtausgabe übernommen. Stattdessen erschien von Schiller Der Fischer. Lied der Hexen in
Macbeth und im nächsten Jahrgang (Tb 1803) Drei Rätsel; Goethe steuerte für 1802 das Singspiel-Fragment
Der Zauberflöte zweiter Theil bei. Wilmans’ Werbung um Goethe, Schiller und Wieland mitsamt Korrespondenz ist ausführlich dargestellt bei P. Raabe, ebd., S. 89–98.
Vgl. Ebd., S. 89, 102, 120.
Siehe Tab. 7 im Anhang, S. 581 f. Ein exemplarisches Verzeichnis der Inhalte des Taschenbuchs 1802 (zu
dem Wilmans hatte Schiller gewinnen können) findet sich in Tab. 8, Anhang, S. 583–585. Zu Profil und
Präsenz der wichtigsten Beiträger des Wilmans’schen Taschenbuchs in Almanachen siehe Tab. 9 im Anhang,
S. 586 f.
Siehe ebd.
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weiblichen Profil des Taschenbuchs bei.91
Mit seinen über vierzig Jahren jährlichen Erscheinens und seiner überregionalen Bedeutung gehörte Friedrich Wilmans’ Taschenbuch der Liebe und Freundschaft gewidmet zu den
erfolgreichsten der literarischen Frauentaschenbücher.92 Von der zeitgenössischen Kritik wurde
die neue Reihe – trotz der Vielzahl bereits existierender Taschenbücher – sehr positiv aufgenommen. Die Allgemeine Literatur-Zeitung meinte, das Taschenbuch sei „in jeder Hinsicht so
eingerichtet, daß der Herausgeber desselben sich versichert halten kann, überall dankbare Leser
zu finden.“93 Nach dem Urteil der Neuen allgemeinen deutschen Bibliothek zeichnete es sich
„durch seine äußere Eleganz und durch innern Werth gleich vortheilhaft aus.“94 „Selten widerfährt einem Taschenbüchlein die Ehre, von den geschätztesten Männern der Nation unterstützt
zu werden“95, schrieb die Leipziger Literaturzeitung zum Taschenbuch für das Jahr 1802, in
dem auch die mühsam erworbenen Beiträge Goethes und Schillers enthalten sind. Auch das
Jahrbuch der neuesten Literatur hob diesen Umstand lobend hervor:
Einige der vorzüglichsten Köpfe und Herzen Deutschlands haben sich hier die Hand geboten, gebildeten,
feinfühlenden und geschmackvollen Lesern eine der üppigsten Gaben darzubringen; und daß sie mit der
Dankbarkeit werde empfangen werden, die sie verdient, verbürgt der bessere Geist, der eine immer wachsende Klasse des Publikums belebt.96

Die darauf folgenden Jahrgänge gaben dem Rezensenten des Freimüthigen bereits Grund zur
Warnung vor sinkendem Niveau. Wie bereits in der Rezension zum Jahrgang 180597, in dem
Hölderlins Gedichte erschienen waren, urteilte er zum Taschenbuch für das Jahr 1806:
Die ersten Jahrgänge dieses Taschenbuchs enthielten manchen artigen, interessanten Aufsatz, und erwarben
diesem Werkchen, da man auch einige berühmte Namen darin fand – die wir in diesem Jahrgange vermissen,
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Vgl. P. Raabe: Der Verleger Friedrich Wilmans, S. 119.
Wilmans’ Verlag war zwar relativ klein, doch verfügte der Buchhändler über ein europaweites Distributionsnetz, so dass anzunehmen ist, dass auch das Taschenbuch als sein erfolgreichster Titel jenseits der Grenzen
des deutschen Raumes erhältlich war. In der Anzeige für die Ansichten des Rheins im Taschenbuch für das
Jahr 1804 [Tb 1804] sind folgende Städte aufgeführt: Amsterdam, Kopenhagen, London, Norrkoping, Paris,
Petersburg, Moskau, Riga, Stockholm, Straßburg, Winterthur, Zürich. (Vgl. Tb 1804, S. II f., am Ende des
Bandes; https://books.google.de/books?id=PVYHAAAAQAAJ&dq [23.8.2018].)
[Anonymus:] [Rezension] Bremen, b. Wilmans: Taschenbuch auf das Jahr 1800, der Liebe und Freundschaft
gewidmet. […] In: Allgemeine Literatur-Zeitung, Jg. 1800, Nr. 214, Juli 1800, S. 229; https://zs.thulb.unijena.de/receive/jportal_jparticle_00018529 (23.8.2018).
[Anonymus:] [Rezension] Taschenbuch auf das Jahr 1801. Der Liebe und Freundschaft gewidmet. Mit Kupf.
Bremen, bey Wilmans. 1800. […] In: Neue allgemeine deutsche Bibliothek, 57. Bd., 1. St., 1801, S. 233;
http://ds.ub.uni-bielefeld.de/viewer/image/2002571_057/239/ (23.8.2018).
Bremen, b. Wilmanns: Taschenbuch auf das Jahr 1802. Der Liebe und Freundschaft gewidmet. […] In:
Leipziger Jahrbuch der neuesten Literatur vom Jahre 1801. 2. Bd., 147. St., 16. Dezember 1801, Sp. 530;
https://books.google.de/books?id=JitfAAAAcAAJ&pge&q&f (23.8.2018).
[Anonymus:] [Rezension:] Frankfurt am Mayn, b. Wilmanns: Taschenbuch der Liebe und Freundschaft gewidmet. […] In: Leipziger Literaturzeitung, 1802/1803, 1. Bd., 118. St., November, Sp. 933;
https://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_00343910?XSL (23.9.2018).
Vgl. [Garlieb Merkel:] [Rezension] Taschenbuch für das Jahr 1805. Der Liebe und Freundschaft gewidmet.
Frankfurt am Mayn, bey Wilmanns. In: Der Freimüthige oder Ernst und Scherz. Bd. 2, Nr. 179, 7. September
1804, S. 193 f.; http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10531325-5
(23.8.2018).
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– eine Art von – Taschenbuchs-Celebrität. Diese dürfte sich aber leicht wieder verlieren, wenn der Herausgeber unter den eingesandten Beiträgen nicht sorgfältiger wählt, als es in diesem Jahr geschah.98

Dahinter stand nicht zu unrecht die Befürchtung, auch dieses Taschenbuch würde sein distinktives Profil, nämlich Interessantes, vor allem aber Texte renommierter Autoren zu enthalten, in
der Masse der konkurrierenden Almanachpublikationen verlieren. Kaum weniger wichtig allerdings, um die Gunst der Käufer (meist Ehegatten bzw.Väter) zu erwerben, scheint die einnehmende Aufmachung der Taschenbücher, wie Einband und Illustrationen, gewesen zu sein. Und
hier fand der Rezensent lobende Worte: „Das Äußere ist einladend, wofür Herr Wilmans immer
zu sorgen weiß.“ 99 Das wie sein Einband inhaltlich „etwas bunt[e]“ Buch rechnete die
Eunomia zu den „niedlichen Kleinigkeiten, die auf keiner Toilette fehlen werden“.100 Der Verleger veranlasste zudem spezielle Luxusausgaben, welche dem Neujahrsgeschenk einen besonderen Glanz gaben. Wer es sich leisten konnte, erhielt das Büchlein
In Futteral mit goldnen Schnitt und allegorischen Umschlag [sic] 1 thl 12 gr.
In Marroquin als Taschenbuch, 2 thl. 12 gr.
In Marroquin, mit silbernem Raad Schloß, und Rostchen als Taschenb. 4 thl.101

Aufmachung und ästhetisches Programm des „der Liebe und Freundschaft“ gewidmeten
Taschenbuchs folgen im Wesentlichen der Konzeption des literarischen Frauentaschenbuchs.
Zur Titelwahl meinte der Rezensent der Eunomia, dieser bezeichne den Umstand, „weil man es
einer Freundin oder Geliebten schenken kann.“102 Doch liest sich der Titel geradezu programmatisch: Es ging offenbar um die Propagierung zweier hoher Ideale bürgerlicher Lebensauffassung, die im Rahmen einer von der Empfindsamkeit geprägten Gefühlskultur als die zentralen
Formen menschlicher Verbindung angesehen wurden. Dahinter stand sicher nicht zuletzt der
normative Anspruch, dass der Treuebund der Ehe und die zuverlässige Freundschaft die Fundamente der sittlichen Ordnung darstellen. Zur Titelwahl weiß Paul Raabe folgendes zu sagen:
Der Titel des Almanachs stammt vermutlich von einem kleinen handschriftlich in [Johann] Smidts Nachlaß
erhaltenen anonymen Schauspiel ‚Liebe und Freundschaft‘. Die Grundidee, die mit dem Titel gegeben ist,
ordnet sich dem Bestreben von Wilmans ein. Häuslichkeit, Empfindsamkeit, Frohsinn, Freundschaft, Liebe
– diese Ideale jener Zeitwende um 1800 geben dem Taschenbuch den familiären, optimistischen Grundton.103
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[Merkel, Garlieb:] [Rezension] Taschenbuch für das Jahr 1806. Der Liebe und Freundschaft gewidmet.
Frankfurt a. M. bei Willmanns. In: Der Freimüthige oder Ernst und Scherz. Bd. 3, Nr. 213, 25. Oktober 1805,
S. 333–336, hier S. 333;
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10531327-6 (23.8.2018).
Ebd., S. 334.
[Anonymus: Rezension:] Taschenbuch für das Jahr 1802. Der Liebe und der Freundschaft gewidmet. Bremen,
bei Fr. Wilmans. In: Eunomia. Jg. 2, Bd. 1 (1802), S. 154–156, hier S. 156 u. 154;
http://ds.ub.uni-bielefeld.de/viewer/image/2089717_003/170/LOG_0031/ (1.10.2018).
Friedrich Wilmans: [Verlagsanzeige]. In: Europa. Eine Zeitschrift. Hg. v. Friedrich Schlegel. Frankfurt a. M.
[bei Wilmans] Bd. 2. 1803, unpaginiert [S. 208].
http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10612116-5 (23.8.2018).
[Anonymus: Rezension:] Taschenbuch für das Jahr 1802, S. 155.
Raabe: Der Verleger Friedrich Wilmans, S. 89.
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Richtet sich der Titel mit der Hervorkehrung des Sentimentalen der zeittypischen Geschlechtertypisierung entsprechend bereits implizit an die Frauen, so wird die weibliche Konzeption des Taschenbuchs vor allem an den dem eigentlichen Textteil vorangestellten Widmungen und Kupferstichen deutlich. Mit didaktischem und unterhaltendem Anspruch vermitteln sie
den Leserinnen anhand exemplarischer Darstellungen Idealvorstellungen bürgerlicher Weiblichkeit. Die Widmungen der ersten Jahrgänge gelten verschiedenen Herrscherinnen Europas,
deren feminine Eigenschaften hervorgehoben werden. Im Widmungsgedicht des ersten Jahrgangs (1800) An / Ihre Majestät / die regierende / Königin von Preußen werden „Häuslichkeit“ und „häusliche[] Freud’“104 als exemplarische weibliche Qualitäten Luisens herausgestellt. 105 Entsprechend zeigt das Frontispiz „eine portraitierte Scene aus dem schönen
häuslichen Leben Friedrich Wilhelm III., Königs von Preußen“.106 Das Taschenbuch für das
Jahr 1805 ist der für ihre „Schönheit und Tugend“ gelobten „Elisabeth Alexiewna / Kaiserin
aller Reussen“ gewidmet, welcher Wilmans in seiner Dedication das Taschenbuch als „kleine[s]
Opfer, auf dem Altare der hohen Weiblichkeit“ darbringt.107 Die meisten Frontispize der ersten
Jahrgänge präsentieren bedeutende historische oder mythologische Frauengestalten als weibliche Vorbilder, wie die italienische Renaissancedichterin Vittoria Colonna (im Taschenbuch
1805), Athene, Göttin der Weisheit und der Kunst (im Taschenbuch 1804), und die für die Liebesdichtung zuständige Muse Erato (im Taschenbuch 1803). 108 Die Kalenderkupfer zeigen
meist literarische Szenen der im selben Taschenbuch enthaltenen Erzählungen mit weiblichem
Protagonismus, wobei Häuslichkeit und Liebe die beherrschenden Themen sind.109
Der Textteil des Wilmans’schen Taschenbuchs besteht aus einer Mischung ganz unterschiedlicher Textgattungen, in denen immer wieder die Leitthemen – Liebe und Freundschaft –
behandelt werden. Neben Erzählungen, die hauptsächlich die Problematik weiblicher Tugend
und Liebe thematisieren, und Versdichtungen mit meist gefühlsbetontem oder humoristischem
Inhalt, finden sich auch kleinere Abhandlungen zur weiblichen Bildung wie etwa Kurzbiographien exemplarischer Frauengestalten. Den weitaus größten Raum nehmen dabei sentimentale
Prosaerzählungen im Stil Lafontaines ein, die letztlich immer wieder dasselbe Thema variieren:
den konfliktreichen Weg der Liebesverwirklichung und -bewährung zwischen Vernunft und
Leidenschaft, der die Protagonistinnen am Ende meist in den sicheren Hafen der Ehe führt. Die
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Taschenbuch für das Jahr 1800. Der Liebe und Freundschaft gewidmet. Bremen [1799]; http://www.mdznbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10925289-2 (23.8.2018) [Scan: 13/14].
Siehe Abb. 3 im Anhang, S. 604.
Ebd.; siehe Abb. 2 im Anhang, S. 603.
Tb 1805; siehe Abb. 4 im Anhang, S. 604.
Siehe Abb. 5–7 im Anhang, S. 605 f.
Siehe exemplarisch die Abbildungen 11–29 im Anhang, S. 608–616.
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Gedichte umkreisen vorwiegend Themen wie Liebe und Freundschaft, Schönheit und Geselligkeit. In Aufmachung und Inhalt bot Wilmans’ Taschenbuch damit all das, was im gehobenen
Bürgertum der Bildung und Unterhaltung des ‚gebildeten Frauenzimmers‘ dienen sollte: die
Vermittlung einer weiblichen Bildung im Medium unterhaltender Texte und Bilder, in deren
Zentrum nicht primär Wissensvermittlung, sondern die Ausbildung von Tugendhaftigkeit, Gefühl und Schönheitssinn im Sinne bürgerlicher Wertvorstellungen stand.

1.3.6 Hölderlins „Gedichte“ im Taschenbuch für das Jahr 1805:
zur Textumgebung der „Nachtgesänge“
In diesem medialen Kontext weiblicher bildend-unterhaltender Literatur erschienen zum Jahresende 1804 Hölderlins neun Gedichte. Melancholisch, tiefgründig und dunkel, wirken sie im
Taschenbuch für das Jahr 1805 (Tb 1805) wie ‚fehl am Platz‘ zwischen den sentimentalen bis
abenteuerlichen Liebesgeschichten, witzigen Epigrammen und unbedarft-heitereren Liedern.
Für die Rezeption und Wirkung der Gedichte Hölderlins ist diese unmittelbare Textumgebung
ebenso wie die mediale Präsentationsform Taschenbuch nicht unrelevant, denn sie bedingt letztlich, mit welcher Rezeptionshaltung, mit welchen ästhetisch-ideologischen Voreinstellungen
und Erwartungen der Textinhalt von der zeitgenössischen Leserin aufgenommen und verarbeitet wurde; auch von den Gattungskonventionen des Mediums und den üblicherweise darin gebotenen Inhalten hing ab, inwieweit Hölderlins Gedichte als von der ‚ästhetischen Normalität‘ abweichend wahrgenommen werden konnten.110 Um von dieser ästhetischen Differenz ein
hinreichend deutliches Bild zu geben, sollen im Folgenden die um Hölderlins Gedichte gruppierten übrigen Texte zusammenfassend referiert und kommentiert werden.111
Die I. Abteilung des Taschenbuchs (S. 1–74) füllt die Erzählung Ferdinand Hold, / eine
biographische Skizze. Aus den hinterlassenen Papieren / Der Frau Caroline Louise von
Klenck, / geb. Karschin. / Herausgegeben / von ihrer Tochter / Helena von Hastfer, geb. von
Klenck. In dieser Erzählung geht es im Wesentlichen um authentische Liebe, Treue und Verführung. Der Text erzählt die tragische Liebesgeschichte des aus einfachen Verhältnissen stammenden Ferdinand Hold, der sich heimlich mit Amalia, der jungen Witwe eines vermögenden
Amtsrats, dem er als Geschäftsmann gedient hat, verlobt. Alleinerbin des Verstorbenen, wird
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Eine eingehende Analyse dieser Abweichungen wird mittels statistischen Stilvergleichs in Kap. B.2.2 gegeben.
Für einen Überblick über die im Jahrgang 1805 versammelten Texte siehe die Analyse in Tab. 10 im Anhang,
S. 588–590.
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Amalia von ihrem Stiefsohn in einen Erbschaftsstreit gezogen. Den auf Heirat drängenden Geliebten hält sie derweil hin, bis ihre Verhältnisse geklärt sind. Der verliebte und treuherzige
Ferdinand muss nun erleben, wie ein galanter Offizier, der Hauptmann von Eck, der es auf
Amalias Erbschaft abgesehen hat, um seine Geliebte wirbt und sich ihr als einflussreicher Helfer im Erbschaftsstreit anbietet. Da dessen Anerbieten aufgrund seiner guten Beziehungen zum
Minister von O** eine schnelle Behebung der Sache verspricht, willigt die unerfahrene Amalia
ein. Während sie in den folgenden Tagen bei Abendgesellschaften auf Annäherungsversuche
des Hauptmanns zwar nicht eingeht, sich ihm aufgrund von dessen Verbindlichkeit aber auch
nicht ganz entziehen kann, wächst die Eifersucht Ferdinands, der sie bei verschiedenen Gelegenheiten beisammen sieht und sich von ihr betrogen glaubt. Erst eingehende Treueschwüre
und das Versprechen, bald zu heiraten, richten den Unglücklichen wieder auf. Als er nach erfolgreicher Beilegung des Erbschaftsstreits auf sofortige Heirat drängt, wird er von Amalia erneut vertröstet, die den verliebten Hauptmann nach der ihr erwiesenen Hilfe nicht kränken
möchte. Wie Ferdinand dann erfährt, dass sie stattdessen die Glückwunschvisite des Ministers
erwartet, fällt er in ein heftiges Fieber. Nach vergeblichem Warten auf ihren Besuch und der
Nachricht, Amalia tanze auf einem Maskenball in Gesellschaft des Ministers und des Hauptmanns, betrinkt sich der todunglückliche Ferdinand und stirbt in der Folge an seinem Fieber.
Amalia, die dem Hauptmann inzwischen ihre Verlobung gestanden hat, bricht, als sie vom Tod
ihres Geliebten erfährt, aus Verzweiflung zusammen. Die als Art Moral angehängte „Schlussnachricht“ der Herausgeberin, Helena von Hastfer (Tochter der Autorin), berichtet, dass Amalia
sich wenige Monate später mit dem Hauptmann vermählt, ihm ihr ganzes Vermögen vermacht,
von diesem aber schnell vernachlässigt und mit einer anderen Geliebten offen betrogen wird. –
In von Klencks moralisch-didaktischer Erzählung verbinden sich bürgerliche Adelskritik am
Beispiel der Figur des geschickten Betrügers von Eck, dem die authentische, treue Liebe Ferdinands als Modell entgegengesetzt wird, mit der exemplarischen Warnung der jungen, noch
unerfahrenen Frau vor der Verführbarkeit, wobei implizit die Botschaft vermittelt wird, in Liebesdingen dem Herzen zu folgen.
Angehängt ist der Erzählung ein erbauliches Weihnachtsgedicht mit dem Titel Die Christnacht von Arnoldine Wolf (geb. Weissel), die als feste Beiträgerin des Taschenbuchs noch weitere Gedichte beisteuerte.
Die II. Abteilung (S. 75–86) versammelt die „Gedichte. / Von / Fr. Hölderlin.“ Die melancholisch-tiefgründigen und dunklen Verse, die in mythischen Bildern geschichtsphilosophische
Betrachtungen über die Situation des modernen Menschen zwischen Verlassenheit und Erlösungshoffnung und über die Aufgabe der Dichtung anstellen, wirken befremdlich und unzugehörig zwischen den zur moralisch-didaktischen Unterhaltung der Leserinnen geschriebenen
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sentimentalen Liebesgeschichten. Auch von den übrigen Gedichten des Taschenbuchs hebt sich
Hölderlins unkonventioneller Individualstil sehr deutlich ab.112
Auf Hölderlins neun Gedichte folgt als III. Abteilung (S. 87–158) eine weitere tragische
Liebesgeschichte: Rückkehr / des / Don Fernand de Lara / in / sein Vaterland. / Eine spanische
Erzählung. / Von / Sophie Brentano. Die Handlung der historischen Fiktion ist angesiedelt im
Spanien des 15. Jahrhunderts. Der spanische Ritter Don Fernand de Lara kehrt nach Jahren des
Kriegsdienstes in Flandern zurück nach Spanien, welches er aufgrund einer unglücklichen
Liebe verlassen hatte. Vor den Toren Madrids stößt er auf einen Trupp der Heiligen Inquisition,
von dem er angehalten und befragt wird. Darunter erkennt er einen Jugendfreund, welcher ihm
von dem bevorstehenden Schauprozess berichtet, bei dem auch einige ehemalige Bekannte hingerichtet werden sollen. Er lädt ihn in seine am Hinrichtungsplatz gelegene Wohnung ein, um
dem Akt beizuwohnen. Mit Bangen erwartet Don Fernand die Stunde in der von schaulustigen
Volksmassen gefüllten Stadt, wobei er sich in das von Liebe und Leidenschaft erfüllte romantische Spanien zurücksehnt, das er Jahre zuvor verlassen hatte. Während er dem Errichten der
Scheiterhaufen und den feierlichen Prozessionen zusieht, überreicht sein Freund ihm ein Manuskript, welches die „Geschichte / der unglücklichen / Donna Ines de Cordona / ehemaligen
Gemahlin / des / Don Alonso de Silva von Murzia / jetzt / Schwester des St. Klara Ordens / zu
Madrit“ (S. 102) erzählt. Man ahnt es: Es ist eben die Dame, wegen der Don Fernand Spanien
verlassen hatte und mit deren Geschichte die angesetzten Hinrichtungen zusammenhängen. Mit
Bestürzung liest Don Fernand die Geschichte seiner Geliebten: Donna Ines war als Jungfrau
von ihrem tyrannischen Bruder Don Franzisko unter Einfluss der sie um ihre Schönheit beneidenden Frau Donna Isabella gezwungen worden, das Liebesverhältnis mit ihm, dem Edelmann
Don Fernand de Lara, aufzugeben, welcher sich daraufhin in Kriegsdienste nach Flandern begab. Ines wird stattdessen dem reichen, aber grausamen Don Alonso de Silva zur Frau gegeben,
von dessen anfänglicher Zärtlichkeit Donna Ines sich einnehmen lässt. Ihre Schönheit weckt
aber bald auch die Begierde des Edelmannes Don Diego, der nun allabendlich Liebeslieder vor
ihrem Haus singt, was die unschuldige Donna Ines jedoch nicht auf sich bezieht. Eine listige
Nachbarin, Adriana, sieht hier die Gelegenheit, als Kupplerin Geld herauszuschlagen, und verspricht dem liebeskranken Don Diego, ein Treffen mit der Dame seines Herzens zu arrangieren.
Unter dem Vorwand, ihre Nichte feiere bald Hochzeit, bittet sie sich das Kleid von Donna Ines
aus. Eine dieser ähnelnde Freundin von Adriana übernimmt die Rolle der falschen Donna Ines
und besucht nun den erfreuten Don Diego zwei Wochen lang täglich, wobei sie sich mit Geld
und Schmuck für ihre Gefälligkeiten beschenken lässt, bis sie, unter dem Vorwand, ihr Mann
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Siehe Kap. B.2.2 dieser Arbeit.
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sei misstrauisch geworden, ihre Besuche einstellt mit dem Versprechen, bald wieder zu kommen. Nach Tagen des vergeblichen Wartens, während derer er an der Nichtbeachtung durch
seine Geliebte verzweifelt, stellt Don Diego die unwissende Donna Ines zur Rede. So erfährt
diese von dem Betrug und klärt den hinters Licht geführten Don Diego über das falsche Spiel
auf, was diesen jedoch nicht davon abhält, seine Liebeswerbung fortzusetzen. Seine Zudringlichkeit wird schließlich so groß, dass sie ihn unter Androhung von Gewalt abweist. Der liebeskranke Don Diego vertraut sich daraufhin dem maurischen Arzt und Zauberer Kalquimorro an,
mit dessen Hilfe es ihm gelingt, nach Belieben über Ines zu verfügen. Durch Anzünden einer
magischen Kerze auf dem Kopf einer ihr nachgebildeten, in einem offenen Sarg liegenden
Wachspuppe erscheint des nachts Donna Ines schlafwandelnd in seinem Gemach und gibt sich
ihm hin. Auf diese Weise verbringt Don Diego mehrere Liebesnächte, während derer Donna
Ines böse Träume hat. Eines Nachts wird sie auf dem Weg zu Don Diegos Haus von einer Patrouille entdeckt, in der sich zufällig auch ihr Bruder Don Franzisko befindet. Die Männer überzeugen sich von dem Zauber und von ihrer Unschuld und lassen daraufhin Don Diego festnehmen. Als Donna Ines von ihrer Entehrung erfährt, gerät sie an den Rand des Wahnsinns. Nur
ihr Bruder hält alles für ein abgekartetes Spiel, erzählt es seiner böswilligen Gattin und unterrichtet dann auch den Gatten seiner Schwester, Don Alonso. Gemeinsam fassen sie schließlich
den grausamen Plan, Donna Ines heimlich in einer Wohnung in Madrid umkommen zu lassen.
Sie führen ihren Plan aus, indem sie die nichts ahnende Donna Ines in einen Kamin einmauern,
wo sie bei Brot und Wasser fünf Jahre lang in elenden Qualen verbringt, bis sie unverhofft von
einer alten Frau entdeckt wird, die es mit Hilfe des Erzbischofs erreicht, dass die Verbrecher
festgenommen werden. Die inzwischen erblindete Donna Ines gelobt, am Tage der Hinrichtung
der Täter dem Kloster des St. Klara-Ordens beizutreten. – Nachdem Don Fernand die Geschichte zu Ende gelesen hat, fällt er verzweifelt und erschöpft in einen Traum, in dem er in
einer öden Nachtlandschaft seiner als dornenbekränzte Nonne erscheinenden Geliebten entgegentritt. Die Trommeln der Inquisition reißen ihn plötzlich aus seiner Träumerei, und er sieht,
wie sein verzweifelt bereuender Jugendfreund Don Diego, der Zauberer und die Übrigen unten
auf den Platz geführt werden. Tief erschüttert wohnt Don Fernand der Weihezeremonie der
Donna Ines bei, bei welcher er in lautes Weinen ausbricht und sich ihr schließlich zu erkennen
gibt. Nachdem sie ihm versprochen hat, für ihn zu beten, bricht Don Fernand wie betäubt im
Betstuhl zusammen. – Auch in Sophie Brentanos romantischer Erzählung, die den Leser durch
die Rahmenhandlung und Elemente des Schauerromans in Spannung versetzt, geht es um die
Selbstbewahrung weiblicher Tugend. Anders aber als in Caroline von Klencks Geschichte, in
der die Protagonistin zwar aus Unerfahrenheit unklug handelt, aber zumindest bis zum Tod
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ihres Geliebten den Annäherungsversuchen des Mitbewerbers widersteht, wird hier die unschuldige Schöne zum Opfer männlicher Unterdrückung und Gewalt, die sie zwar mit reinem
Gewissen überlebt: die erlittene Schändung überwindet sie aber nur dadurch, dass sie am Ende
durch ihren Eintritt ins Kloster der irdischen Liebe entsagt und zur heiligen Märtyrerin weiblicher Reinheit wird. Einmal also führt die Handlung die Protagonistin von der tragischen, wahren Liebe in die unglückliche Ehe, weil die Frau, von äußeren Anforderungen beirrt, ihrem
Wankelmut und nicht der Stimme ihres Herzens folgt. Das andere Mal führt der Weg das reine
Herz durch die männliche Gewalt in den Verzicht. Trotz der Unterschiede der Ausführung erscheint in beiden Erzählungen die Frau letztlich als ein von männlicher Macht bedrohtes Wesen,
das sich gegen das Andringen der Männer behaupten oder deren Gewalt erdulden muss. Beiden
Geschichten ist gemein, dass sie im Medium einer exemplarischen handlungsreichen Liebesgeschichte den Leserinnen implizit moraldidaktische Lehren vermitteln, dass sie also nicht bloß
unterhalten, sondern zugleich Handlungsorientierungen bereitstellen.
Die IV. Abteilung (S. 159–166) enthält ein längeres jambisches Reimgedicht von Carl
Friedrich Pockels (1757–1814) mit dem Titel Die Mode. / Nach einer vermehrten Umarbeitung.
Pockels liefert eine allegorische Zeitkritik der alles beherrschenden zeitgenössischen Moden,
die vom Altbewährten und Bestehenden abweichen, um alles aus der Ordnung zu bringen, aber
letztlich selbst haltlos sind: die sich abwechselnden Moden des Politischen von Revolution und
Restauration, Krieg und Friede, Aufklärung und Gegenaufklärung; die neuen Lehren zur philanthropischen Erziehung (Rousseauismus) und experimentellen Medizin; die literarischen Moden und der wechselnde Geschmack im „Musenhain“; Rationalismus und Empirismus, Dogmatismus und Skeptizismus und der Wechsel der idealistischen Systeme in der Philosophie;
und schließlich die Kleidungsmode, die die Damenwelt in Atem hält –
Kurz, Alles ist ihr – Werk. – Wir sehn
Den Welteroberer, den Gott ihr unterliegen,
Die Kräfte der Natur nach ihrem Sinn sich biegen,
Sie adelt Alles, groß und klein;
Sie bauet Welten auf, und reißt sie wieder ein,
Und eilt mit sicherm Schritt zu immer neuen – Siegen. –
O, Zauberinn! laß dich erstehn!
Den Himmel gäbst du uns schon hier auf Erden,
wenn Biedersinn zur Mode sollte werden.
Allmächtige! laß dich erstehn,
O! möchte er es ewig – ewig werden!
(Tb 1805, S. 166)

Auf dieses Plädoyer für ‚Normalität‘ durch Vermeidung von Extremen und Wahrung der
einfachen, altbewährten Lebensweise folgt in der V. Abteilung (S. 167–194) ein Prosatext zur
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historischen Frauenbildung: Vittoria Colonna. / Ein biographischer Beitrag / zur / Geschichte
der Poesie / und / der Liebe. / Von Bouterwek. In dieser Kurzbiographie stellt der Dichter und
Gelehrte Friedrich Bouterweck (1766–1828) den Leserinnen die adlige italienische Renaissancedichterin Vittoria Colonna (1490–1547) als Muster weiblicher Tugend und Bildung vor:
Der Nahme der italienischen Dichterin Vittoria Colonna ist in Deutschland nie von einem Publikum genannt
worden. Selbst in Italien kennen ihn jezt fast nur noch die Gelehrten und die Dilettanten der poetischen Literatur. Aber vor drittehalbhundert Jahren war dieser Nahme in Italien das Losungswort, um ein Muster der
Vereinigung ehelicher Zärtlichkeit und Treue mit den glänzendsten Talenten, und in dieser Hinsicht eine Frau
zu bezeichnen, die unter allen berühmten Frauen nicht ihre Gleichen gehabt hat. Die aufrichtige Bewunderung, nicht Schmeichelei und nicht Vorurtheil, verkündigte so das Lob dieser Einzigen. Und sie sollte nur den
Literatoren bekannt bleiben?
(Tb 1805, S. 169)

Bouterweck schildert auf populär-unterhaltsame Weise die Abschnitte ihres Lebens: ihre Herkunft aus einem neapolitanischen Adelsgeschlecht, die frühe gelehrte Bildung und Einführung
in die Dichtkunst, das Aufwachsen in der großen Welt und wie aus der schon im Kindesalter
arrangierten Ehe mit dem spanischstämmigen Ritter Don Alonzo Davalos ein harmonisches,
von Liebe und Treue geprägtes Verhältnis der Verlobten erwächst, welches das Zentrum ihres
Lebens ausmachen sollte. Die ersten schwärmerischen Verse widmet sie dem Thema der Liebestreue. Andere Brautwerbungen um die schöne Vittoria werden abgewiesen, und 1507 findet
die Hochzeit statt. Nach glücklichen gemeinschaftlichen ersten Ehejahren des kinderlos bleibenden Paares ist ihr Gatte, der als ehrgeiziger Ritter an mehreren Kriegen teilnimmt, immer
wieder für lange Zeit abwesend. Schließlich gerät er in Kriegsgefangenschaft, während der das
Paar sich in Briefen und Gedichten seiner Liebe versichert. Nach glücklicher Heimkehr sucht
ihr Mann aber erneut die Bewährung im Krieg. Während fünfzehn Jahren, in denen sie ihren
geliebten Gatten nur selten sieht, hält sie ihm die Treue und schreibt schwärmerische Gedichte,
in denen sie dem Mann ihres Herzens huldigt. Die anhaltende Liebe der beiden beruht ihrerseits
auf Verehrung, Hingabe und Verständnis für ihren Gatten, dem sie unaufdringlich Rat erteilt,
wobei sie mildernd seinem extremen militärischen Ehrgeiz entgegenwirkt. Nachdem er an einer
schweren Verwundung nach der Schlacht bei Pavia 1525 gestorben ist, beginnt die zweite Lebenshälfte als Witwe, während der Vittoria Colonna sich in Zurückgezogenheit der Dichtung
widmet, in der sie das Andenken des Mannes verherrlicht, dem sie damit über den Tod hinaus
treu bleibt. In ihrem abgeschiedenen Leben nimmt ihre Dichtung schließlich eine schwärmerisch-religiöse Richtung, in der die Liebesbilder zu Bildern des frommen Glaubens werden. Im
Alter von 52 Jahren tritt Vittoria Colonna ohne Ordensgelübde in ein Kloster in Rom ein, wo
sie im Jahr 1547 stirbt. – Auch Bouterweks Text verfolgt eine klare didaktische Funktion. Anhand einer exemplarischen historischen Figur wird den Leserinnen vermittelt, dass Frausein
primär hingabevolle Liebe und Treue bedeutet, aber auch Bildung und weibliche Lebensklugheit miteinschließt.
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Der biographischen Skizze ist ein thematisch passendes Epigramm mit dem Titel Der Sieg
von Johann Isaac von Gerning (1767–1837) angehängt, in dem die Tugend mit Hilfe von Natur
und Liebe über die sinnlichen Reize der Schönheit siegt.
Die VI. Abteilung des Taschenbuchs (S. 197–220) enthält vermischte Gedichte / und / Epigramme. Die ersten vier Seiten füllt eine humoristisch-satirische Versdichtung von Wilhelm
Buri (1758–1817) auf weibliche Verstellung und authentische Liebe mit dem Titel 1. /
Al=Neßir. / Eine Erzählung. (S. 197–201) Darin wird die Geschichte eines hässlichen, aber
überaus reichen Sultans erzählt, der von einem Harem schöner Frauen umgeben ist, die es alle
auf seinen Reichtum abgesehen haben. Dieser jedoch sucht verzweifelt die wahre Liebe. Eines
Tages stellt er seine Frauen auf die Probe, indem er vortäuscht, im Teich seines Parks ertrunken
zu sein. Nachdem er seine Kleidung auf den See geworfen und die Nachricht von seinem Unglück hat verbreiten lassen, hält er sich hinter einem Gebüsch versteckt, um zu beobachten, was
nun geschieht. Mit Gram muss er sehen, dass keine der herbeigeeilten Frauen über seinen Tod
klagt. Als nun unerwartet ein Bauernmädchen herbeieilt und in den Teich springt, um den Sultan
zu retten, tritt dieser aus seinem Versteck, erklärt sie zu seiner Braut und Sultanin und verstößt
seine falschen Frauen.
Darauf folgen zwei satirische Gedichte von Friedrich Haug (1761–1829): ein Epigramm
mit dem Titel 2. / Die Altadelichen und die Neugeadelten (S. 201), das in der ironischen Herabsetzung des ‚falschen‘ Verdienstadels die bürgerliche Moral dem aristokratischen Standesdünkel entgegen stellt, und ein längeres Gedicht, 3. / Adelen (S. 202), das eine ironische Huldigung an die „Schönste der schönen Frauen“ darstellt, die ihren Anbeter bis zur sklavenhaften
Selbstaufgabe führt.
Das nächste Gedicht 4. / Der neue Schiffer. / Romanze, / zu singen am Trauungstage
(S. 203–205) stammt von Karl Ludwig August Heino von Münchhausen (1759–1836) und ist
ein allegorisches Gelegenheitsgedicht auf die Ehe als Ort der Geborgenheit und des Glücks.
Die Romanze erzählt von einem Schiffermann, der auf seiner gefahrvollen Fahrt durch die
Weltmeere überall nur Entbehrung und Not begegnet, bis er schließlich auf wundersame Weise
von Amor an eine Insel gebracht wird, auf der ihn drei Grazien begrüßen: „Ruh’, Lieb’ und
häuslich Glück.“ (S. 205).
Einem Epigramm von Gerning auf die Freundschaft mit dem Titel 5. / Das Eine (S. 205)
folgt sodann ein kurzes erbauliches 6. / Frühlingslied. / Nach der Weise unsrer Großväter
(S. 206 f.) von Friedrich Rochlitz (1769–1842), welches das Lob des Schöpfers angesichts der
neu erwachten Natur singt und mit der Mahnung schließt, Gott im Herzen zu behalten angesichts der Vergänglichkeit der irdischen Lebens.
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Arnoldine Wolfs fünfzeiliges 7. / Wiegenlied (S. 207 f.) formuliert aus der Ich-Perspektive
eine Ansprache der Mutter an ihren Säugling, in der sie ihm ein tugendhaftes, von Unschuld
geleitetes Leben wünscht. Hier wird die Erzieherrolle der Mutter als Vermittlerin bürgerlicher
Moral antizipiert.
An nächster Stelle ist ein achtstrophiges elegisches Gedicht von Buri mit dem Titel 8. / Die
Herbstlandschaft. / 1802 (S. 209 f.) abgedruckt, das eine friedliche Herbstidylle mit Dörfchen
schildert, dessen einfaches, genügsames altdeutsches Leben sich schließlich als Phantasie des
vereinsamten Ich erweist.
Im folgenden 9. / An Bella betitelten Vierzeiler von Haug (S. 210) wird diese aufgefordert,
dem „liebekranken Freund“ das nächste Mal ein Rendezvous zu gewähren.
Daran schließt Münchhausens fünfstrophiges Gedicht 10. / Wie Sie war (S. 211 f.) an, eine
Verklärung der engelsgleichen, tugendhaften Geliebten.
11. / Mein Liebster, der Treue. / Nach dem Schottischen (S. 212) ist der nächste Titel, ein
Rollengedicht von Rochlitz, in dem die Verlobte Treue, Mut, Glauben, Patriotismus und Liebe
des in Übersee im Krieg befindlichen „Liebsten“ verherrlicht und die Engel um seinen Schutz
und seine Rückkehr bittet.
Es folgt eine 12. / Kanzonette (S. 213) von Rochlitz, ein Liedchen über eine verwehrte
Liebe: Das Ich vertraut dem Zephir seine Liebesklage an mit dem Auftrag, sie mit anderer
Stimme der Braut seines Freundes zuzutragen. Damit bringt das Gedicht zwar die verbotene
Liebe zum Ausdruck, die Grenze des moralisch Schicklichen wird aber nicht übertreten; es siegt
zuletzt die Loyalität der Freundschaft.
Im Anschluss findet sich ein sechszeiliges Sinngedicht von Haug mit dem Titel: 13. / Warnung an Herrn T. S. (S. 213), das – selbst ein Triolett – eine Warnung an den unvorsichtigen
„Triolett = Skribent[en]“ ausspricht, sich nicht sein aus der Tasche ragendes Manuskript stehlen
zu lassen. Vom Dichter selbst dagegen habe er nichts zu befürchten, so das versteckte Selbstlob.
(Nur wenige Dichter beherrschten damals diese kompliziert konstruierte Strophenform.)
Das folgende Gedicht von Buri trägt den Titel 14. / Das Seligste. / (Sonnett.) (S. 214) und
stellt das altruistische Erbarmen im Dienst der Menschheit über die Egomanie vergänglichen
Dichterruhms.
15. / Januar und Maja (S. 214) von Haug ist ein satirisches Epigramm über die „Thorheit“ des zu großen Altersunterschieds beim Heiraten.
Anschließend ist ein erbauliches Gedicht von Arnoldine Wolf über 17. / Die Vergänglichkeit abgedruckt, das die Eitelkeit des Lebens angesichts der Vergänglichkeit alles Irdischen kritisiert und ihr die Ewigkeit entgegenstellt, die nur sündenfrei zu erhalten sei.
Dem folgen drei heitere Kurzgedichte: Haugs 17. / Klage des Archiaters G. (S. 216) ist
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eine vierzeilige Satire auf einen Hofarzt, der an seinen eigenen Pillen stirbt.
18. / Zwiefache Schönheit (S. 217) heißt das folgende Epigramm von Münchhausen über
das seltene Glück, wenn sich die weibliche Schönheit der Seele mit der des Körpers paart.
Das nächste Sinngedicht stammt wiederum von Haug: 19. / Ein altes Spiel. (S. 217) Es ist
eine Satire auf den realitätsfernen Liebesschwärmer, der von seinem beherzteren Konkurrenten
ausgestochen wird.
Buris neunstrophiges Lied 20. / Die Künste der Musen (S. 218 f.) ist ein Lob der Musen,
welche die Welt durch die Künste verschönern.
Ihm folgen wiederum zwei Kurzgedichte: ein dem römischen Spruchdichter Pubilius Syrus
nachgedichteter Vierzeiler, 21. / Menschenleben. / Nach Syrus von Haug, in dem die Beschränktheit und Widersprüchlichkeit des Lebens beklagt wird, welche die Verwirklichung anhaltenden Glücks versagt, sowie ein Epigramm von Gerning mit dem Titel 22. / Liebe, welches
pointiert die Paradoxie herausstellt, dass das intensivste Liebesgefühl, das sehnsüchtige Verlangen gerade durch den Nichtbesitz der Geliebten entsteht.
Dieser bunten Gedichtsammlung folgt in der VII. Abteilung des Taschenbuchs (S. 221–240)
eine weitere – diesmal humorvolle – Prosaerzählung von Rochlitz, die erneut das Thema der
weiblichen Treue zum Gegenstand hat: Die Schildwache. / Eine Anekdote. Erzählt wird die
moralische Bewährung eines armen Mädchens in der Liebestreue angesichts der Zudringlichkeit des Fürsten. Dieser hat einen großen Hang zur „Liebe“, wie es beschönigend heißt. Und
um diesem Trieb zum Wohl der Regierungsgeschäfte keine Macht über sein Herz zu geben,
begibt er sich abends regelmäßig incognito in weibliche Gesellschaft. Als an einem enttäuschenden Abend bei seiner Rückkehr die Schildwache nicht ruft, entdeckt er in der Uniform des
Gardisten ein armes, aber hübsches Mädchen, Christelchen, die ihm gesteht, aus Mitleid mit
ihrem von einer Erkältung heimgesuchten Verlobten August für kurze Zeit die Wache übernommen zu haben. Der Fürst, von ihrer Schönheit gereizt, gibt Anweisung zur Festnahme des Gardisten und lässt sich darauf zu ihrer Wohnung führen, wo er ihr in Anwesenheit einer Alten zu
verstehen gibt, er werde die Sache verschweigen, wenn sie sich ihm gefügig erweise. Während
Christelchen sich ihm zu entziehen sucht, empört sich die Alte innerlich über die Verderbtheit
der Männer. Als jedoch der erfolglose Fürst der Greisin schließlich Gold bietet, sucht diese
Christelchen zu bereden, welche sich jedoch weiterhin unbeirrt zeigt, weil „das Herz“ (S. 230)
es ihr sage. Verlegen und beeindruckt von dem Widerstand, der ihm entgegengesetzt wird, umgaukelt den Fürsten auch am nächsten Tag noch das „Bild des schönen, treuen Mädchens“ (S. 231). Gegen seinen anfänglichen Willen belässt er ihren Verlobten August weiter in
Haft. Während einer Audienz für seine Untertanen erzählt ihm eine verzweifelte Alte die Geschichte ihres flüchtigen Sohnes, der seine Verlobte beinahe ermordet hätte, weil sie sich von
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einem Adligen hatte verführen lassen. Die Schilderung erschüttert den Monarchen. Mild gestimmt, lässt er daraufhin August freisetzen, gleichzeitig aber auch vom Dienst suspendieren,
ohne dass dieser erfährt, auf wessen Veranlassung dies geschehen ist. Am selben Abend sucht
der Fürst erneut das Haus auf, in dem er das wiedervereinte Paar vorzufinden glaubt. Doch trifft
er hier Christelchen weinend und ohne ihren Verlobten an. Dieser, so berichtet sie ihm, habe
den Fürsten selbst hinter der Freilassung vermutet und schäme sich nun zu Tode:
So seufzte sie aus tiefer Brust. Sie schlug dabei die rabenschwarzen Augen zauberisch gen Himmel, und
preßte die gefalteten Hände fest an den vom kurzen Athem der Angst höher gehobenen, jugendlich-zarten
Busen. Nein, so reizend hatte sie der Fürst noch nie gesehen.
(Tb 1805, S. 235 f.)

Erneut von der Begierde erfasst, sucht er das Mädchen an sich zu ziehen, das ihn aber abwehrt.
In diesem Moment tritt August herein, der den Fremden zornig zu einem Duell herausfordert.
Da gibt der Fürst sich ihm zu erkennen und verspricht, für ihn zu sorgen, indem er ihn als
Bedienten anstellt, ihm seine Hochzeit bezahlt und jedem der künftigen Kinder ein Patengeschenk zusichert. Als eines Tages im Land Unruhen gegen den Fürsten ausbrechen, zieht August
als Freiwilliger für ihn in den Krieg, eine stolze Frau zurücklassend. Der Fürst, so der fiktive
Erzähler, habe ihm gegenüber geäußert, sein „Büffonscher Grundsatz von der Liebe“ sei „selten
so in’s Gedränge gebracht worden, als von diesem Christelchen.“ (S. 239) – Wie in den anderen
Erzählungen des Taschenbuchs siegt hier die weibliche Tugend über die männliche Macht.
Diesmal mit einem happy end, das die Botschaft enthält: Tugendstärke wird belohnt! Rochlitz
führt seinen Leserinnen auf unterhaltsame Weise vor, wie sich die Liebestreue des einfachen
bürgerlichen Mädchens vor der sexuellen Begierde und Willkür des (adligen) Mannes behaupten kann, ohne dass dabei die Geschlechter- und Gesellschaftsordnung infrage gestellt wird.
Bürgerliche Tugend siegt über Adelswillkür und wird mit der Integration in die bestehende
Ordnung belohnt: der Schutz der Untertanen gegen die Loyalität zur Herrschaft.
Auf diese Geschichte folgt noch ein siebenstrophiges Lied von Buri mit dem Titel Der
Wandrer, welches das Schicksal allegorisch als stürmische Seefahrt beschreibt, die das Ich in
die Ferne verschlägt, dessen bange Frage nach der Zukunft mit der Forderung nach der Schicksalsergebenheit des Pilgers beantwortet wird.
Die VIII. Abteilung (S. 241–256) beschließt das Taschenbuch wiederum mit einer Reihe
von Gedichte[n] / und / Epigramme[n]. Das erste Gedicht mit dem Titel 1. / Das Körbchen. /
Idylle, / nach Gesner (S. 243–245) ist ein dem berühmten Schweizer Idyllendichter Salomon
Gessner (1730–1788) nachgedichtetes Schäfergedicht von Arnoldine Wolf, das im anakreontisch-tändelnden Stil die schamhafte Liebe des Mädchens Belline darstellt. Anlässlich eines
schönen Blumenkörbchens, das sie von Amint, dem „schönsten Hirten“ bekommen hat, entspannt sich ein Dialog mit der Freundin Lilly über ihre Verliebtheit und ihre Hoffnungen. Diese
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weiß zu berichten, dass auch der Hirte in sie verliebt sei, denn sie habe ihn beim Herrichten des
Körbchens belauscht. Das Gedicht endet mit Bellines Entschluss, den Hirten aufzusuchen. –
Das Idyll mit dem alten topischen Motiv des verliebten Schäfers passt insofern auch in die
bürgerlich-weibliche Geselligkeitskultur, als hier zentrale Werte und Gefühlsmomente wie Einfalt, Heiterkeit und Sinnlichkeit in einem harmonisch-lieblichen Bild idealisiert werden, das als
ein ideologisch verklärtes Wunschbild bürgerlicher Liebe fungieren kann.
Dem folgen zwei satirische Kurzgedichte von Haug: Das mit 2. / Dialog (S. 245) betitelte
Gedicht ist ein humorvolles Reimspiel zwischen Lehrer und Schüler, in dem der Schüler dem
Lehrer auf dessen Vorwurf, er sei „mehr wohlgenährt, / Als wohlgelehrt“ antwortet: „Natürlich, Herr! – Gott ist mein Nährer, / Und Ihr mein Lehrer.“ Das zweite Gedicht, 3. /
Geheime Warnung (ebd.), übt Kritik an der Käuflichkeit des Rechts.
Buris nachfolgendes Gedicht 4. / Wehmuth. / 1803 (S. 246 f.) ist eine melancholische Klage
über die Einsamkeit des Alters. Der Verlust der Freunde, deren vor Jahren in einen Baum geritzte Namen schon nicht mehr zu lesen sind, lässt das Ich Sehnsucht nach dem Tod verspüren.
Auch Friedrich Rochlitz’ Lied 5. / Der Frühling ist eine Klage: Das Frühlingserwachen der
Natur macht die Erinnerung an die verstorbene Geliebte umso schmerzlicher.
Haugs anschließendes 6. / Minnelied. / Nach Ulrich von Lichtenstein (S. 248 f.) nimmt den
heiteren Ton wieder auf, indem es den Wonnemonat Mai als Zeit der Verliebten besingt, die von
Gott zur treuen Liebe vereint werden.
7. / Die Dulderin auf dem Gottesacker von Arnoldine Wolf (S. 249 f.) präsentiert das Bild
eines mondbeschienenen Friedhofs, auf dem das lebensüberdrüssige weibliche Ich die Toten
um deren Frieden und Leidenslosigkeit beneidet und den eigenen Tod herbeisehnt.
Der düsteren Klage folgt wiederum ein humorvolles Sinngedicht von Haug mit dem Titel
8. / Auf X. schöne Brücke über ein Bächlein. / Nach dem Englischen. (S. 250), das durch Kontrastierung der groß geschwungenen Brücke mit dem kleinen Bächlein, über das sie führt, die
Ruhmgier ihres Stifters aufs Korn nimmt.
Münchhausens allegorisches Gedicht 9. / Die Seefahrt des Lebens (S. 251 f.) schildert im
wiegenden adonischen Vers die Fahrt durch das Leben von der unbeschwerten Kindheit über
die kühne Jugend, das sorgenvolle Mannesalter und das beschwerliche Greisenalter, die nur
gelingt, wenn Freundschaft und Liebe das Ruder halten. – Beide Formen der Zuneigung, die
auch dem Taschenbuch seinen Titel geben, werden hier als Garant von Lebensstabilität in einer
sonst feindlichen Welt idealisiert. Damit schließt das Gedicht an den Liebes- und Freundschaftskult an, der seit der Empfindsamkeit ein integraler Bestandteil der bürgerlichen Lebensauffassung war.
Dann folgt der einzige Beitrag von Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762–1830), eine
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erbauliche Elegie mit dem Titel 10. / Beim Tode eines zarten Kindes. / Im Winter (S. 252 f.), in
dem der damals sehr häufig vorkommende Säuglingstod zum Anlass geistlichen Trostes wird.
Der im Gedicht angesprochene Verstorbene habe sich wohl vor dem kalten Winter geschreckt
und wolle vielleicht in einem anderen Frühling wiederkommen. Ihm wird das Leid der Eltern
erzählt und zum Abschied versichert, geliebt worden zu sein. – Ein derartiges geistliches Gelegenheitsgedicht mag besonders den jungen Müttern unter den Leserinnen zur Erbauung nach
dem Verlust eines Kindes gedient haben.
Dem Traurigen folgt wiederum Heiteres: Rochlitz’ 11. / Kanzonet’te. (S. 253) ist ein misogynes satirisches Liedchen im Romanzenvers auf das süße Eheleben, wie es sein könnte, würde
es nicht zuletzt von der Frau verbittert.
Mit ihrem Gedicht 12. / An den Barden . . . . . (S. 254 f.) stimmt Arnoldine Wolf das Lob
der Dichtung und Freundschaft an, wobei sie mit dem im Gedicht angesprochenen „Sänger des
Haines“ (S. 254) vermutlich ihren Dichterfreund Münchhausen meint113, den sie im dichterischen Können über sich stellt.
Im darauf folgenden Epigramm 13. / Die Ehehälfte. / Nach Piron. (S. 253) folgert Gerning
aus dem Wort ‚Ehehälfte‘ ironisch, dass der Mann die Frau stets nur ‚halb‘ besitzen könne.
Wilmans’ Taschenbuch schließt mit einem Sonett von Arnoldine Wolf mit dem Titel Das
Opfer. / Sonnett., das sich als bescheidenes Liedopfer für den nordischen Dichtergott Braga
darstellt, dem gegenüber die eigenen Gedichte als Produkte einer „ungelehrte[n] Hand“ abgewertet werden.
Der Überblick zeigt, dass das Taschenbuch – seinem Titel gemäß und wie von einem literarischen Frauentaschenbuch zu erwarten – trotz der Vielfalt der versammelten Textformen und
unterschiedlichen Töne sich vor allem ‚weiblichen‘ gefühlsbetonten Themen widmet, die in der
bürgerlichen Weltsicht das Leben einer Frau primär bestimmen sollten. Hierbei steht die treue
Liebe zwischen Mann und Frau klar im Mittelpunkt des Interesses. Allein die sentimentalen
Erzählungen der weiblichen Beiträger, Caroline Lousie von Klenck und Sophie Brentano, nehmen zusammen über die Hälfte des Taschenbuchs ein; hinzu kommen Bouterweks biographische Skizze und Rochlitz’ Anekdote, sodass im Ergebnis etwa drei Viertel der Seiten des Taschenbuchs sich nahezu ausschließlich dem Thema Liebe widmen. In allen vier Texten geht es
letztlich um die moralische Bewährung der (meist jungen, d. h. noch unerfahrenen) Frau in der
Liebestreue angesichts der Gefährdungen, die von einer von Männern dominierten Umwelt ausgehen. Damit verfolgen diese Prosatexte vor allem die moralisch-didaktische Funktion, jungen
113

Die beiden Beiträger des Wilmans’schen Taschenbuchs verband eine Freundschaft; auch den mit Münchhausen befreundeten Seume lernte Arnoldine Wolf auf dessen Rückkehr von Italien kennen.
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bürgerlichen Frauen im Medium unterhaltender handlungsreicher Prosa mit weiblichen Handlungsträgern moralische Orientierungsmodelle für die eigene Lebensführung bereitzustellen.114
Die Versdichtungen, die zusammengenommen nur 65 Seiten (von 256) ausmachen, sind hingegen sowohl der Form als auch dem Inhalt nach vielfältiger; gleichwohl lassen sich auch hier
deutliche Tendenzen erkennen. Es dominieren Kurzformen vor längeren Gedichten und Liedern.
Sieht man von Hölderlins Gedichten ab, so sind der größte Teil der Versdichtungen Sinngedichte, meist satirische Epigramme oder Vierzeiler, die auf pointierte Weise Phänomene des
bürgerlichen Alltags karikieren und der Belustigung preisgeben (16 Gedichte). Die restlichen
Texte sind lieblich-naive bis überschwängliche Gelegenheits- und Lobgedichte (7), Gefühlsund Stimmungslyrik (5), besinnliche geistliche Gedichte und Lieder (5) und unterhaltende Verserzählungen bzw. erzählende Gedichte (3). Häufigste Gegenstände dieser Versdichtungen sind
‚weibliche‘ Themen wie Liebe, Treue, Ehe, Schönheit und Mutterschaft (15), zeit- und moralkritisch bedachte Themen wie Mode, Adelsprivilegien, Korruption und menschliche Schwächen (7), Themen wie Freundschaft und Einsamkeit (5), christliche Besinnung auf Gott, Schöpfung und Tod (5) sowie auf Kunst, Dichtung und Ruhm (5). Charakter und Ton von über der
Hälfte der im Taschenbuch versammelten Gedichte und Lieder lassen sich als unbeschwert,
heiter und humorvoll beschreiben; besonders die kurzen, meist satirischen Sinngedichte eignen
sich für die unterhaltsame Erheiterung und Auflockerung in geselligen Kontexten. Einem zweiten großer Teil von Gedichten ist eine Tendenz zur Gefühlsbetonung und Sentimentalität zu
eigen, die von lieblicher Tändelei bis zum jubelnden Überschwang, von elegischer Trauer bis
zum ernsten Pathos reichen kann; im Hinblick auf die Rezeption steht hier vor allem die Intensivierung des Gefühlserlebens im Mittelpunkt. Einigen weiteren Gedichten ist ein implizit appellativ-didaktischer Gestus zu eigen, wobei es sich hier vorwiegend um besinnliche geistliche
Lieder und zeit- und moralkritische Gedichte handelt, denen es um religiöse Erbauung und Vermittlung bürgerlicher Werte zu tun ist.
Im Hinblick auf die Frage nach der Ausrichtung der im Taschenbuch enthaltenen Texte
lässt sich damit ein deutlicher Vorrang der didaktisch-unterhaltenden Funktion feststellen. Die
sentimentalen Erzählungen vom gefahrvollen und entbehrungsreichen Weg der treuen Liebe
bieten ideale Erfahrungs- und Lernangebote im Medium der Fiktion: die Leserin kann in empathischer Identifikation die Erlebnisse der Protagonistinnen miterleben und mitfühlen und in
der moralischen Reflexion über deren Handeln Folgerungen für ihre eigenen Handlungsorientierungen ziehen. Auch der Mehrzahl der im Taschenbuch versammelten Gedichte lässt sich
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Die angebliche Flucht aus der Welt in die Fiktion, wie sie die zeitgenössische Lesesucht-Kritik den Vielleserinnen vorwarf, bedeutete insofern zugleich eine moralisch-ideologische Integration in die patriarchal bestimmte bürgerliche Ordnung, deren Rollenanforderungen die Frauen erfolgreich bewältigen sollten.
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eine didaktische Unterhaltungsfunktion beimessen; viele der Gedichte zielen des Weiteren auf
eine Intensivierung des Gefühlserlebens; bei einigen wenigen lässt sich eine religiös-moralische
Erbauungsfunktion erkennen.

1.3.7 Erwartungshorizont, Lektüreinteressen und Rezeptionsweisen:
die ‚Modell-Leserin‘ des Taschenbuchs
Aus dieser Analyse lässt sich, freilich nur sehr mittelbar, auf Erwartungshorizont, Lektüreinteressen und Rezeptionsweisen des Zielpublikums von Hölderlins Gedichten schließen. Diese
größtenteils weibliche Leserschaft der literarischen Almanache und Taschenbücher muss ganz
vorwiegend im gehobenen Bürgertum (Beamten- und Wirtschaftsbürgertum) verortet werden,
das sowohl materiell wie auch in der Bildung sehr privilegiert war.115 Die Ausrichtung auf bürgerliche Leserinnen wird nicht nur in dem auf Sentimentales hindeutenden Titel, sondern auch
in der medialen Präsentationsform, in der Aufmachung und in den Illustrationen des
Wilmans’schen Taschenbuchs deutlich sichtbar. Zudem lässt sich vermuten, dass ganz vornehmlich die jüngere Generation der Frauen angesprochen werden sollte, die ihre Welt- und
Handlungsorientierung nicht mehr primär aus Erbauungsliteratur, sondern vorzugsweise aus
der fiktionalen Unterhaltungslektüre bezog. Der mit dem Medium Frauentaschenbuch verbundene Erwartungshorizont und die Lektüreinteressen der typischen Taschenbuchleserin, bei der
man sich die Tochter eines Kaufmanns oder eines höheren Beamten vorstellen kann, lässt sich
folgendermaßen rekonstruieren: Erwartet wurden von einer solchen Textsammlung vor allem
neue, leicht lesbare und unterhaltsame Liebesgeschichten, aus denen exemplarisch etwas für
das eigene Leben gelernt werden konnte; kurzweilige Unterhaltung durch heiter-lebensnahe
oder satirische Gedichte, die sich auch in geselligen Kontexten vorlesen ließen; gefühlvolle und
auch erbauliche Lieder, die zu unterschiedlichen Lebenssituationen und Gemütsverfassungen
passten. Inhaltlich erwartete man offenbar vorwiegend Themen, die sich auf den bürgerlichen
Alltag und Zwischenmenschliches, das Gefühlsleben und die Schönheit der Natur bezogen.
Insgesamt manifestiert sich hier die – von Hölderlin beklagte – deutliche Tendenz zur Beschränkung auf Privatheit, Unterhaltung und Sentimentalität, während öffentlichkeitsrelevante politisch-gesellschaftliche Gegenstände dagegen kaum (und wenn überhaupt eher abwehrend) thematisiert werden.116 Angesprochen werden sollten nicht die Zustände der äußeren politisch-
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Vgl. dazu auch die Auswertung von Mix, nach welcher 83,4 % der Leser von Musenalmanachen aus dem
gebildeten Bürgertum stammten (vgl. Mix: Die deutschen Musenalmanache, S. 124 f.).
Hierfür ist das oben besprochene Gedicht Die Mode von Pockels ein gutes Beispiel (siehe den Text im Anhang, S. 550 f.).
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gesellschaftlichen Wirklichkeit als Anlass zu Nachdenken und Kritik, sondern vielmehr die ‚unpolitische‘ Sphäre einer ‚weiblich‘ konnotierten Innerlichkeit und Häuslichkeit. Im Zentrum
standen also nicht Wissen und Reflexion (die vornehmlich in der ‚männlichen‘ Domäne von
Zeitungen und Sachliteratur anzutreffen waren), sondern die Verinnerlichung und Reproduktion
bürgerlicher Normalitätsvorstellungen im Rahmen einer Unterhaltungs- und Gefühlskultur.
Dementsprechend lassen sich die dem vielseitigen Medium Taschenbuch entsprechenden Rezeptionsweisen ganz vorwiegend in einer didaktischen Unterhaltungslektüre und einem gefühlsintensiven Lesen ausmachen, bei denen empathische Teilnahme und Selbsterleben im
Zentrum standen, während Texte mit erbaulichen und reflektierenden Lektürefunktionen in
Wilmans’ Taschenbuch eher marginal waren.

1.3.8 Fazit
Das dezidiert unpolitisch konzipierte Frauentaschenbuch von Wilmans lässt sich im Einklang
mit der Zeittendenz als Vehikel des bürgerlichen Rückzugs in die Innerlichkeit deuten, mit der
sich auch eine indirekte Apologetik des Bestehenden verbindet. Hölderlins melancholische,
dunkel-reflektierende „Nachtgesänge“, die dem Ungenügen und Leiden an der Zeitsituation
Ausdruck geben, wurden also in einem Medium publiziert, dessen Programm gerade darin bestand, die geschichtliche Wirklichkeit durch Beschränkung auf eine idealisierte Welt des Privaten auszublenden. Als „der Liebe und Freundschaft“ gewidmetes Frauentaschenbuch war es
gänzlich auf die damit verbundenen Lektüreerwartungen ausgerichtet: nämlich leicht verständliche, dabei zumeist heitere und wenig reflexive Texte zu Themen wie Liebe, Freundschaft,
Häuslichkeit und Naturschönheit, die ganz vorwiegend auf moraldidaktisch-unterhaltende und
gefühlsintensivierende Rezeptionsweisen zielten. Den Leserinnen wurden Hölderlins Gedichte
in einer medialen Form und Textumgebung präsentiert, durch welche bei ihnen bereits eine
ganz bestimmte Rezeptionseinstellung impliziert war, aufgrund derer abweichende Texte wie
die seinen nicht nur als fremd und unverständlich, sondern geradezu als unangemessen wahrgenommen werden mussten. Die unprätentiöse empfindsame und optimistische Lyrik, die neben den unterhaltenden Liebeserzählungen den größten Teil des Taschenbuchs ausmacht, steht
ganz im Gegensatz zu Hölderlins anspruchsvollen reflexiven und nachtschweren, zumal stilistisch unkonventionellen Gedichten. Anders als die übrigen lyrischen Produktionen des Taschenbuchs, die sich deutlich an konventionellen Vorgaben und ‚almanachfähigen‘, schon bekannten
und medial ‚bewährten‘ lyrischen Formen orientieren, suchte Hölderlin mit seinem dunklen Stil
offenbar gerade die Abweichung von der Konvention. War die Taschenbuchlyrik einer Poetik
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der Mustererfüllung und ‚Normalität‘ verpflichtet, so entwickelte Hölderlin mit seiner ‚nachklassischen‘ Spätlyrik einen Individualstil, der eine am Modell der Genieästhetik orientierte
Poetik der Innovation implizierte, die Normen des ästhetisch ‚Schicklichen‘ gerade aufbricht
und sich durch seine Unkonventionalität sehr deutlich von den übrigen Gedichten des Taschenbuchs abhebt. Wohl vor allem aufgrund dieser inhaltlich-stilistischen Abweichungen wurden in
allen Rezensionen des Wilmans’schen Taschenbuchs Hölderlins Gedichte negativ hervorgehoben, wobei dem Dichter besonders reflexive Tiefgründigkeit und Dunkelheit als prätentiöse
Anmaßung gegenüber dem Leser vorgeworfen wurde. Und darin liegt im Grunde die ‚sozioliterarische‘ Problematik der Hölderlinischen Spätlyrik: dass sie sich mit einem in der AlmanachLesekultur kaum vermittelbaren ästhetischen Anspruch, philosophischer Reflexion und einem
schwierigen Stil gleichsam der ‚literarischen Gesellschaftsfähigkeit‘ begab.
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1.4 Exkurs II: „für das ganze Publikum […] durchaus lesbar […]
machen“. Ästhetisch-stilistische Erfolgsbedingungen von Lyrik
am Beispiel von Schillers und Matthissons Überarbeitungen von
Hölderlins Elegie Der Wanderer
1.4.1 Einleitung
„Ich bin mit dem gegenwärtig herrschenden Geschmak so ziemlich in Opposition, aber ich
lasse auch künftig wenig von meinem Eigensinne nach, und hoffe mich durchzukämpfen.“1
So schrieb Hölderlin seinem Bruder am 2. November 1797 aus Frankfurt. Der junge Dichter
hatte zum wiederholten Male die niederdrückende Erfahrung machen müssen, dass seine zur
Veröffentlichung bestimmten Gedichte nicht in der von ihm gewollten Form akzeptiert wurden; offenbar entsprachen sie zu wenig den ästhetischen Erwartungen der Zeit, waren zu unkonventionell. Von Schiller, seinem Förderer und Mentor, war Hölderlin immer wieder auf
Mängel der von ihm eingesandten Gedichte hingewiesen worden. Anfänglich hatte Schiller
ihm noch konkrete Korrekturhinweise gegeben, die Hölderlin dann (zum Teil recht eigenwillig) in Überarbeitungen umzusetzen suchte. Später nahm Schiller einige Gedichte, trotz Korrektur, nicht mehr auf; und bei anderen wiederum hatte er vor Abdruck selbst noch korrigierend eingegriffen.
Am 20. Juni 1797 hatte Hölderlin die Elegie Der Wanderer zusammen mit dem Hexameterhymnus An den Aether nebst einem Exemplar des gerade gedruckten ersten Bandes des
Hyperion an Schiller gesandt und um Aufnahme in dessen Musen-Almanach gebeten. Nachdem Schiller zunächst den Rat Goethes hinzugezogen hatte2, der die Gedichte trotz einiger
Kritikpunkte für publikationstauglich hielt3, hatte Schiller Hölderlin bereits vorab mitgeteilt,
dass er An den Aether in den Musen-Almanach und Der Wanderer in die Horen aufnehmen
würde.4 Noch im August erschien Der Wanderer ohne Nennung des Verfassers im sechsten
Stück der Horen.5 Das Gedicht weicht im Druck zum Teil erheblich von der von Hölderlin als
Sicherheitskopie angefertigten Reinschrift ab. Zwar ist Schillers Druckvorlage selbst nicht

1
2
3
4
5

An den Bruder, 2. November 1797; StA 6.1, Nr. 147, S. 254 f., Z. 54–57.
Vgl. Schillers Brief an Goethe vom 27. Juni 1797; StA 7.2, Nr. 202, S. 95.
Vgl. Goethes Brief an Schiller, 28. Juni 1797; StA 7.2, Nr. 334, S. 410 f.
Hölderlin dankt Schiller im August hierfür (vgl. StA 6.1, Nr. 144, S. 250, Z. 43 ff.).
Die Horen eine Monatsschrift. Herausgegeben von Schiller, 10. Bd., 6. St., 1797, S. 69–74; http://ds.ub.unibielefeld.de/viewer/image/2104386_030/71/ (30.3.2018)
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erhalten, doch lässt sich anhand eines Vergleichs mit dem Entwurf und der Reinschrift erschließen, dass die meisten Änderungen sehr wahrscheinlich von Schillers Hand stammen.6
Wenngleich Hölderlin sich beim Verfassen seiner ersten Elegie in vielem an Vorbildern,
vor allem an Schillers geschichtsphilosophischem Landschaftsgedicht Elegie (später Der Spaziergang) orientiert hat7, so lassen sich doch bereits Elemente des in dieser Zeit sich ausbildendem Individualstils erkennen. Zugleich eignet Hölderlins Elegie ein für Schiller ohne weiteres erkennbarer Gestus der Überbietung. Ist es bei Schiller bloß ein Tagesausflug auf eine
Bergeshöhe, deren Ausblick den Wanderer zu kulturgeschichtlichen Reflexionen inspiriert, so
dichtet Hölderlin in Der Wanderer die Rückkehr eines Suchenden von einer Weltreise durch
die lebensfeindlichen Regionen der südlichen Wüste und des Nordpols in die vertraute Heimat, wo der Wanderer schließlich den ersehnten Frieden der Natur findet. Diese Heimkehr
wird durch die jahreszeitlichen, geschichtlichen und geographischen Bilder allegorisch lesbar
als anthropologische und kulturgeschichtliche Reflexion, die auf den Ausgleich der im Menschen angelegten Extreme des entgrenzenden Gefühls (Hitze: Feuer, ägyptische Wüste, Süden, Sommer) und des trennenden Verstandes (Kälte: Eis, Nordpol, Winter) durch wechselseitige Durchdringung zielt (milde Wärme: Maisonne, Heimat, Frühling).8 Die Kontrastierung
von lieblicher Idylle und klimatischen Extremen, Harmonie und Disharmonie gestaltet
Hölderlin auch auf der Ebene des Ausdrucks, indem er konventionelle durch ungewöhnliche
Bilder ergänzt und hier und da vom Metrum abweicht.
Solche Abweichungen vom klassischen Stilideal sind in dieser Entwicklungsphase
Hölderlins sicher nicht mehr nur Anfängerfehler. Hier zeigt sich vielmehr der Emanzipationswille eines jungen Autors auf der Suche nach dem eigenem Ausdruck. Wie schwierig sich
die Durchsetzung poetischer Innovationen gegen etablierte ästhetische Konventionen gestalten konnte, dafür ist die Geschichte der Überarbeitungen und Drucke von Der Wanderer ein
besonders aufschlussreiches Beispiel.

6

7

8

Die Textfassungen von Der Wanderer werden zitiert nach der genetisch differenzierten Textwiedergabe der
Frankfurter Hölderlin-Ausgabe: Entwurf in FHA 6, S. 51–53 (Der Wanderer I); Reinschrift in FHA 6, 55–
57 (Der Wanderer II). Es ist sehr wahrscheinlich, dass Hölderlins Reinschrift mit der verlorenen Druckvorlage nahezu identisch ist, da sie im Manuskript auf das ebenfalls an Schiller gesandte Gedicht An den
Aether folgt; neben der für Schiller bestimmten Druckvorlage fertigte Hölderlin sie vmtl. sicherheitshalber
an, nachdem Schiller im Jahr zuvor ein Manuskript mit unveröffentlichten Gedichten – trotz Hölderlins Bitte um Rücksendung – einbehalten hatte (vgl. FHA 6, 53). Die FHA rekonstruiert in einem differenzierten
Text (FHA 6, S. 59–61) einen großen Teil der Abweichungen plausibel als Eingriffe Schillers. Vgl. dagegen Beißner in StA 1.2, S. 521 f., der die meisten Änderungen Hölderlin zuschreibt.
Unmittelbar nach dem Erscheinen von Schillers Gedicht im Oktober 1795 in den Horen (4. Bd., 10. St.)
scheint Hölderlin den Plan zu einer eigenen „Elegie“ gefasst zu haben, wie aus dem vermutlich Anfang
Dezember 1795 geschriebenen Brief an Neuffer hervorgeht (vgl., StA 6.1, Nr. 108, S. 187, Z. 38 f.). Es ist
sehr wahrscheinlich, dass es sich hierbei um Der Wanderer handelte.
Im Entwurf ist die allegorische Intention deutlicher. Das Gedicht beginnt: „Nord und Süd ist in mir“
(FHA 5, S. 51, v. 1).

243
Von der Elegie existieren zwei Fassungen Hölderlins. Von der 1796/97 entstandenen ersten Fassung gibt es zwei Druck-Versionen. Eine erschien 1797, von Schiller redigiert, in dessen Horen, 10. Bd., 6. Stk., S. 69–74. Die Elegie, die in Hölderlins Reinschrift 90 Verse
(45 Distichen) umfasst, ist in der Horen-Fassung um 6 Verse (3 Distichen) gekürzt und enthält 5 von Schiller neu gedichtete Verse9, die ihren allegorischen Charakter deutlich abschwächen. Eine zweite, von Hölderlin nicht autorisierte Druckfassung findet sich in Friedrich
Matthissons zwanzigbändiger Lyrischer Anthologie. Bd. 17, S. 155–160.10 Auf der Grundlage
des Horen-Drucks verändert Matthisson den Text derart, dass er nur bedingt noch ein Gedicht
Hölderlins genannt werden kann. Hatte Schiller 6 Verse (3 Distichen) gestrichen, so kürzt
Matthisson das aus 84 Versen bestehende Gedicht noch einmal um ganze 22 Verse, also um
gut ein Viertel des Ausgangstextes11, und ändert darüber hinaus viele Stellen im Hinblick auf
einen in seinen Augen gefälligeren Ausdruck.
Eine zweite Fassung der Elegie entstand aus einer Umarbeitung, die Hölderlin im Sommer 1801 zwischen den Zeilen einer Abschrift des Horen-Drucks entwarf. Die Neufassung
sandte er Ludwig Ferdinand Huber als Probe für eine in Aussicht gestellte Gedichtsammlung
bei Cotta zu. Diese Fassung erschien im Herbst 1801 in der von Huber herausgegebenen Zeitschrift Flora Teutschlands Töchtern geweiht, 9. Jg., 3. Vj., S. 31–39. Sie ist um 24 Verse
(12 Distichen) länger als die erste Fassung (Horen-Druck) und ist, wie für Hölderlins späte
Elegien typisch, in Gruppen von drei mal drei Distichen unterteilt. Sie revidiert nicht nur die
inhaltliche Intention der Erstfassung, indem sie den harmonischen Ausgleich der Gegensätze
in Unversöhnlichkeit verwandelt (der Wanderer kehrt als Fremder in eine ihm fremde Heimat
zurück), sondern sie tendiert auch im sprachlichen und bildlichen Ausdruck zu einer Unkonventionalität, die bereits wichtige Elemente von Hölderlins Spätstil aufweist.
Während Huber, der liberale Kritiker und Publizist, die gegenüber der Erstfassung deutlich unkonventionellere Zweitfassung Hölderlins ohne Korrekturen in seiner Zeitschrift abdruckt, nehmen Schiller und Matthisson zum Teil tiefgreifende Änderungen an einem Text
vor, den Hölderlin im Blick auf die Veröffentlichung zuvor an vielen Stellen selbst bereits
abgemildert hatte.12 Was mag Hölderlins Förderer Schiller, der damals bereits als Dichter
etabliert war, und Matthisson, einer der meistgelesenen Lyriker der Zeit, zu derartigen Ein-

9
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11
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Vgl. Synopse: Korrekturschichten der Horen-Fassung im Anhang, S. 561 f. sowie FHA 6, S. 59–61 (differenzierter Text).
Friedrich Hölderlin: Der Wanderer. In: Lyrische Anthologie. Herausgegeben von Friedrich Matthisson.
20 Teile, Orell Füßli & Co., Zürich 1803–1807. Bd. 17. Zürich 1806, S. 155–160; http://www.mdz-nbnresolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10114442-1 (23.8.2018).
Siehe Tab 11 im Anhang, S. 591.
Vgl. den differenzierten Text in FHA 6, 59–61.
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griffen motiviert haben? Was gefiel ihnen nicht an Hölderlins Text? Und welche ästhetischen
Beurteilungskriterien waren für ihre Korrekturentscheidungen ausschlaggebend?
Schon bei einem ersten Vergleich der Textversionen fällt auf, dass gerade die Textstellen,
an denen der in den Frankfurter Jahren (1796–1798) sich ausbildende Individualstil
Hölderlins am meisten hervortritt, den Korrektur-Eingriffen von Schiller und Matthisson zum
Opfer fielen. Es scheint daher plausibel, den Grund für die Überarbeitungen in den sprachlich-stilistischen Abweichungen Hölderlins von den individuell von Schiller bzw. Matthisson
favorisierten ästhetischen Normen einerseits und von den kollektiv als verbindlich betrachteten geschmacklichen Konventionen andererseits zu sehen.
Zur bemerkenswerten Geschichte der Umarbeitungen von Hölderlins Der Wanderer gibt
es bisher keine Untersuchung, die solchen Fragen nachgeht. Die bisherige Tendenz ist eine
parteiliche Verteidigung der Einzigartigkeit Hölderlins gegen den angeblichen ‚Unverstand‘
der Zeitgenossen. Eine solche nachträgliche Verteidigung Hölderlins gegen seine zeitgenössischen Kritiker findet sich etwa in Adolf Becks Kommentar zu den Rezensionen.13 Die Korrektur-Eingriffe in Der Wanderer sind noch nicht im zeitgenössischen Rahmen ästhetischstilistischer Erwartungen problematisiert worden.14 Zu Matthissons Umarbeitung gibt es bisher nur eine „Notiz“ von Peter Trawny.15 Er geht davon aus, dass die Änderungen im HorenDruck unter Einflussnahme Schillers von Hölderlin selbst vorgenommen wurden,16 während
er bei Matthisson ein „eigensinnige[s] Eingreifen[]“ sieht, welches das Gedicht „entstellt“.17
Die sukzessiven Änderungen an der Elegie deutet er – wenig aufschlussreich – als „Weg in
die Fremde“, auf dem Hölderlins Gedicht sein Eigentümliches verliere.18
Dieses gängige Deutungsmuster, nach welchem die Zeitgenossen Hölderlins Eigenart und
dichterische Größe verkennen, ist nicht nur zu einfach, es ist vor allem eines: unhistorisch.
Indem es den ästhetischen Wert von Hölderlins Werk unhinterfragt als absoluten Bewertungsmaßstab voraussetzt und das zeitgenössische Missfallen von Hölderlins Gedichten da13

14

15
16
17
18

Vgl. StA 7.4, bes. S. 5–27. Hier soll nicht geleugnet werden, dass die Urteile der Zeitgenossen aus heutiger
Sicht ungerecht erscheinen; kritisiert wird nur, dass Beck weder die historische und individuelle Relativität
von Stil- und Geschmackspräferenzen reflektiert noch der Frage nachgeht, warum eine Vielzahl von
Hölderlins Gedichten den Rezensenten missfielen, sondern stattdessen absolute Werturteile fällt (wie etwa
im Kommentar zu den Rezensionen der Flora 1802 in: StA 7.4, S. 16).
In seinem Vergleich der ersten und zweiten Fassung geht Andreas Müller (wie Beißner in der Stuttgarter
Ausgabe) davon aus, dass die meisten Eingriffe von Hölderlin selbst stammen (vgl. Andreas Müller: Die
beiden Fassungen von Hölderlins Elegie ‘Der Wanderer’. In: HJb 3 (1948/49), S. 103–131, hier S. 112.).
Maria Behre deutet die Elegie in ihrer ersten Fassung als Gedicht über die Zeit, thematisiert aber nicht die
Änderungen zwischen Reinschrift und Druckfassung (vgl. Maria Behre: Das Messen der Zeit. In: Gerhard
Kurz (Hg.): Interpretationen. Gedichte von Friedrich Hölderlin. Stuttgart 1996, S. 113–123).
Peter Trawny: Das Gedicht auf dem Weg in die Fremde. Eine Notiz zu der Elegie ‚Der Wanderer‘ bei
Friedrich Matthisson. In: HJb 29 (1994/95), S. 276–282, hier S. 276.
Vgl. ebd., S. 278 f.
Ebd., S. 280.
Ebd., S. 276
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nach bemisst und beurteilt, enthebt es sich der Notwendigkeit der Relativierung historischer
Wertungen. Es sollte der Forschung aber weniger darum gehen, Hölderlin nachträglich gegen
heute als ungerecht empfundene Urteile zu verteidigen, als darum, diese aus dem historischen
Kontext heraus zu verstehen. Hierbei ist die historische Relativität ästhetischer Konventionen
und Wertungskriterien entscheidend. Innovativität ist seit der Genieästhetik und verstärkt mit
den Avantgarde-Bewegungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einem der leitenden Wertungskriterien von Kunst geworden; in der Zeit Hölderlins allerdings galten Individualität und
Innovativität nur in sehr beschränktem Maße als Leitwerte, nämlich nur am Pol der eingeschränkten Produktion ‚autonomer‘ Kunstliteratur, wo etwa der Kreis der Frühromantiker mit
seinen literarischen Experimenten das Neue, das Interessante gegenüber dem Konventionellen
betonten. Das Gros der in Zeitschriften und Almanachen erscheinenden Lyrikproduktion orientierte sich hingegen an den vorherrschenden ästhetisch-stilistischen Konventionen und Traditionsbeständen des 18. Jahrhunderts, die gleichsam die ‚langsame Unterströmung‘ der heute
kanonisierten ästhetischen ‚Oberflächenströmungen‘ (Klassik, Romantik usw.) darstellen. Vor
diesem Hintergrund wird verständlich, warum sich die Durchsetzung neuer ästhetischer Formen im Rahmen einer konventionsorientierten literarischen Kultur ungleich schwieriger gestaltete als heute. Die historisch-nachträgliche positive Hervorhebung des Unkonventionellen
bei Hölderlin führt insofern leicht zu falschen Rückprojektionen und zur Blindheit gegenüber
den ganz anderen historischen Wertungsvoraussetzungen.
Anstatt Schillers und Matthissons Korrekturen an Hölderlins Text von vornherein unter
dem Verdikt des ästhetischen Unverstands ihre ästhetische Relevanz abzusprechen, sollen sie
hier als aufschlussreiche literaturgeschichtliche Dokumente ernst genommen werden. Sie dokumentieren nämlich nicht nur Hölderlins ästhetischen Emanzipationswillen gegenüber den
herrschenden literarischen Konventionen; sie spiegeln in vermittelter Weise auch die zeitgenössischen Lektüreerwartungen des breiteren Publikums und geben insofern indirekt Aufschluss über die ästhetisch-stilistischen Bedingungen für erfolgreiche Lyrik um 1800.
Im Folgenden werden zunächst charakteristische Stiltendenzen von Schillers und
Matthissons Landschaftslyrik als ästhetische Prämissen der Korrektur-Eingriffe skizziert
(1.4.2). Hierauf gilt es den jeweiligen Kontext und die Zielrichtung der Gedichtkorrekturen zu
rekonstruieren (1.4.3 und 1.4.5). Dann werden die von beiden Dichtern an Hölderlins Text
vorgenommenen Korrekturen hinsichtlich ihrer sprachlich-stilistischen Abweichungen untersucht, um zu bestimmen, wie weit Hölderlins Individualstil von Schillers Vorstellungen klassischer Ästhetik und von den (an Matthissons Lyrik exemplarisch erkennbaren) Geschmackskonventionen des breiteren Publikums abweichen (1.4.4 und 1.4.6). Abschließend gilt es mit
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einem Blick auf den Flora-Druck wesentliche Erfolgsbedingungen für Lyrik um 1800 zu bestimmen und Innovativität und Konventionalität als rezeptionsrelevante Faktoren zu erörtern
(1.4.7).

1.4.2. ‚Ideendichter‘ Schiller und ‚Seelenmaler‘ Matthisson
Als 1797 Der Wanderer in den Horen veröffentlicht wurde, lebte der 27-jährige Hölderlin als
Hauslehrer bei der Bankiersfamilie Gontard in Frankfurt. Der innere Konflikt zwischen seiner
abhängigen Existenzweise und der empfundenen dichterischen Berufung zehrte an dem jungen Dichter19; aber noch war er voller Hoffnung, sich in den nächsten Jahren mit seiner Dichtung etablieren zu können.20 23 Gedichte von ihm waren bereits in verschiedenen Almanachen und Taschenbüchern erschienen, und gerade war auch der erste Band seines HyperionRomans gedruckt worden.21
Friedrich Schiller (1759–1805) und Friedrich Matthisson (1761–1831) waren zu der Zeit
schon allgemein anerkannte Dichtergrößen. „Unter den Dichtern Deutschlands überragte
schon damals Schiller […] hinter Göthe, alle übrigen, und von den Lyrikern war Matthisson
jüngst zu einem großen Rufe gelangt“22, erinnerte sich später Gustav Schwab. Schiller, damals 38 Jahre alt, hatte es nach wirtschaftlich schwierigen Jahren geschafft, sich Anfang der
1790er Jahre in Jena zu etablieren und im Bündnis mit Goethe einen nachhaltigen Einfluss auf
die literarische Kultur Deutschlands auszuüben; seine lyrischen und dramatischen Dichtungen
ließen ihn zum „Liebling der deutschen Musen“ und „Teutsche[n] Shakespeare“23 werden.
Der nur zwei Jahre ältere Matthisson befand sich damals bereits auf dem Höhepunkt seines
literarischen Erfolgs. Seine formvollendeten Gedichte folgten dem klassizistischen Stilideal.
Stimmungsbetont und eingängig, erreichten sie auch ein breiteres Publikum. Als häufiger
Beiträger in Voss’ Hamburger Musen-Almanach war er nicht nur äußerst populär, sondern
übte auch großen Einfluss auf den jungen Hölderlin aus.24 Insbesondere den Leserinnen galt
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Vgl. den Brief an Neuffer vom 10. Juli 1797, Nr. 140, StA 6.1, S. 243 f., Z. 30–40.
Siehe dazu Kap. B.1.2.
Vgl. das Verzeichnis der Drucke in MA 3, S. 26 f.
Gustav Schwab: Nekrolog auf Hölderlin. In: Schwäbische Chronik. Stuttgart, 20., 21., 22. 6. 1843; zit. n.
StA 7.3, Nr. 641, S. 359 f.
So 1791 das Urteil eines Mitarbeiters der Oberdeutschen allgemeinen Litteraturzeitung; zit. n. Norbert
Oellers: Schiller, Johann Christoph Friedrich von. In: Neue Deutsche Biographie 22 (2005) [OnlineVersion], S. 759–763; https://www.deutsche-biographie.de/pnd118607626.html#ndbcontent (23.8.2018).
So war etwa Matthissons Elegie. In den Ruinen eines alten Bergschlosses geschrieben Vorbild für
Hölderlins 1789/90 entstandenes Gedicht Burg Tübingen (vgl. StA 1.1, S. 101–103).
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Matthisson als „einer der Lieblinge unserer Lyrik“.25 Bereits 1781 hatte er eine erste Liedersammlung (Lieder von Fr. Matthisson, Breslau) veröffentlicht. 1787 war die Ausgabe seiner
Gedichte erschienen, die dann in den Folgejahren immer neu aufgelegt wurde.26 Viele seiner
Texte wurden schon zu Lebzeiten von Zumsteeg, Reichhardt, Beethoven u. a. vertont (bekannt bis heute ist Beethovens Vertonung von Adelaide, 1795/96).
Beide Lyriker stellten für Hölderlin in dieser Zeit wichtige Bezugspunkte dar.27 Schiller
war für Hölderlin als Vorbild und väterlicher Protektor in dieser Zeit ungemein wichtig,
wenngleich er sich in seinen Frankfurter Jahren auf der Suche nach einem eigenen Ausdruck
zunehmend von ihm emanzipierte. Schillers philosophische Lyrik rezipierte Hölderlin intensiv, sie diente ihm als Modell für poetischen Gedankenausdruck. Matthisson bot Hölderlin als
auch von Schiller gelobter „Seelenmaler“28 ein Muster des landschaftlichen Ausdrucks von
Stimmungen. In der Elegie Der Wanderer sucht Hölderlin allgemeine Reflexion und individuellen Stimmungsausdruck zu verbinden. Im Gedicht lassen sich Bezüge nicht nur zu
Schillers Elegie, sondern etwa auch zu Matthissons Der Alpenwanderer erkennen.

1.4.3. Schillers Korrektur: ästhetische Erziehung des „Schutzbefohlenen“?
Wie lässt sich Schillers korrigierendes Eingreifen in Der Wanderer verstehen? Was mag
Schiller hierzu motiviert haben und wodurch könnte er sich legitimiert gefühlt haben? Dass es
kaum die Rezeptionserwartungen der Leser gewesen sind, erklärt sich aus Schillers eigenem
kritischen Verhältnis zum Publikum. Sein anspruchsvoller Begriff von Popularität, nach dem
ästhetische Idealität und Lesernähe vereinbar sind, erlaubte keine unmittelbare Anpassung an
die Bedürfnisse des breiteren Publikums.29 Schiller lehnte es, zumindest öffentlich, ab, „durch
Anschmiegung an den Geist der Zeit das Publikum zu gewinnen“.30 Ferner erreichte die Zeitschrift Die Horen, in der Hölderlins Elegie veröffentlicht wurde, trotz ihres auch populären
25

26

27

28
29
30

[Anonymus:] Matthisson, Friedrich von. In: Damen Conversations Lexikon. Hg. im Verein mit Gelehrten
und Schriftstellerinnen v. C. Herlosssohn. Bd. 7. [o. O.] 1836, S. 148–149, hier S. 148;
http://www.zeno.org/nid/20001749773 (30.3.2018)
Gedichte von Friedrich Matthisson. Mannheim in der neuen Hof- und akademischen Buchhandlung. 1787
(2. Aufl.: Friedrich Matthissons Gedichte. Herausgegeben von Joh. Heinr. Füßli. Vermehrte Auflage.
Zürich 1792; 3. Aufl.: ebd. 1794; 4. Aufl.: ebd. 1797; weitere vermehrte u. revidierte Auflagen bis 1832).
Steht Schillers Bedeutung für Hölderlins lyrische Entwicklung außer Frage, so ist die Relevanz Matthissons
besonders für den jungen Hölderlin kein Thema in der Forschung (im HJb findet sich kein einziger Beitrag
zum Einfluss Matthissons; die Internationale Hölderlin-Bibliographie verzeichnet keinen relevanten Eintrag, und auch im HHb wird Matthisson nur dreimal flüchtig erwähnt, siehe Register, S. 553). Gustav
Schwab dagegen schrieb noch: „Hölderlins eben erwachte Dichtergabe war anfangs von ihnen beiden
[Schiller und Matthisson, T.Ch.] abhängig“ (zit. n. StA 7.3, S. 360, Z. 27 f.).
Schiller: Über Matthissons Gedichte, S. 1009.
Vgl. Schiller: Über Bürgers Gedichte, S. 973 ff.
Briefentwurf an Fichte, 3. u. 4. August 1795; Schillers Leben dokumentarisch in Briefen, zeitgenössischen
Berichten und Bildern. Zusammengestellt v. Walter Hoyer. Frankfurt a. M. u. a. 1967, S. 497.
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Wirkungsanspruches nur ein recht begrenztes intellektuelles Publikum.31 „Das einzige Verhältnis gegen das Publikum, das einen nicht reuen kann, ist der Krieg“, schreibt Schiller einmal an Goethe.32 Für die Eingriffe in Hölderlins Text sind insofern weniger rezeptionsästhetische als pädagogische und literaturpolitische Motive in Betracht zu ziehen. Drei Faktoren
scheinen hier besonders wichtig zu sein: das Lehrer-Schüler-Verhältnis von Schiller und
Hölderlin, die Durchsetzung des eigenen klassischen Stilideals und der Abwehrkampf gegen
die hiervon abweichenden neueren, als subjektivistisch denunzierten Tendenzen, wie sie zu
der Zeit etwa mit Jean Paul oder Tieck in Erscheinung traten.
Als Förderer und kritischer Mentor war Schiller für Hölderlin in dieser Zeit enorm wichtig. Schiller verband große Hoffnungen mit dem jungen Dichter und unterstützte ihn seit 1793
durch Publikation seiner Gedichte. Mit dem Druck des Hyperion bei Cotta hatte er Hölderlin
darüber hinaus eine erste Romanveröffentlichung vermittelt. Cotta hatte er den noch unbekannten Autor am 9. März 1795 mit den Worten empfohlen:
Er hat recht viel genialisches, und ich hoffe auch noch einigen Einfluß darauf zu haben. Ich rechne überhaupt auf Hölderlin für die Horen in Zukunft, denn er ist sehr fleißig und an Talent fehlt es ihm gar nicht,
einmal in der litterarischen Welt etwas rechtes zu werden.33

Schiller war sich seines Einflusses auf Hölderlin bewusst und nutzte diese Machtposition
gegenüber dem Schüler immer wieder, um den jungen, noch nicht etablierten Dichter auf die
Mängel seiner lyrischen Produktionen hinzuweisen und auf die seiner Ansicht nach richtige
ästhetische Bahn zu lenken. Aus dem Brief Schillers vom 24. November 1796 geht hervor,
dass er Hölderlin für philosophische Lyrik noch nicht reif hält. Er rät ihm daher „philosophische Stoffe“ zu meiden und „der Sinnenwelt näher“ zu bleiben. Auch kritisiert er Hölderlins
„Weitschweifigkeit, die […] oft den glücklichsten Gedanken erdrückt.“34 Die Tendenz zur
weitschweifigen Reflexion führt Schiller zurück auf Hölderlins „heftige Subjectivität“, verbunden mit „eine[m] gewissen philosophischen Geist und Tiefsinn.“35 Darin sieht er eine nur
durch äußere Einwirkung zu korrigierende Einseitigkeit. Denn er vermutet den Grund dafür,
dass Dichter wie Siegfried Schmid, Jean Paul und Hölderlin „so subjectivisch, so überspannt,
so einseitig geblieben“ sind, in dem „Mangel einer aesthetischen Nahrung und Einwirkung

31

32
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34
35

Gerade vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Schillers 1795 initiiertes Zeitschriften-Projekt bereits mit
dem Jahrgang 1797 aufgrund mangelnder Abnahme endete, mag Schillers (und auch Goethes) Publikumsfeindlichkeit verständlich werden.
Schiller an Goethe, 25. Juni 1799; Schiller/Goethe: Der Briefwechsel, Bd. 2, Nr. 611, S. 770.
Schiller an Cotta, 9. März 1795; StA 7.2, Nr. 155 a, S. 31, Z. 5–8.
Schiller an Hölderlin, 24. November 1796; StA 7.1, Nr. 28, S. 46.
Schiller an Goethe, 30. Juni 1797; StA 7.2, S. 98, Z. 7 f.
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von außen“ und der „Opposition der empirischen Welt in der sie leben gegen ihren idealischen Hang“.36
Insofern sah Schiller wohl eine strenge ‚ästhetische Erziehung‘ seinerseits als einziges
Mittel, Hölderlin von der ‚schiefen Bahn‘ dieses gerade erst aufkommenden romantischen
Subjektivismus abzubringen. Hölderlin seinerseits fand sich Schiller gegenüber in einer prekären Konfliktsituation zwischen verpflichtender Abhängigkeit und einem inzwischen gewachsenen dichterischen Selbstbewusstsein. Im Begleitschreiben zur Sendung von Der Wanderer und An den Aether vom 20. Juni 1797 gesteht er Schiller:
Ich habe Muth und eigenes Urtheil genug, mich von andern Kunstrichtern und Meistern unabhängig zu machen, und insofern mit der so nötigen Ruhe meinen Gang zu gehen, aber von Ihnen dependir’ ich unüberwindlich; und weil ich fühle, wie viel ein Wort von Ihnen über mich entscheidet, such’ ich manchmal Sie
zu vergessen, um während einer Arbeit nicht ängstig zu werden. Denn ich bin gewiß, daß gerade diese
Ängstigkeit der Tod der Kunst ist […]37

Der Übermacht Schillers, die Hölderlin als lähmend für seine Kreativität empfand, konnte er sich kaum entziehen. „Deßwegen darf ich Ihnen wohl gestehen“, schreibt Hölderlin später an Schiller, „daß ich zuweilen in geheimem Kampfe mit Ihrem Genius bin, um meine
Freiheit gegen ihn zu retten“.38
Die Einschränkungen, die Hölderlin beim Dichten durch die „Macht“ von Schillers
„Geist“39 erfährt, nimmt der junge Dichter einerseits durch (zum Teil eigenwillige) Anpassungen seiner Gedichte hin, andererseits begegnet er den für ihn oft demütigenden Zurechtweisungen Schillers40 mit impliziter Kritik und Überbietung des Meisters. Beides spiegelt
sich in seinen Gedichten. Im Vorfeld von Gedichtpublikationen nimmt Hölderlin immer wieder – teils von Schiller hierzu aufgefordert, teils unaufgefordert im Blick auf dessen mögliches Urteil – Korrekturen an seinen Gedichten vor. Das bereits im Vorjahr zur Publikation an
Schiller geschickte Gedicht An die klugen Rathgeber ist mit seinem Appell an die großen
Dichter, die jungen Künstler nicht einzuschränken, eine unverkennbar auch auf Schiller gemünzte Kritik an dessen hartem Umgang mit jungen Talenten.41 Schiller hatte das Gedicht,
das für die Publikation im Almanach angeblich zu spät eingetroffen war42, bemängelt,
Hölderlin, der um Rücksendung des Manuskripts gebeten hatte43, aber die Möglichkeit einge36
37
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Schiller an Goethe, 17. August 1797; StA 7.2, S. 107, Z. 16–20.
StA 6.1, Nr. 139, S. 241, Z. 4–11. Vgl. ähnlich schon den Brief vom 20. November 1796; StA 6.1, Nr. 129,
S. 223 f.
An Schiller, 30. Juni 1798; StA 6.1, Nr. 159, S. 273, Z. 16–18.
Ebd., Z. 9.
Als Beispiel sei hier Schillers Auftrag an Hölderlin genannt, eine Stelle aus Ovids Phaeton zu übersetzen,
womit Schiller Hölderlin – wie Helios seinem allzu kühnen Sohn – einen unmissverständlichen Wink gab,
als noch unerfahrener Dichter bescheidener zu sein (vgl. Ulrich Gaier: Rousseau, Schiller, Herder, Heinse,
S. 81).
Die Kritik an den sie bevormundenden Größen – vor allem Schiller und Goethe sind hier gemeint – führt
Hölderlin fort in den Gedichten An unsre großen Dichter und (weniger explizit) auch in An die jungen
Dichter und Die scheinheiligen Dichter.
Vgl. Schillers Brief an Hölderlin vom 24. November 1796; StA 7.1, Nr. 28, S. 46 f.
Vgl. den Brief vom 20. November 1796; StA 6.1, Nr. 129, S. 223, Z. 9–13.
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räumt, es ihm nach Überarbeitung der angestrichenen Stellen44 erneut zur Veröffentlichung
zukommen zu lassen. Nachdem Hölderlin von Schillers Entschluss erfahren hatte, An den
Aether und Der Wanderer drucken zu lassen, legte er dem Antwortbrief eine stark überarbeitete Fassung45 des Gedichts (nun mit dem Titel Der Jüngling an die klugen Rathgeber) und
eine gekürzte Version des Liedes Diotima bei:
Ich danke Ihnen innigst für Ihre gütige Aufnahme des Wanderers in die Horen. Glauben Sie, daß ich diese
Ehre zu schäzen weiß! […] Ihrer Erlaubniß gemäß, schick’ ich Ihnen das Gedicht an die klugen Rathgeber.
Ich hab’ es gemildert und gefeilt, so gut ich konnte. Ich habe einen bestimmteren Ton hineinzubringen gesucht, so viel es der Karakter des Gedichts leiden wollte. Ich lege Ihnen noch ein Lied bei. Es ist das umgearbeitete und abgekürzte Lied an Diotima, das Sie schon von mir besitzen. Ich nähre die Hoffnung, daß es
in dieser Gestalt wohl eine Stelle in Ihrem Allmanache finden dürfte.46

Trotz der Abmilderungen und Kürzungen Hölderlins nahm Schiller am Ende keines der
beiden Gedichte auf.
Im Fall von Der Wanderer gibt es in der erhaltenen Reinschrift und dann noch einmal in
der verschollenen Druckvorlage Änderungen, die auf Hölderlin zurückgehen und bei denen
dieser wohl Schillers ästhetischen Erwartungen zu entsprechen sucht.47 Sie zeigen, dass es
ihm vor allem darum ging, die schon früher von Schiller kritisierte „Weitschweifigkeit“, aber
auch metrische Unregelmäßigkeiten und ungewöhnliche Bilder und Ausdrücke zu vermeiden.
So streicht Hölderlin bereits bei der Reinschrift 5 Distichen aus dem Entwurf48, dichtet eines
neu49 und verändert an vielen Stellen den Ausdruck50; inhaltlich werden hierbei vor allem
mythologische Referenzen (v. 3–6: Gaia, Eros, Zeus; v. 37–40: Olymp) zugunsten der Nachvollziehbarkeit der dargestellten Wanderung vermieden, womit aber zugleich auch der allegorische Charakter der Elegie und damit ihr Reflexionsgehalt abgeschwächt wird.51 Für die
vermutlich im Anschluss entstandene Druckvorlage lassen sich weitere Änderungen Hölderlins rekonstruieren:52 neben der Neudichtung eines Distichons (Ersetzung von v. 19 f. in der
Reinschrift durch v. 17 f. in der Horen-Fassung), feilte er vor allem noch einmal an Metrum
und Ausdruck, indem er hier und da den Rhythmus glättete, kühnere Bilder abschwächte und
Ausdrücke konventioneller machte.
44
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Vgl. die Anstreichungen und Eingriffe Schillers in: MA 3, S. 84 f.
Hölderlin hielt sich kaum an Schillers Korrekturvorschläge, sondern überarbeitete das Gedicht von Grund
auf, so dass man auch von einer Neufassung sprechen könnte; hieran zeigt sich zugleich die Grenze seiner
Anpassungsbereitschaft: Während er Korrekturhinweise aufnahm, duldete er offenbar keine Fremdeingriffe, womit die Indignation über Schillers Änderungen an Der Wanderer um so verständlicher wird.
An Schiller, 15./20. August 1797; StA 6.1, Nr. 144, S. 250, Z. 43–52.
Zu denken ist hier vor allem an Schillers Rat vom 24. November 1796, „der Sinnenwelt näher“ zu bleiben
und „Weitschweifigkeit“ zu vermeiden (StA 7.1, Nr. 28, S. 46, Z. 19, 23).
Siehe FHA 6, S. 51, v. 3–6, 25 f., 37–40.
Ebd., v. 27 f.
Vgl. die Abweichungen der Reinschrift (FHA 6, S. 55–57) vom Entwurf (FHA 6, S. 51–53).
Schiller hatte Hölderlin im Vorjahr geraten, „wo möglich die philosophischen Stoffe“ zu fliehen und „der
Sinnenwelt näher“ zu bleiben. (24. November 1796; StA 7.1, Nr. 28, S. 46, Z. 17, 19.)
Siehe FHA 6, 59–61 (differenzierter Text).
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Über die am 20. Juni 1796 von Hölderlin erhaltenen Gedichte Der Wanderer und An den
Aether wollte Schiller kein voreiliges Urteil fällen. Bevor er Hölderlin im August die Zusage
zur Publikation der Gedichte gab, hatte er sie (ohne Nennung des Autors) zunächst Goethe
zur Beurteilung zugeschickt, da er „[u]eber Produkte dieser Manier […] kein reines Urtheil“
habe und „gerade in diesem Fall recht klar zu sehen [wünschte], da mein Rath und Wink auf
den Verfasser Einfluß haben wird.“53 Goethe hatte tags darauf zurückgeschrieben, er sei den
Gedichten „nicht ganz ungünstig“, sie würden „im Publico gewiß Freude finden“54. Trotz
einiger Kritikpunkte attestierte Goethe dem Wanderer „ein sanftes, in Genügsamkeit sich auflösendes Streben“ und riet Schiller, das Gedicht in die Horen aufzunehmen.55 Goethes Kritik
richtet sich auf Unzulänglichkeiten in Darstellungsweise, Bildlichkeit, Ausdruck und Versmaß:
Freylich ist die Afrikanische Wüste und der Nordpol weder durch sinnliches noch durch inneres Anschauen
gemahlt, vielmehr sind sie beyde nur durch Negation dargestellt, da sie denn nicht, wie die Absicht doch
ist, mit dem hinteren deutsch-lieblichen Bilde genugsam contrastieren. […] Einige lebhafte Bilder überraschen, ob ich gleich den quellenden Wald, als negierendes Bild gegen die Wüste, nicht gern stehen sehe. In
einzelnen Ausdrücken wie im Versmaß wäre noch hie und da einiges zu thun.56

Schiller antwortete darauf:
Es freut mich, daß Sie meinem Freunde und Schutzbefohlenen nicht ganz ungünstig sind. Das Tadelnswürdige an seiner Arbeit ist mir sehr lebhaft aufgefallen, aber ich wußte nicht recht, ob das Gute auch Stich
halten würde, das ich darinn zu bemerken glaubte. Aufrichtig, ich fand in diesen Gedichten viel von meiner
eigenen sonstigen Gestalt, und es ist nicht das erstemal, daß mich der Verfasser an mich mahnte. […] Indessen finde ich in diesen neuern Stücken den Anfang einer gewissen Verbesserung; denn kurz, es ist
Hölderlin, den Sie vor etlich Jahren bei mir gesehen haben.57

In seiner Antwort wiederholte Goethe seine Empfehlung, die Gedichte aufzunehmen: Die
Gedichte „recommandirt […] eine gewisse Lieblichkeit, Innigkeit und Mäßigkeit“, weshalb
„der Verfasser“ verdiene, „daß Sie das mögliche thun um ihn zu lenken und zu leiten.“58
Der Anfang August geschriebene Antwortbrief Schillers an Hölderlin ist leider nicht
überliefert. Wenn daher ungewiss bleibt, ob Schiller Hölderlin darin über mögliche Veränderungen an dessen Gedicht informiert59, so ist doch Hölderlins Antwort zu entnehmen, dass er
ihm zumindest die wesentlichen Kritikpunkte und seinen „Rath“60 mitteilte. Dass er sich nicht
53
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Schiller an Goethe, 27. Juni 1797; StA 7.2, S. 96, Z. 4–6.
Goethe an Schiller, 28. Juni 1797; StA 7.2, S. 96, Z. 2 f.
Ebd., Z. 10.
Ebd., S. 96 f., Z. 3–15.
An Goethe, 30. Juni 1797; StA 7.2, S. 98, Z. 1–12.
Goethe an Schiller, 1. Juli 1797; ebd., S. 100, Z. 4–8.
Aus Hölderlins Antwortbrief geht dies nicht hervor. Dort heißt es nur: „Ich fühle tief, wie treffend Sie meine wahrsten Bedürfnisse beurtheilt haben, und ich folge um so freiwilliger Ihrem Rath, weil ich wirklich
schon eine Richtung nach dem Wege genommen habe, den Sie mir weisen.“ (StA 6.1, Nr. 144, S. 249,
Z. 2–5.)
An Schiller, 10./15. August 1797; StA 6.1, Nr. 144, S. 249, Z. 4.
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erneut die Mühe zu konkreten Korrekturanweisungen (wie zuvor im Fall von An die klugen
Rathgeber) machte, mag an der knappen Zeit gelegen haben, denn noch im August wurde Der
Wanderer im 6. Stück der Horen gedruckt. Gleichzeitig aber kann darin auch ein Akt der Autorität Schillers gesehen werden, mit dem er sich gegenüber dem ‚schwierigen Schüler‘
durchsetzt, der seinen Korrekturanweisungen nur bedingt Folge leistete. Neben dieser pädagogischen Funktion lässt sich die von Goethes Urteil geleitete Korrektur Schillers vor dem
Hintergrund der gemeinsamen Literaturpolitik der Weimaraner61 nicht zuletzt auch als Versuch werten, das eigene klassische Stilideal gegenüber den Abweichungen des „Schutzbefohlenen“62 durchzusetzen – wozu Schiller sich als ‚ästhetischer Erzieher‘ und Förderer Hölderlins im Gegenzug für die Publikation berechtigt sehen mochte. Hölderlins Indignation und
Festhalten am „Eigenwillen“ im anfangs zitierten Brief vom 2. November 1797 zeigt aber,
dass Schiller den gehorsamen Schüler der früheren Jahre hier bereits verloren hatte; denn dieser ließ sich nicht mehr an die Hand nehmen, wenngleich er auch in den Folgejahren weiter
um Schillers Anerkennung und Unterstützung warb. Obwohl er seinen Protegé „so spät als
möglich aufgeben“ wollte63, währte Schillers Geduld kaum noch ein Jahr; zu weit hatte
Hölderlin sich von seinem einstigen Vorbild entfernt, und zu groß war die Entfremdung geworden. Als Hölderlin ihm 1799 erneut schrieb, um ihn als Mitarbeiter für seine geplante
Zeitschrift Iduna zu gewinnen, hatte Schiller den eigensinnigen Schüler bereits fallengelassen.64

1.4.4 Die Korrektur-Eingriffe Schillers
Der redigierte Druck von Der Wanderer in den Horen zeigt im Vergleich zur rekonstruierten
Druckvorlage eine Reihe Texteingriffe Schillers, die sich aber quantitativ gesehen in Grenzen
halten: Nach Wörtern gezählt, betreffen die Änderungen (hierzu gehören Tilgungen, Ersetzungen und Umstellungen) gut 10 Prozent der Vorlage; im Textresultat beläuft sich der Umfang der betroffenen Wörter (das sind Ersetzungen und Umstellungen) auf 52 von 771 Wörtern, was einen Fremdanteil von annähernd 7 Prozent bedeutet.65
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Ein erstes Zeugnis dieser aggressiven Literaturpolitik Schillers und Goethes sind die im Jahr zuvor gemeinsam verfassten Xenien (Musenalmanach für das Jahr 1797), die in zum Teil bitterböser Kritik mit zeitgenössischen Schriftstellern und mit dem Publikum ins Gericht gehen.
Schiller an Goethe, 30. Juni 1797, StA 7.2, S. 98, Z. 1.
Schiller an Goethe, 17. August 1797; StA 7.2, S. 107, Z. 6.
Ein Brief Hölderlins an Schiller vom 30. Juni 1798 bleibt unbeantwortet. Der letzte Brief von Schiller, der
eine Absage der gewünschten Mitarbeit an der Iduna formuliert, datiert vom 24. August 1799. Auf die beiden folgenden Briefe (vom September 1799 und vom 2. Juni 1801) reagiert Schiller nicht mehr.
Siehe Tab. 12 im Anhang, S. 591.
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Im Vergleich zur Druckvorlage zeigt sich, dass Schiller fast 9 Prozent des Textes eliminiert, wovon er allerdings über die Hälfte der betroffenen 39 Wörter ersetzt.66 Diese Ersetzungen gelten vor allem der Korrektur des bildlichen Ausdrucks. Die Tendenz ist hier eine
Konventionalisierung im Sinne des ästhetisch Schicklichen. So korrigiert Schiller das von
Goethe monierte „überraschen[de]“ Bild des „quellenden Wald[s]“67 in v. 5 f.:
Ach! hier sprang, wie ein sprudelnder Quell, der unendliche Wald nicht
In die säuselnde68 Luft üppig und herrlich empor.

indem er den Vergleich ersetzt durch die Worte (kursiv):
Ach! nicht sprang, mit erfrischendem Grün der schattende Wald hier
In die säuselnde Luft üppig und herrlich empor,

Den in der Tat überraschenden Vergleich, bei dem zwei sowohl der Größe als auch der sinnlichen Qualität nach sehr weit auseinander liegende Bilder kühn miteinander verknüpft werden,
ersetzt Schiller hier durch die äußerst konventionelle Beschreibung „mit erfrischendem
Grün“, wodurch er die mögliche Irritation der Vorstellung zugunsten einer besseren Nachvollziehbarkeit im Sinne der rhetorischen Angemessenheit (aptum) vermeidet.
Die 33 Worttilgungen (4 Prozent) zeigen, dass Schiller darüber hinaus vor allem „Weitschweifigkeit“ zu vermeiden suchte. Ein Beispiel ist eine biographische Anekdote am Ende
(Reinschrift, v. 81 f.), die Schiller wohl als redundantes, die Darstellung störendes Element
streicht:
Schmeichelnd zieht mich, wie sonst, in des Walds unendliche Laube
Aus dem Garten der Pfad, oder hinab an den Bach,
Wo ich einst im kühlen Gebüsch, in der Stille des Mittags
Von Otahitis Gestad, oder von Tinian las.
Und die Pfade röthest du mir, es wärmt mich und spielt mir
Um das Auge, wie sonst, Vaterlandssonne, dein Licht.

Auch im Kontext der Landschaftsdarstellung schwer nachvollziehbare allegorische Bilder, die
auf die philosophische Reflexion hinter der Landschaftsdarstellung verweisen, eliminiert
Schiller, der Hölderlin ja geraten hatte, sich auf die Darstellung des sinnlich Anschaulichen zu
beschränken.69 So streicht er die Vorstellung des die Erde belebenden Dichterworts (v. 39 f.):
Deine gesparte Kraft flammt auf in üppigem Frühling,
Rosen glühen und Wein sprudelt im kärglichen Nord.
Aber die Erde schwieg zur Freude, so ich verheißen,
Und vergebens gesagt war das belebende Wort. (v. 37–40)
66
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Siehe Tab. 13 im Anhang, S. 591.
Goethe an Schiller, 28. Juni 1797; StA 7.2, S. 97, Z. 13.
Ob die Ersetzung von „tönenden“ (so in der Reinschrift) von Hölderlin oder Schiller stammt, ist nicht zu
bestimmen.
Vgl. Schiller an Hölderlin, 24. November 1796; StA 7.1, Nr. 28, S. 46, Z. 19.
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Von Umstellungen dagegen sind nur 13 Wörter (1,6 Prozent) der Vorlage betroffen70; sie
sind weniger auf metrische Korrekturen zurückzuführen als auf Veränderungen, die durch
bildliche und sprachliche Korrekturen erzwungen wurden. So etwa zur Verdeutlichung der
Negation in v. 25 (vgl. auch v. 5):
Ach! hier nicht schlang um die Erde den wärmenden Arm der Olymp nicht hier

Ein anderes Beispiel ist die Korrektur des allegorischen Bildes von den Bächen als liebenden
Jünglingen am Anfang der Elegie (v. 7 f.). Hier eliminiert Schiller das Allegorische zugunsten
der reinen Landschaftsdarstellung, sucht dabei aber Hölderlins semantischer Intention zu entsprechen, indem er die Wörter mit einigen Ergänzungen umstellt. Die Verse
Hier frolokten die Jünglinge nicht, die stürzenden Bäche,
Ins jungfräuliche Thal hoffend und liebend herab.

ersetzt Schiller durch folgende (kursiv die wiederverwendeten Wörter):
Bäche stürzten hier nicht in melodischem Fall vom Gebirge,
Durch das blühende Thal schlingend den silbernen Strom,

Welcher Art sind nun Schillers Korrektur-Eingriffe? Differenziert man die Eingriffe nach
Sprachebenen, so ergibt sich folgendes Bild: Die meisten der insgesamt 10 KorrekturEingriffe (vor allem Tilgungen bzw. Ersetzungen) zielen auf Ausdruck, Darstellung und Bildlichkeit und betreffen 93 Prozent der korrigierten Wörter, während grammatisch-syntaktische
und metrische Korrekturen kaum ins Gewicht fallen (sie betreffen zusammen nur 7 Prozent
der Wörter) und klangliche Aspekte keine Rolle spielen.71
Daran zeigt sich, dass Schillers Korrektur vor allem werkästhetischen Gesichtspunkten
folgt. Sein Hauptaugenmerk liegt auf kohärenter anschaulicher Darstellung und nachvollziehbarem Bildausdruck. So tilgt er die für die Nachvollziehbarkeit des Gedichts störenden Elemente und eliminiert den nur allegorisch angedeuteten Ideenausdruck zugunsten der sinnlich
konkreten Landschaftsbeschreibung. Bei Schiller lässt sich insofern eine Tendenz zur inhaltlichen Korrektur feststellen, bei der es offensichtlich darum geht, Ausgewogenheit und Angemessenheit von Darstellung und Ausdruck im Sinne der klassischen Ästhetik zu erreichen.
Trotz der vielen Eingriffe kann seine Korrektur insgesamt noch als zurückhaltend bezeichnet
werden. Im Druck gibt es 23 von Schiller neu hinzugefügte Wörter (ohne Umstellungen), was
einem Fremdanteil neuer Wörter von knapp 3 Prozent entspricht.72 An diesem relativ geringen Anteil lässt sich ersehen, dass es Schiller darum ging, bei der Korrektur von bildlichen
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Siehe Tab. 13 im Anhang, S. 591.
Siehe ebd.
Siehe ebd.
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Ausdrücken doch der semantischen Intention des Textes gerecht zu werden. Hierbei verkürzt
er den Text um die in ihm angelegte allegorische (und damit: reflexive) Dimension. Trotz der
Kürzungen und Abschwächungen behält Hölderlins Gedicht bei Schiller doch im Wesentlichen seinen eigentümlichen Charakter.

1.4.5. Lyrik „durchaus lesbar“ machen: Der Wanderer in Matthissons
Lyrischer Anthologie
Die 1806 im 17. Teil seiner groß angelegten Lyrischen Anthologie abgedruckte Fassung von
Hölderlins Der Wanderer beruht auf der von Schiller 1797 in den Horen publizierten Erstfassung. Es ist das einzige Gedicht Hölderlins, das Matthisson der Aufnahme für Wert befand73,
was insofern erstaunt, als Matthisson sich schon für die frühen Gedichte Hölderlins begeistert
und Freundschaft mit dem jungen Dichter geschlossen hatte.74 Es ist durchaus denkbar, dass
sein Wissen um Hölderlins Geisteszustand75 und der Eindruck von Hölderlins zuletzt publizierten unkonventionellen (dunklen) Gedichten sein Urteil beeinflusst haben. Hinzukommen
mag Matthissons klassizistische und anti-romantische Tendenz bei der Auswahl der in die
Sammlung aufzunehmenden Dichter.76 Dass Matthisson gerade Der Wanderer von Hölderlin
abdruckt, ließe sich damit erklären, dass es neben Die Eichbäume das einzige von Schiller in
Die Horen aufgenommene Gedicht Hölderlins ist und daher für Matthisson einen gleichsam
privilegierten Status besessen haben mag.
Für den Druck in seiner Lyrik-Anthologie hat Matthisson kaum einen Vers von Hölderlins Elegie unangetastet gelassen. Varnhagen von Ense, der die Horen-Fassung kannte, fand
1821 Hölderlins Gedicht „auf das willkührlichste abgeändert u. verstümmelt“.77 Matthisson
hat die Vorlage nicht nur um mehr als ein Viertel (22 von 84 Verse) gekürzt78, sondern hat
sich auch mannigfache sonstige Eingriffe in den Text erlaubt. Matthissons Text-Eingriffe betreffen (die Kürzungen mit eingeschlossen) über ein Drittel des Ausgangstextes (rund 37 Prozent). Sind der größte Teil dieser Eingriffe Textkürzungen, so stellen einen nicht unbeträchtli-
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Vgl. Matthissons Briefe vom 5. September u. 21. Oktober 1805 an Haug; StA 7.3, Nr. 342 a, S. 553 f.
Vgl. Magenaus Erinnerungen in: StA 7.1, Nr. 59, S. 395 f.
Matthisson hatte nach Waiblingers Zeugnis im Sommer 1802 eine unheimliche Begegnung mit dem gerade
aus Bordeaux zurückgekehrten, geistig zerrütteten und äußerlich verwahrlosten Hölderlin gehabt (vgl.
StA 7.3, Nr. 499, S. 356–366).
Bis auf eine Reihe von eher konventionellen Gedichten A. W. Schlegels finden sich in Matthissons Anthologie keine Gedichte von frühromantischen Autoren. – Adolf Beck meint, Matthissons Auswahl für die Anthologie lasse „in befremdlichem Maße Wertgefühl vermissen“ (StA 7.4, S. 554). Im Folgenden soll dagegen gezeigt werden, dass bei Matthisson sehr wohl ästhetische Wertungskriterien eine Rolle spielen, die
allerdings vom heutigen innovationsästhetisch ausgerichteten Wertungsparadigma abweichen.
StA 7.2, Nr. 421, S. 484.
Siehe Tab. 11 im Anhang, S. 591.
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chen Anteil (etwa 10 Prozent, wie bei Schiller) Korrekturen bezüglich Form, Ausdruck und
Metrik dar.79 Im Textresultat beträgt der Fremdanteil der Wörter (Änderungen Matthissons)
fast 14 Prozent – doppelt soviel wie bei Schiller. Matthisson sah also einen deutlich höheren
Änderungsbedarf an Hölderlins Elegie als Schiller.
Wie lässt sich erklären, dass Matthisson an einem (bereits von Schiller überarbeiteten)
Text derart viele Eingriffe vornahm? Was motivierte ihn hierzu? Waren bei Schiller vor allem
immanente werkästhetische Kriterien ausschlaggebend, so waren es bei Matthisson ganz offenbar rezeptionsästhetische Erwägungen. Er macht nämlich seine Korrekturentscheidungen
direkt vom Publikationsmedium Anthologie und dessen Adressaten abhängig. Im Gegensatz
zu Schillers intellektuell anspruchsvoller ästhetischer Zeitschrift, die schon Ende 1797 aufgrund des niedrigen Absatzes eingestellt werden musste, da sie entgegen ihrem Anspruch
doch nur ein sehr begrenztes Publikum erreichte, richtete sich Matthissons Anthologie gezielt
an ein breites Lesepublikum, dessen Wertungsmaßstäbe im Hinblick auf den Rezeptionserfolg
berücksichtigt werden mussten. Almanache und Taschenbücher, die wichtigsten Distributionsmedien von zeitgenössischer Lyrik, richteten sich (oft schon am Titel erkennbar) vor allem
an bürgerliche Leserinnen, welche den größten Teil der Konsumenten von Lyrik stellten.80
Matthissons empfindsame Naturlyrik war bei den Almanach-Leserinnen außerordentlich populär, da sie nicht nur ihren Geschmack traf, sondern in ihrer Stimmungsbetontheit auch den
damals an die weiblichen Lektüre gestellten Anspruch von Empfindsamkeit und ‚Herzensbildung‘ auf exemplarische Weise erfüllte. Insofern kann man davon ausgehen, dass ein Erfolgslyriker wie Matthisson ein sicheres Gefühl für die Rezeptionsbedürfnisse und Geschmacksdispositionen des breiteren Lyrik-Publikums besessen hat. Um den Erfolg seines vielbändigen
Unternehmens bei den Leserinnen und Lesern zu garantieren, nahm er sich bei einer großen
Zahl der aufgenommenen Gedichte (selbst bei Größen wie Goethe!81) das Recht, zu kürzen
und hier und da Änderungen anzubringen.
Dieses editorische Vorgehen begründet Matthisson ausführlich in den Vorreden zum ersten und achtzehnten Band seiner Anthologie. In der Vorrede zum ersten Band ist das Hauptargument die Gewährleistung der Lesbarkeit für das breite Publikum:
Da dieses Werk nicht ausschließend für Sprachforscher und Literatoren, sondern für das ganze lesende
Publikum bestimmt ist: so kam es vor allen Dingen darauf an, dasselbe auch durchaus lesbar zu machen.
Unmöglich würde dieses, besonders bei den ältern Dichtern, der Fall haben seyn können, wenn man sich,
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Siehe Tab. 12 im Anhang, S. 591: 79 von 771 Wörtern
Dies gilt zwar besonders für Lyrik, aber auch für belletristische Literatur im Allgemeinen (vgl. Schön: Der
Verlust der Sinnlichkeit, S. 42 f.).
Vgl. Lyrische Anthologie. Herausgegeben von Friedrich Matthisson. 20 Theile, Orell Füßli & Co.,
Zürich 1803–1807. 11. Theil, Zürich 1805, S. 147 ff.; https://books.google.de/books?id=8846AAAAcAAJ
(30.8.2018) [im Folgenden: LA (Matthisson), Band, Seite(n)].
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beim erneuten Abdrucke ihrer Gesänge, diplomatische Genauigkeit hätte zum Gesetz machen wollen. Veränderungen und Abkürzungen waren daher in jeder Rücksicht unvermeidlich. Aber mein Hauptaugenmerk
ging immer dahin, den Charakter und Geist der abgekürzten oder veränderten Gedichte mit Schonung und
den guten Geschmack mit Achtung zu behandeln. Ist mir dieses nicht mißlungen, so habe ich von der Erörterung der alten Streitfrage: ob ein solches Verfahren rechtmäßig oder unrechtmäßig sei? weiter nichts zu
fürchten.82

Der Zweck der populären Lesbarkeit rechtfertigte also in Matthissons Augen das Mittel „unvermeidlich[er]“ „Veränderungen und Abkürzungen“. Um für das „ganze lesende Publikum“
„durchaus lesbar“ zu sein, sollte ein Gedicht nach Matthisson vor allem zwei Bedingungen
erfüllen: Es musste leicht verständlich und gut nachvollziehbar sein, und es musste die ästhetischen und sprachlich-stilistischen Konventionen des „guten Geschmacks“ erfüllen. Die prekäre Legitimität eines Verfahrens, das gegen seinen Anspruch „Charakter und Geist“ der Gedichte doch nicht selten entstellte, scheint Matthisson in der Folge Kritik eingebracht zu
haben. Denn im drei Jahre später erschienenen 18. Teil seiner Anthologie sah Matthisson sich
erneut zur Rechtfertigung seiner Texteingriffe genötigt. Ausführlicher begründet er sein editorisches Vorgehen und verteidigt es gegen Vorwürfe. Besonders den Verdacht der Willkür83
sucht er auszuräumen, indem er ein im Dienst des Leservergnügens stehendes „Aenderungssystem“ als Basis seiner Korrekturentscheidungen expliziert und durch zwei positive Rezensionen untermauert:
Den wahren Gesichtspunkt, aus welchem der Herausgeber das von ihm, gegen offenbare Sprachunrichtigkeiten, prosodische Härten und Kakophonieen, unächte Reime, matte Zeilen, müßige Strophen, widrige und
unedle Ausdrücke oder falsche und triviale Bilder angenommene Aenderungssystem betrachtet wissen
möchte, hat niemand treffender und befriedigender bestimmt, als der Recensent der lyrischen Anthologie in
der Hallischen allgemeinen Literatur-Zeitung (Jahrgang 1805, Nummer 201.), dessen eigene Worte hier
noch einmal zu wiederholen, er daher für zweckmäßig hält:
„Eine poetische Anthologie kann entweder nach einem historischen, oder nach einem ästhetischen
Plane angelegt werden. Im ersten Falle müßte man die Gedichte ganz unverändert […] geben […]. Wählt
aber der Sammler den ästhetischen Gesichtspunkt, so ist es ihm nur um das Vergnügen seiner Leser zu
thun. Er wählt dann nur das Schönste, und nimmt sich, wenn eignes Talent ihn dazu beruft, mit Recht die
Freiheit, selbst an dem Trefflichsten kleine Flecken in Gedanken, Ausdruck und Versbau zu vertilgen. Es
ist wohl gewiß, daß die historische Ansicht sich besser für eine Geschichte der Poesie, oder für eine Folge
von Charakteren der Dichter eignet; daß hingegen eine poetische Blumenlese, aus dem ästhetischen Gesichtspunkt angelegt, ein ausgebreiteteres Interesse erwecken, für die Leser angenehmer, und für den Herausgeber belohnender seyn muß.“84

Das von Matthisson gewählte „ästhetische“ Korrektur-Verfahren ist nach Meinung des Rezensenten also im Interesse des Lesevergnügens gerechtfertigt wie die Freiheit des Editors
durch sein „Talent“. Den zweifachen Vorteil eines solchen Verfahrens sieht er darin, dass die
Anpassung an die Lektüreerwartungen der Leser („Vergnügen“) die Rezeptionschancen der
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Vorrede zu: LA (Matthisson) 1, S. 10 f.
Dies wird, wie Varnhagen von Enses Einspruch zeigt (siehe oben S. 255), wohl einer der häufigsten Vorwürfe gegen Matthissons Verfahren gewesen sein.
Matthisson: Vorrede zu: LA (Matthisson) 18, S. II–V.
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Anthologie erhöht und damit zugleich den ökonomischen Gewinn des Herausgebers durch
besseren Absatz auf dem Buchmarkt steigert.
Zu seiner Verteidigung zieht Matthisson einen weiteren Rezensenten85 heran, der Verbesserungen durch die „fremde Hand“ des Editors als „die letzte Politur“ eines Werkes für
gerechtfertigt hält.86 Durch diese und weitere Meinungen sieht Matthisson „sein Verfahren
vor den bedeutendsten Tribunalen der vaterländischen Kritik gerechtfertigt“.87

1.4.6 Matthissons Überarbeitung der Elegie
Wenn Hölderlins Elegie Der Wanderer als einziges von Hölderlins Gedichten für Matthisson
in Frage kam, so muss man fragen, wo die Gründe dafür liegen. Bereits bei der Auswahl des
Gedichts scheinen vor allem rezeptionsästhetische Gesichtspunkte entscheidend gewesen zu
sein. Es ist zu vermuten, dass Matthisson die Elegie nicht nur deshalb für seine Anthologie
auswählte, weil sie bereits an prominenter Stelle veröffentlicht worden war und durch Schillers Namen eine gewisse ästhetische ‚Wertgarantie‘ hatte, sondern auch, weil sie im Vergleich
zu vielen anderen Gedichten Hölderlins (nicht zuletzt aufgrund der Korrekturen Hölderlins
und Schillers) ein hohes Maß an Anschaulichkeit und innerer Ausgewogenheit besitzt und
weniger abstrakt und reflexionslastig ist. Dass Matthisson, der auch die zweite Fassung in der
Flora kannte88, sich für die erste Fassung entschied, liegt sicherlich an dem konventionelleren
Ausdruck und dem versöhnlichen Schluss, wodurch das Gedicht ebenso dem eigenen klassizistischen Ideal wie dem Publikumsgeschmack entgegenkam. Schon Goethe hatte ja gemutmaßt, Der Wanderer werde „im Publico gewiß Freude finden“.89
Gleichwohl sah Matthisson sich bei Hölderlins Elegie zu vielerlei Änderungen veranlasst,
die er im Vertrauen auf sein ästhetisch-stilistisches Gefühl für das Gefällige vornahm. Bei der
Korrektur ließ er sich (wie bei der Produktion der eigenen Lyrik) von dem rezeptionsästhetischen Kriterium populärer Lesbarkeit leiten. Zwar beruhen die Eingriffe in den Text auf individuellem Ermessen, insofern als sie sich deutlich an dem Stil der eigenen Lyrik orientieren.
Doch konnte Matthisson sich hierbei auf sein Urteilsvermögen verlassen, stimmte doch sein
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[Anonymus: Rezension:] Lyrische Anthologie. Herausgegeben von Friedrich Matthisson. […] 8ter Band
[…]. In: Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften uns der freyen Künste. Bd. 70. Leipzig 1804, 2. St.,
S. 302–313; http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10573419-1 (30.8.2018).
Matthisson: Vorrede zu: LA (Matthisson) 18, S. VI.
Ebd., S. VII.
Dies ergibt sich daraus, dass er bei seiner Korrektur an einer Stelle auf die Flora-Fassung (v. 31) zurückgreift; dort ersetzt er: „gesparte Kraft“ durch „gesammelte Kraft“ (v. 35).
An Schiller, 28. Juni 1797; StA 7.2, S. 96, Z. 2.
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eigener konventionell-gefälliger Stil (wie der Erfolg seiner Lyrik beweist) in hohem Grade
mit den Geschmacksvorstellungen des breiteren Almanach-Lesepublikums überein.
Das bei der Textrevision von Matthisson zum Zweck der ‚Lesbarmachung‘ angewandte
„Aenderungssystem“ folgt (wie die eigene Lyrik) offenbar den zeitgenössischen Konventionen von Gefälligkeit und Schicklichkeit. Es lässt sich nach den von Matthisson genannten
Änderungskriterien90 folgendermaßen darstellen:
korrekturbedürftige Textmerkmale

Sprachebene

Mittel und Zweck

1)

„offenbare Sprachunrichtigkeiten“

Grammatik

Verständlichkeit durch Vermeidung
grammatisch bedingter Unbestimmtheit
bzw. Mehrdeutigkeit

2)

„prosodische Härten“

Metrik / Rhythmus

Gefälligkeit und Sprechbarkeit bzw.
Singbarkeit durch Glättung des
Rhythmus

3)

„Kakophonien“

Klang

Gefälligkeit durch Vermeidung unschöner Klänge

4)

„unächte Reime“

Klang

Gefälligkeit durch Vermeidung störender klanglicher Abweichungen

5)

„matte Zeilen“

Ausdruck / Darstellung

Nachvollziehbarkeit durch Streichung/Änderung von Zeilen, die inhaltlich redundant sind oder wenig
Ausdruckswert besitzen

6)

„müßige Strophen“

Darstellung

Nachvollziehbarkeit durch Kürzung
von für die Realisierung des Gedichtthemas irrelevanten Strophen

7)

„widrige und unedle Ausdrücke“

Ausdruck

Gefälligkeit durch Ersetzung unangemessener bzw. nicht gefälliger
Ausdrücke

8)

„falsche und triviale Bilder“

Bildlichkeit

Verständlichkeit/Gefälligkeit durch
Ersetzung von dem Inhalt inadäquater
irritierender Bilder (z. B. kühne
Metaphern) oder banaler Bilder.

An der Auflistung wird deutlich, was nach Matthisson populäre Lesbarkeit ausmacht und
wie sie zu erreichen sei. Die angebrachten Korrektur-Kriterien zielen zum einen auf Herstellung von Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit durch einfache Sprache und anschauliche
Darstellung, zum anderen auf Gefälligkeit durch angemessenen Ausdruck, klangliche Schönheit und formale Perfektion. Der Schwerpunkt auf Form und Ausdruck zeigt, dass es Matthisson vor allem auf die Korrektur vermeintlicher formaler Mängel und weniger um den eigentlichen Inhalt der Gedichte ging, welcher dem Primat des Formalen geopfert werden konnte.
Auf welche Weise kommt nun Matthissons „Aenderungssystem“ bei Hölderlins Elegie
Der Wanderer zur Anwendung? Betrachtet man zunächst Matthissons Text-Eingriffe quanti90

Matthisson: Vorrede zu: LA (Matthisson) 18, S. II.
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tativ differenziert, so ergibt sich folgendes Bild91: Das größte Gewicht fällt bei Matthisson auf
die ersatzlosen Streichungen (207 Wörter), die fast 27 Prozent der Vorlage betreffen. Kürze
zugunsten der leichteren Nachvollziehbarkeit scheint also ein entscheidendes rezeptionsrelevantes Merkmal zu sein. Von den insgesamt 275 eliminierten Wörtern (rund 35 Prozent des
Textbestands) ersetzt Matthisson nur ein Viertel, was etwa 9 Prozent des Ausgangstextes entspricht. Die Ersetzungen zielen vor allem auf Änderung des Ausdrucks und Glättung rhythmischer Unregelmäßigkeiten. Umstellungen hingegen nimmt Matthisson seltener vor; sie betreffen nur 11 Wörter (1,4 Prozent). Im abgedruckten Text gibt es 86 von Matthisson neu
hinzugefügte Wörter, was einem hohen Fremdanteil von 15 Prozent (gegenüber knapp 3 Prozent bei Schiller) entspricht.
Die Hälfte von Matthissons Eingriffen (insbesondere die Kürzungen) beziehen sich auf
Darstellung und Ausdruck.92 Der kürzeren Darstellung halber eliminiert er insgesamt 11 „müßige“ Distichen.93 Gestrichen werden Elemente, die Matthisson nach seinem Modell des
Landschaftsgedichts wohl als störend empfunden haben mag. So entfernt er bis auf v. 5 die
negativ darstellenden Kontrastbilder der Elegie: die Schilderung des Walds und der Bäche
(v. 7–10) und den die reine Landschaftsschilderung unterbrechenden mythologischen Vergleich (v. 23–26):
Ach! nicht schlang um die Erde den wärmenden Arm der Olymp hier,
Wie Pygmalions Arm um die Geliebte sich schlang.
Hier bewegt’ er ih[r] nicht mit dem Sonnenblicke den Busen,
Und in Regen und Thau sprach er nicht freundlich zu ihr.

Darüber hinaus streicht Matthisson Partien, in denen Gedanken zum Ausdruck kommen, die
nicht unmittelbar verständlich sind und über die Vorstellungsbildung hinaus die Reflexion des
Lesers beanspruchen:
Und das heilige Grün, der Zeuge des ewigen, schönen
Lebens der Welt, es erfrischt, wandelt zum Jüngling mich um.
Alt bin ich geworden indeß […]

(v. 41–43)

Hier scheint der paradoxe Gegensatz von „Jüngling“ und „Alt“, in dem der für Hölderlin so
wichtige Herder’sche Palingenesie-Gedanke94 zum Ausdruck kommt, von Matthisson als störend empfunden worden zu sein. Die Schlussreflexion des heimgekehrten Wanderers streicht
er gleich ganz:

91
92
93
94

Siehe Tab. 13 im Anhang, S. 591.
Siehe Tab. 14 im Anhang, S. 592.
Siehe Tab. 11 im Anhang, S. 591.
Diesen Gedanken führt Herder in dem Aufsatz Tithon und Aurora aus, auf den Hölderlin in v. 45 (HorenFassung) anspielt.
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Feuer trink ich und Geist aus deinem freudigen Kelche,
Schläfrig lässest du nicht werden mein alterndes Haupt.
Die du einst mir die Brust erwektest vom Schlafe der Kindheit,
Und mit sanfter Gewalt höher und weiter mich triebst,
Mildere Sonne! zu dir kehr’ ich getreuer und weiser,
Friedlich zu werden und froh unter den Blumen zu ruhn.

(v. 79–84)

Durch Eliminierung der kontrastiven Entgegensetzungen und des Reflexionsgehalts der Elegie entsteht eine inhaltlich äußerst verharmloste Version, die den über die Naturbeschreibung
allegorisch ausgedrückten Gedanken der Elegie der leichteren Nachvollziehbarkeit halber
zugunsten der naiven Landschaftsschilderung unterdrückt. Durch diese Reduktion lässt
Matthissons Fassung eine philosophische Lektüre des Wanderers nicht mehr zu. An die Stelle
des Gedankens der Verjüngung durch Rückkehr zur Natur tritt die Stimmung der frohen Einkehr ins heimatliche Idyll.
Auch auf der Ebene des sprachlichen Ausdrucks verändert Matthisson den Text nicht
unwesentlich. Einige Korrekturen intendieren bessere Verständlichkeit wie etwa die Ersetzung von „Vesten“ (v. 51) durch das geläufigere „Schlösser“ (v. 40)95 oder bessere Nachvollziehbarkeit durch Konkretisierung und Vereinfachung des Ausdrucks in dem Distichon
v. 61 f.
Still ists hier: kaum rauschet von fern die geschäftige Mühle,
Und vom Berge herab knarrt das gefesselte Rad.

durch genaue (realistische) Benennung der akustischen Quelle („von dem Bergwerk“ statt
„vom Berge“; „Schaufeln der Mühle“):
Hier ists einsam und heimlich! Fern tosen die Schaufeln der Mühle,
Und von dem Bergwerk herab knarrt das gefesselte Rad.

Nicht nur das Vorstellungsbild wird hier für den Leser ‚ausgemalt‘, die Stille („Still ists hier“)
wird ausgefüllt durch ein subjektives Gefühl, das ihm konkretisierend ‚vorgegeben‘ wird:
„Hier ists einsam und heimlich!“
In v. 61 vereinfacht Matthisson den Ausdruck nicht nur formal, er passt ihn auch inhaltlich an die Lebenswelt der bürgerlichen Almanach-Leserinnen an. Hieß es bei Hölderlin
Lieblich [tönt] der Mutter Gesang, die im Grase sizt96 mit dem Söhnlein

95

96

Grimms Deutsches Wörterbuch vermerkt, das Wort „veste“ werde „allmählich ein wort der gehobenen
sprache.“ (Grimm, Jacob u. Wilhelm: Deutsches Wörterbuch. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig
1854–1961. [Online-Version]; verfügbar im Wörterbuchnetz [Universität Trier 2006 ff.] unter:
http://www.woerterbuchnetz.de/DWB (26.8.2018) [im Folgenden: DWb]. Bd. 26, Sp. 19.)
Im Horen-Druck wurde versehentlich „sich“ gesetzt, ein für Matthisson aber als solcher erkennbarer Setzfehler.
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so korrigiert Matthisson (v. 47):
Lieblich [tönt] aus dämmernder Laube der Mutter Gesang, bei dem Säugling,

Mit dieser Änderung vermeidet er nicht nur den Relativsatz, sondern bewirkt auch eine
‚Verbürgerlichung‘ des Bildes und erhöht damit dessen Identifikationspotential: Aus dem
einfachen, ländlichen Bild der wohl bäuerlichen Mutter, „die im Gras sizt“, wird die Vorstellung einer ‚zivilisierten‘ Bürgersfrau in ihrer Laube97 – beliebter intimer Leseort bürgerlicher
Damen.98
An diesen wenigen Beispielen lässt sich zugleich erkennen, dass Matthissons Korrekturen neben der besseren Lesbarkeit (Verständlichkeit und Vorstellungsbildung) zugleich auch
eine bestimmte Wirkungsintention verfolgen: nämlich das Gedicht den Lesern gefälliger zu
machen. Indem er den Gefühlsausdrucks in die landschaftliche Darstellung projiziert, erzeugt
er eine der Idylle angemessene ‚liebliche‘ Stimmung. Gefälligkeit erreicht Matthisson vor
allem durch Ersetzung ungewöhnlicher und ‚extremer‘ durch ‚lieblichere‘ Ausdrucksmöglichkeiten. So mildert er etwa die extremen Wirkungen von Eispol und Wüste in v. 43 f. wesentlich ab. Hatte Hölderlin die Kälte und Erstarrung des Nordens im Erbleichen des Ichs
(lesbar zugleich als Ausdruck des Entsetzens99 und totum pro parte für das Ergrauen der Haare) und die Hitze des Südens im Haare versengenden Feuer metaphorisiert:
Alt bin ich geworden indeß, mich blaichte der Eispol,
Und im Feuer des Süds fielen die Locken mir aus.

so nimmt Matthisson dem Bild das Extreme (Erbleichen des Ichs, Ausfallen der Locken) und
Elementarische (Feuer), indem er es vorstellungsnäher konkretisiert („Scheitel“), konventionalisiert („Gluthen des Süds“) und abmildert (Locken fallen nicht aus):
Alt bin ich worden indeß: mir bleichte der Eispol die Scheitel,
Und in den Gluthen des Süds mehrten die Locken sich nicht.

Schwächt Matthisson die vom Wanderer gemachten Erfahrungen des Extremen im Ausdruck
ab, so intensiviert er zugleich die Schilderung der lieblichen heimatlichen Landschaft und der
mit ihr verbundenen Gefühle. So etwa in v. 37–40:
Aber jetzt kehr’ ich zurück an den Rhein, in die glückliche Heimath,
Und es wehen hauchen, wie einst, zärtliche Lüfte mich an.
97
98
99

Bei Matthisson selbst taucht die Laube als Bild im Zusammenhang mit dem Thema Kindheit auf: als „traulich[e]“ „Laube“ in Die Kinderjahre (v. 4).
Lesen im Freien geschah zumeist nicht in der ‚freien Natur‘, sondern in der stilisierten Natur des Parks oder
Gartens (vgl. Schön: Der Verlust der Sinnlichkeit, S. 149).
Vgl. den von Hölderlin für den Druck getilgten v. 24 im Entwurf: „[…] aber du gabst kaltes Entsezen dafür“ (FHA 6, S. 51).
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Und das strebende stürmende Herz besänftigen mir die vertrauten
Friedlichen Bäume, die einst mich in den Armen gewiegt

Durch die Ersetzung zweier Verben erreicht Matthisson hier eine Intensivierung des Stimmungsausdrucks, indem er einerseits die Vermenschlichung der Natur in der Personifikation
„zärtliche Lüfte“ (v. 38) durch das Verb hauchen verstärkt und andererseits die Natursphäre
durch das Verb stürmen als Gegensatz geschickt mit der Sphäre des menschlichen Gefühls
verschränkt und so, wie Schiller es vom poetischen Landschaftsmaler gefordert hatte, die
Landschaft zum Seelenausdruck macht.100
Insgesamt wirkt die zugunsten der Gefälligkeit vorgenommene Abmilderung des Ausdrucks als Verharmlosung des gedanklichen Gehalts, mithin als Unterdrückung der philosophischen Lesart, wie es schon für die Darstellungsebene beschrieben wurde.
Die zweithäufigsten Eingriffe nach den Veränderungen an Darstellung und Ausdruck zielen auf die Verbesserung von Metrum und Prosodie;101 sie motivieren fast ein Viertel der Korrekturen, wirken sich allerdings nur auf rund 10 Prozent der von Eingriffen betroffenen Wörter verändernd aus.102 Bei der Korrektur „prosodischer Härten“ kommt es Matthisson neben
Vermeidung ‚unnatürlicher‘ Betonungen vor allem auf Regelmäßigkeit und Einhaltung der
metrischen Vorgaben des elegischen Distichons an. Zwar lässt das aus Hexameter und Pentameter bestehende Distichon im Deutschen eine gewisse Flexibilität bei der Wahl der Versfüße zu; so lassen sich an den meisten Stellen Daktylen oder Trochäen benutzen nach dem
Schema
— ◡ (◡) | — ◡ (◡) | — ◡ (◡) | — ◡ (◡) | — ◡ ◡ | — ◡
— ◡ (◡) | — ◡ (◡) | — || — ◡ ◡ | — ◡ ◡ | —

Doch bevorzugt Matthisson die leichter schwingenden Daktylen statt der Trochäen, welche
er, der Übereinstimmung mit den obligatorischen Daktylen der Versenden entsprechend,
durch Daktylen ersetzt. Eine solche rhythmische Glättung nimmt er etwa an dem Distichon
v. 33 f. vor:
Und, wie ein Saamenkorn, durchbrichst du die eherne Hülse,
◡ ◡ | —

—

◡|—

◡

| —

◡ ◡ | —◡ ◡ | — ◡

Und die knospende Welt windet sich schüchtern heraus.
—

◡|

— ◡ ◡ | —

|| — ◡ ◡ | —

◡

◡|—

Durch Anpassung der Versfüße an die Daktylen nach den Zäsuren erreicht er eine in der Wiederholung identische metrische Struktur (v. 23 f.):
100
101
102

Vgl. die Rezension: Über Matthissons Gedichte.
Schon Goethe hatte Schiller gegenüber angemerkt, „im Versmaß wäre noch hie und da einiges zu thun.“
(28. Juni 1797; S. 97, Z. 15)
Siehe Tab. 14 im Anhang, S. 592.
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Und, wie ein keimendes Korn, durchbrichst du die Hülse des Winters,
◡ ◡ | —

—

◡ ◡ | —

◡

◡ ◡| — ◡ ◡| —

| —

◡

Und eine knospende Welt windet sich schüchtern hervor.
—

◡ ◡ | — ◡ ◡ | — || — ◡ ◡

|

◡

—

◡ |—

Ähnlich die Korrektur von v. 14 („Wasser bewahrte mir treulich das fromme Kameel“) in
„Wasser bewahrte mir stets treulich das fromme Kameel“ (v. 8), bei der durch Hinzufügung
von „stets“ ein gleichmäßiges daktylisches Versmaß erreicht und zugleich das vermutlich als
unnatürlich empfundene betonte „mír“ vermieden wird.
An vielen Stellen interpretiert Matthisson Hölderlins flexiblen Umgang mit dem Metrum
als metrische Fehler oder „prosodische Härten“, etwa in v. 28, wo Hölderlin den für den Pentameter charakteristischen Hebungspralls in der Mitte des Verses auslässt103:

Dürftig und kinderlos lebst du in langsamer Zeit.
—

◡ ◡ | —

◡◡| —

◡ ◡|—

◡ ◡| —

Matthisson korrigiert den Vers durch Umstellung und Ersetzung:
Kinderlos, dürftig und stumm trauernd in langsamer Zeit.
—

◡◡ | — ◡ ◡ | —

|| — ◡

◡|—

◡ ◡|—

Indem er sich geradezu penibel an die metrischen Vorschriften hält, greift Matthisson selbst
dort an Stellen korrigierend ein, wo Hölderlins bzw. Schillers Abweichungen einen Ausdruckswert haben, wie etwa im Falle der emphatischen Dreifachhebung durch die Voranstellung des „nicht“ zu Beginn von v. 5:
Ach! nicht sprang, mit erfrischendem Grün der schattende Wald hier
—

—

◡ ◡|—

| —

◡

◡ | —

◡|

— ◡ ◡ | —

◡

Ach! Hier schwoll mit erfrischendem Grün der umschattende Wald nicht!
—

◡ |

—

◡◡| —

◡ ◡

| —

◡ ◡ |

— ◡ ◡| —

◡

Bei allen metrischen Änderungen geht es also neben Harmonie im Wesentlichen um Vermeidung möglicher Irritationen beim Lesen. Indem Matthisson unter Absehung von der möglichen expressiven oder semantischen Relevanz bestimmter stilistischer Abweichungen
Hölderlins Verse zu einem regelmäßigen, metrisch konformen Sprachrhythmus glättet, stellt
er zwar einen ‚lesbareren‘ Text her, nimmt ihm aber zugleich an vielen Stellen die Eigentümlichkeit des Sprachausdrucks.
An dritter Stelle folgen Korrekturen des bildlichen Ausdrucks. Ihr Anteil an der Gesamtzahl der Eingriffe beträgt fast 16 Prozent; die Korrekturen machen fast 15 Prozent der korri-

103

Vorstellbar (aber weniger wahrscheinlich) wäre auch eine vor allem für den Spätstil prägende ungewöhnliche metrische Gegenbetonung auf „dú“, wodurch ein Hebungsprall das Kolon aufsprengt.
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gierten Wörter der Textvorlage aus.104 Bei diesen Korrektur-Eingriffen Matthissons lässt sich
die gleiche Tendenz feststellen wie schon bei den Korrekturen des sprachlichen Ausdrucks:
Sie zielen auf eine Konventionalisierung und Abmilderung extremer oder ungewöhnlicher
Bilder zwecks der Verständlichkeit und Gefälligkeit für das Lesepublikum, bewirken damit
aber zugleich eine Verharmlosung der inhaltlichen Intention. In einigen ungewöhnlichen Bilder Hölderlins scheint Matthisson geradezu „falsche […] Bilder“ gesehen zu haben, die gegen
das klassische Gebot von Anschaulichkeit und Nachvollziehbarkeit verstoßen, da sie sich aufgrund der fehlenden bzw. nur partiellen Ähnlichkeit mit dem Gemeinten konventioneller Vorstellungsbildung sperren. So tilgt Matthisson gleich am Anfang die kühne Allegorie des als
„wandelnd[es] Gerippe“ ins Bild gesetzten Gebirges (v. 3 f.):
Fernhin schlich das hagre Gebirg, wie ein wandelnd Gerippe
Hohl und einsam und kahl blikt’ aus der Höhe sein Haupt.

Auch der Vergleich des springenden Waldes mit dem „sprudelnde[n] Quell“ (Reinschrift,
FHA 6, S. 55, v. 5), an dem schon Goethe Anstoß genommen und den Schiller dann eliminiert
hatte, scheint Matthisson irritiert zu haben. Die schwer nachvollziehbare Metapher, die durch
mögliche Assoziationen etwa mit springenden Kindern eine Vermenschlichung bewirkt,
nimmt Matthisson in seiner Korrektur zurück, indem er das Verb ‚springen‘ durch das naturnähere Verb ‚schwellen‘ ersetzt:
Ach! nicht sprang, Hier schwoll mit erfrischendem Grün der umschattende Wald hier nicht!
In die säuselnde Luft üppig und herrlich empor
(Horen-Druck, v. 5 f. / Anthologie-Druck., v. 3 f.)

Eine ähnliche Vermenschlichung der Landschaft – nun durch explizite Personifikation eines
„Dörfchens“ – nimmt Matthisson als Anlass zur Korrektur in v. 56, in dem er den Bildausdruck entschieden abmildert. Hölderlins etwas ‚verspielt‘ anmutendes Bild
Aber unten im Thal, wo die Blume sich nährt von der Quelle,
Streckt das Dörfchen vergnügt über die Wiese sich aus.

in dem die kindliche Vertrautheit mit der heimatlichen Landschaft zum Ausdruck kommt,
neutralisiert Matthisson durch folgende Ersetzungen (kursiv):
Aber unten im Thal, wo die Blume sich nährt von der Quelle,
Breitet das freundliche Dorf über die Wiese sich hin.
(v. 41 f.)

Eine ähnliche Verkleinerung nimmt Matthisson in v. 75 f. zurück. Hier wird die ‚heimliche‘
Stimmung der Geborgenheit in der Heimat im Bild vom Wald als „unendliche[r] Laube“ ausgedrückt, in dem die Gegensätze groß und klein in der Vorstellung zusammengezogen wer104

Siehe Tab. 14 im Anhang, S. 592.
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den. Matthisson ersetzt diese Vorstellung (zumal er das Bild der Laube schon in v. 47 verwendet hat) durch eine der Vorstellung des Waldes ‚besser entsprechende‘ konventionelle
Metapher, in der – statt Geborgenheit – Erhabenheit ausgedrückt wird:
Schmeichelnd zieht mich, wie sonst, in des Walds unendliche Laube Forsts majestätische Hallen
Aus dem Garten der Pfad, oder hinab an den Bach,
(Horen-Druck, v. 75 f. / Anthologie-Druck., v. 59 f.)

Diese Tendenz zur Konventionalisierung des bildlichen Ausdrucks geht zum Teil bis zur Trivialität, welche Matthisson mit seinem „Aenderungssystem“ ja eigentlich zu vermeiden beanspruchte („falsche und triviale Bilder“). So löst er etwa die als Gegensatz zum „kärglichen
Nord“ konstruierte optische Metapher „Rosen glühen“ (v. 36), in der das Feuermotiv der Elegie (v. 49: „glühende Berge“105) weiter geführt wird, in die triviale Aussage „Rosen duften“
(v. 26) auf.
Spielten in Schillers Korrektur klangliche Aspekte keine Rolle, so sind bei Matthisson
mindestens zwei Eingriffe klanglich motiviert.106 Dabei geht es weniger um „Kakophonien
und unächte Reime“ als um Vermeidung von Lautfolgen, die das Verständnis irritieren. So
hat zu der Korrektur von v. 12: „Aengstig und eilend flohn wandernde Störche vorbei.“ in
„Aengstlich zogen und schwer wandernde Störche vorbei.“ (v. 6) wahrscheinlich die lautliche
Nähe von „flohn“ zu ‚flogen‘ Anlass gegeben. An anderer Stelle (v. 18) ändert Matthisson
eine Wortfolge, die – vermutlich von Hölderlin intendiert – durch Homophonie beim Hörer
eine zweifache Lesart bewirken konnte. Hölderlins Vers lautet (zusammen mit dem vorhergehenden):
Aber ich bat umsonst; du erschienst mir feurig und herrlich,
Aber ich hatte dich einst göttlicher, schöner gesehn.

(v. 17 f.)

Vers 18 lässt vom Klang her nämlich auch die Lesart ‚göttlicher Schöner‘ zu. Damit suggeriert der Vers neben dem lesbaren Sinn, der sich auf die explizit angerufene „Natur“ (v. 13)
bezieht („Aber ich hatte dich [Natur] einst göttlicher, schöner gesehn.“), einen nur hörbaren
Sinn, der sich durch den elliptischen Bezug auf den erst später genannten „üppige[n] Frühling“ (die verjüngte Natur) herstellt („Aber ich hatte dich einst[,] göttlicher [] Schöner
[= Frühling] gesehn.“)107 Matthisson vermeidet diese akustische Ambiguität durch Ersetzung:
Aber ich bat umsonst! Zwar feurig und prachtvoll erschienst du;
Doch ich hatte dich einst hehrer und milder gesehn.
(v. 10 f.)

105
106
107

Im Entwurf hieß es schon im ersten Vers: „Glühend stand ich […]“ (FHA 6, S. 51).
Siehe Tab. 14 im Anhang, S. 592.
Auch hier zeigt sich erneut die Bedeutung des Herder’schen Verjüngungsgedankens, auf den Hölderlin in
v. 45 anspielt.
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Darüber hinaus eliminiert er den durch die Anapher „Aber […] / Aber“ erzeugten Anfangsreim sowie die Dreifachalliteration „Aber […] / Aber […] / Auch“ (v. 17–19), indem er den
in Hölderlins Distichon nicht so deutlich markierten Gegensatz durch eine zwar – dochKonstruktion verdeutlicht.
Insgesamt betrachtet, sind Matthissons Eingriffe in Hölderlins Text mehr als nur eine
formal-ästhetische Korrektur im Sinne einer „letzte[n] Politur“; die Eingriffe sind sowohl
quantitativ als auch ihrer Qualität nach so tiefgreifend, dass von einer starken Umarbeitung,
wenn nicht gar Neufassung des Textes gesprochen werden muss. 37 Prozent des Ausgangstextes sind von den Änderungen betroffen, im Textresultat stammen fast 14 Prozent der Wörter nicht von Hölderlin selbst (gegenüber 6,7 Prozent bei Schiller).108 Zwar zielen Matthissons
Eingriffe darauf, das Gedicht für das breite Publikum „lesbar“ zu machen durch Kürzung der
Darstellung, Konventionalisierung des sprachlichen und bildlichen Ausdrucks und metrische
und klangliche Anpassungen. Doch verbessern diese Korrekturen nicht nur – wie von
Matthisson mit seinem „Aenderungssystem“ postuliert – Textverständlichkeit und Ästhetik,
sondern wirken sich zugleich auch verändernd auch die inhaltliche Intention (den „Charakter
und Geist“ des Gedichts) aus, indem sie dem Text seine allegorischen Ebene und damit den
ihm eigenen Reflexionsgehalt nehmen.
Vergleicht man die Korrektur-Verfahren Schillers und Matthissons, so zeigt sich, dass die
Art und Weise der jeweiligen Überarbeitung im Wesentlichen von den hinsichtlich der Funktion der Korrektur gemachten ästhetischen Voraussetzungen abhängt. Die Text-Korrektur von
Der Wanderer hat bei Matthisson eine ganz andere Funktion als bei Schiller: Korrigiert
Schiller den Text unter einem eher textinternen werkästhetischen Gesichtspunkt im Hinblick
auf inhaltlich ausgewogene Darstellung und Anschaulichkeit im Sinne der klassischen Ästhetik, so verändert Matthisson ihn unter einem dezidiert textexternen rezeptionsästhetischen
Gesichtspunkt im Hinblick auf die von ihm postulierten Kriterien populärer Lesbarkeit: Verständlichkeit des Sinns, Anschaulichkeit der Darstellung und Gefälligkeit des sprachlichen
und bildlichen Ausdrucks. Bleibt bei Schiller die poetische Individualität von Hölderlins Gedicht trotz mancher Kürzungen und Abschwächungen noch weitgehend erhalten, so ist
Matthissons Korrektur eine systematische Überarbeitung im Hinblick auf populäre Lesbarkeit, bei der die Priorisierung der Form gegenüber dem Inhalt, des Gefühlshaften gegenüber
dem Reflexiven letztendlich zur Entschärfung, ja Unkenntlichmachung der philosophischen
Intention des Gedichts führt. Mit seiner harmonie- und stimmungsorientierten Umarbeitung
folgt Matthisson letztlich einer kleinbürgerlichen Ästhetik, die sich in ihrer Verpflichtung auf
108

Siehe Tab. 12 im Anhang, S. 591.

268
‚Normalität‘ eines ausgewogenen Mittelmaßes ebenso gegen Intellektualismus und Sensualismus abgrenzt.109 Das Resultat ist ein in vielem dem eigenen Modell landschaftlicher Stimmungslyrik angepasstes Stimmungsgedicht, das aus rezeptionsästhetischem Kalkül auf unkonventionellen Ausdruck und philosophischen Reflexionsgehalt verzichtet.

1.4.7 Schluss: Innovativität und Konventionalität als rezeptionsrelevante
Faktoren
Hatte Hölderlin sich während seiner Tübinger Studienzeit und in Waltershausen noch sehr
eng an Schillers Dichtung und Ästhetik orientiert, so emanzipierte er sich in den Frankfurter
Jahren zunehmend von ihm. Während die ambivalente persönliche Bindung an den übermächtigen Schiller bis in die Spätzeit fortbestand110, fand Hölderlin im Ästhetischen zu einer eigenen poetischen Sprache, die immer mehr von den klassischen Stilidealen (Ausgewogenheit,
Anschaulichkeit, Transparenz der Sprache) abwich und nach 1800 schließlich zum Bruch mit
der klassizistischen Ästhetik führte.111 In Hölderlins Festhalten am „Eigenwillen“ und dem
Vorsatz, sich „durchzukämpfen“112, manifestiert sich ein gewachsenes dichterisches Selbstbewusstsein und der Wille zu poetischer Individualität. Hölderlins Unversöhnlichkeit gegenüber dem „herrschenden Geschmak“113 und sein zugleich erhobener Wirkungsanspruch konfrontierten ihn zuletzt mit der Aporie, die für viele anspruchsvolle Autoren bestimmend war:
zugleich für und gegen das Publikum schreiben zu müssen.114
In diesem Zwiespalt zwischen Individualstil einerseits und den durch konventionelle ästhetische Muster geprägten Rezeptionserwartungen der zeitgenössischen Leserschaft andererseits tendierte Hölderlin deutlich zum „Eigenwillen“. Mit seinem außergewöhnlichen Spätstil
überschritt er schließlich die Grenzen der Rezeptionsbereitschaft des breiteren Lesepublikums
und untergrub damit zugleich die Möglichkeit populärer Wirkung. Welche die zeitgenössischen Bedingungen und Grenzen populärer Wirksamkeit waren, lässt sich aus den Stilcharakteristika von Matthissons Lyrik und seiner Überarbeitung von Hölderlins Elegie auf Grundlage des „Aenderungssystems“ erschließen. Demnach sind die wichtigsten rezeptionsrelevanten
Faktoren, welche ein Gedicht für ein breiteres Publikum „lesbar“ machen sollten, in folgenden Kriterien zu sehen:
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Vgl. dazu Franke: Die Kleinbürger, S. 214 ff., sowie J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 204.
Vgl. Gaier: Rousseau, Schiller, Herder, Heinse, S. 82.
Vgl. dazu Peter Szondi: Überwindung des Klassizismus.
StA 6.1, Nr. 147, S. 255, Z. 57.
Ebd., S. 254, Z. 55.
Vgl. Ulrich Gaier: Hölderlin, S. 10.
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1) Kürze;
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Einfachheit der Darstellung zum leichten Nachvollzug;
sinnliche Anschaulichkeit zur Erleichterung der Vorstellungsbildung;
Stimmungs- und Gefühlsausdruck und Vermeidung von Reflexivität;
Verständlichkeit und Gefälligkeit des sprachlichen Ausdrucks;
konventionelle (und damit: verständliche) Bildlichkeit;
Harmonie und Sangbarkeit von Metrik und Prosodie;
Lieblichkeit des Klangs und vorzugsweise reimende Verse.

Die meisten Gedichte Matthissons erfüllen diese Bedingungen. Sein stimmungsvolles
Gedicht Abendlandschaft, das schon Schiller lobte115, ist hierfür geradezu exemplarisch:
Goldner Schein
Deckt den Hain
Mild beleuchtet Zauberschimmer
Der umbüschten Waldburg Trümmer.
Still und hehr
Strahlt das Meer;
Heimwärts gleiten, sanft wie Schwäne,
Fern am Eiland Fischerkähne.
Silbersand
Blinkt am Strand;
Röter schweben hier, dort blässer,
Wolkenbilder im Gewässer.
Rauchend kränzt
Goldbeglänzt
Wankend Ried des Vorlands Hügel,
Wild umschwärmt vom Seegeflügel.
Malerisch
Im Gebüsch
Winkt, mit Gärtchen, Laub’ und Quelle,
Die bemooste Klausnerzelle.
Pappeln weh’n
Auf den Höh’n;
Eichen glüh’n, zum Schattendome
Dicht verschränkt, am Felsenstrome.
Nebelgrau
Webt im Tau
Elfenreigen, dort wo Rüstern
Am Druidenaltar flüstern.
Auf der Flut
Stirbt die Glut;
Schon verblaßt der Abendschimmer
An der hohen Waldburg Trümmer.

115

Vgl. Schiller: Über Matthissons Gedichte, S. 1004 f.
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Vollmondschein
Deckt den Hain;
Geisterlispel weh’n im Thale
Um versunkne Heldenmale.116

Bei der Korrektur von Hölderlins Elegie folgte Matthisson zweifellos dem Ideal seiner
stimmungsbetonten Landschaftslyrik. Wie die allegorische Intention so hatte er auch den Sinn
der von der konventionellen Ästhetik abweichenden Stilelemente in dem Gedicht nicht erkannt, sondern diese für zu verbessernde ‚Schönheitsfehler‘ gehalten. Die Konventionalität,
welche die Verse Hölderlins durch die Überarbeitung Matthissons erhielten, steht in äußerstem Gegensatz zur Unkonventionalität von Hölderlins Spätstil.117 Schon in ihrer ersten Fassung zeigt die Elegie Der Wanderer, trotz einiger Anpassungen, erste Elemente des
Hölderlin’schen „Eigenwillen[s]“. In ihrer zweiten Fassung von 1801 (Flora-Druck) hat
Hölderlin sie noch wesentlich unkonventioneller gestaltet. Sie revidiert nicht nur die inhaltliche Intention der Erstfassung, hier setzt sich auch an einigen Stellen das für den Spätstil so
charakteristische Prinzip der ‚harten Fügung‘ durch. Nicht harmonische Auflösung und Versöhnung sind Ziel solcher Stilisierung (wie in der klassischen Ästhetik), sondern Gegensätze
und Disparates werden hier durch Verbindung und Kontrastierung ästhetisch produktiv gemacht. Das von Goethe gelobte „sanfte[], in Genügsamkeit sich auflösende[] Streben“118 ist
nun der Entfremdung des Ichs gewichen. Die Erfahrung des Extremen, der Fremdheit und
Vereinsamung des Zurückgekehrten findet auch in der Form ihren Ausdruck: Unkonventionelle Ausdrücke und Bilder, syntaktische und rhythmische Härten prägen den Stil. Unter teilweiser Wiederherstellung des Wortlauts der Reinschrift-Fassung verstärkt Hölderlin die für
den Horen-Druck abgeschwächten Verse ins Unkonventionelle.119 Besonders kühn sind die
Zerrüttung der normalen Syntax (Nachtrag, Einschübe, harte Enjambements) und die Ambiguisierung der syntaktischen Referenz (Subjekt, Objekt) in v. 3 f.:
Einsam stand ich und sah in die Afrikanischen dürren
Ebnen hinaus; vom Olymp reegnete Feuer herab;
Reißendes! milder kaum, wie damals, da das Gebirg hier
Spaltend mit Stralen der Gott Höhen und Tiefen gebaut.
(FHA 6, S. 69, v. 1–4)

Derartige hart gefügte Verse wirken irritierend. Sie stören nicht nur Lesefluss und Vorstellungsbildung, sondern tendieren auch dazu, den Sinn zu verdunkeln, da die grammatischen
Bezüge durch die syntaktischen Verschiebungen nicht sofort erkennbar sind. Durch solche
116
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Zit. n. Deutsche National-Litteratur, S. 219 f.
Siehe dazu die Synopse: Überarbeitungsschichten Matthissons im Vergleich zum Flora-Druck im Anhang,
S. 563–565.
Goethe an Schiller, 28. Juni 1797; StA 7.2, S. 96, Z. 10.
Siehe die Synopse im Anhang, S. 563–565.
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stilistischen Innovationen seiner Dichtersprache entfernte sich Hölderlin in der Spätzeit nicht
nur zunehmend von der klassischen Ästhetik, sondern zugleich auch von den Bedingungen
populärer Lesbarkeit. Schwer verständlich, oft disharmonisch und weder eingängig noch
singbar, stellten die Verse des späten Hölderlin vermutlich eine Zumutung für den Großteil
der zeitgenössischen Leserinnen und Leser dar. In bewusster Abweichung vom ästhetisch
Erwarteten behauptet Hölderlin mit seinem neu ausgebildeten Individualstil seine ästhetische
Autonomie gegenüber bestehenden Konventionen, setzte sich damit aber zugleich dem Risiko
der Wirkungslosigkeit aus. Seine Unkonventionalität bewahrte Hölderlin so zwar vor dem
klassizistischen Epigonentum eines Matthisson, entfernte ihn aber zuletzt so weit vom Zeitgeschmack, dass seine späten Gedichte auf Unverständnis und Ablehnung stießen.120 Hier spätestens musste Hölderlins poetische Innovativität in Widerspruch zu den zeitgenössischen
Rezeptionsbedingungen treten; die inhaltlichen und stilistischen Abweichungen wirkten rezeptionshemmend und wurden damit zum Hindernis für literarischen Erfolg.

120

Vgl. die Rezensionen zu den späten Veröffentlichungen Hölderlins, StA 7.4, S. 16–34.
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1.5 Die Taschenbuchpublikation bei Wilmans und deren Aufnahme
durch die zeitgenössische Kritik

Die Situation des Autors ähnelt […] der Situation eines
Menschen, der sich ein neues Wort in einer unbekannten
Sprache ausgedacht hat und versucht, es in Umlauf zu bringen, oder der Situation einer neuen Gattung, welche die
Arena der evolutionären Auseinandersetzungen betritt.
(Stanisław Lem)

In diesem Kapitel gilt es zu erörtern, inwieweit die Veröffentlichung der neun Gedichte in
Wilmans’ Taschenbuch für das Jahr 1805 als strategisches Projekt für geplante spätere Publikationen Hölderlins und Realisierung einer lesepädagogischen Wirkungsintention im Zeichen
seiner neuen Dichtung verstanden werden kann und aus welchen Gründen die Gedichte von
der zeitgenössischen Kritik abgelehnt wurden. Hierzu sollen Publikationsumstände und
-kontext beleuchtet werden, um anhand der Korrespondenz mit dem Verleger Wilmans
Hölderlins Publikationsstrategie zu rekonstruieren (1.5.1). Hieran anschließend soll bestimmt
werden, welche ästhetische Wirkungsstrategie Hölderlin verfolgte, um die von Wilmans erwartete Anpassung an die mit der Gattung Frauentaschenbuch verbundenen Anforderungen
mit dem eigenen Wirkungsanspruch einer auf „Zeit“ und „Vaterland“ bezogenen Dichtung zu
verbinden (1.5.2). Vor dem Hintergrund der negativen Reaktionen der zeitgenössischen Literaturkritik gilt es des Weiteren zu erörtern, inwieweit diese Ablehnung auch die wahrscheinlichen Rezeptionserwartungen des Publikums spiegelt oder nur Ausdruck literaturpolitischer
Polemik ist (1.5.3), um abschließend Rückschlüsse darauf zu ziehen, welche Grenzen
Hölderlins Wirkungsstrategie im Rahmen der spezifischen Rezeptionskonstellation gesetzt
waren (1.5.4).

1.5.1 „Es ist eine Freude, sich dem Leser zu opfern“.
Zu Veröffentlichungsumständen und Publikationsstrategie der
„Nachtgesänge“
Die von Hölderlin zu einem Zyklus versammelten neun Gedichte sind im Zusammenhang mit
der von Sinclair vermittelten Publikation von Hölderlins Sophokles-Übertragungen im Verlag
von Friedrich Wilmans als Auftragsarbeit entstanden und sollten offenbar dazu dienen,
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Hölderlin im viel gelesenen Taschenbuch des Verlages dem Publikum als Autor bekannt zu
machen. Wie fast immer bei Hölderlin, so war auch die Verlagsverbindung zu Wilmans durch
die Vermittlung Dritter zustande gekommen, die sich für die Veröffentlichung der Werke des
in Sachen Selbstvermarktung wenig talentierten Dichters einsetzten.1 Paul Raabe rekonstruiert
sie folgendermaßen: Nach seiner Rückkehr aus Bordeaux hatte der inzwischen von einem
ersten Krankheitsschub und dem Verlust der Geliebten Susette Gontard erschütterte Dichter
unter anderem die Trauerspiele des Sophokles übersetzt und mit Anmerkungen versehen. Sein
Freund Isaak von Sinclair hatte ihm versprochen, einen Verleger für diese Übertragungen zu
finden. Unger, Göschen und Fröhlich, mit denen Sinclair zunächst verhandelt hatte, waren
nicht interessiert gewesen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Verlagsverbindung zu Wilmans im Frühjahr 1803 durch Vermittlung des mit Sinclair und Hölderlin bekannten Historikers Niclas Voigt, Autor der bei Wilmans verlegten Ansichten des Rheins, zustande kam. Anzunehmen ist nach Raabe, dass Wilmans 1802/03 in Frankfurt vom Schicksal des Dichters
erfahren hatte, bevor er ihm am 3. Juni 1803 in einem Brief die Übernahme der SophoklesÜbersetzung mitteilte.2 Wie in diesen Fällen üblich, hatte sich Wilmans von Hölderlin im
Gegenzug Beiträge für sein im Herbst 1804 erscheinendes Taschenbuch für das Jahr 1805.
Der Liebe und Freundschaft gewidmet erbeten. So wurde der Zyklus der „Nachtgesänge“
letztlich nicht von Hölderlin selbst, sondern von seinem Verleger Wilmans veranlasst, der
nach Raabe „großen Wert darauf [legte], daß seine Autoren auch Beiträge zu seinem Taschenbuch lieferten, eine Art Werbung, die ja den modernen Verlagsalmanachen ähnlich ist.“3
Zwar hatte Hölderlin zunächst noch gehofft, seine Übersetzungen der SophoklesTragödien am Weimarischen Theater aufführen lassen zu können, doch war ihm Wilmans’
Angebot aufgrund des Ausbleibens einer Antwort sehr willkommen. Am 28. September 1803
bedankte er sich bei Wilmans für die Übernahme der Sophokles-Übersetzungen, deren Publikation dieser ihm für die Frühjahrsmesse in Leipzig versprach. In dem Brief erläutert er dem
Verleger die Spezifik seiner Übersetzungsweise, die auf Herausstellung des von der griechischen Kunst verleugneten Orientalischen zielt, und äußert – im Bewusstsein der eigenen Unkonventionalität – seine Dankbarkeit, „weil Sie zur Äußerung mir eine Freiheit machen, jezt,
da ich mehr aus dem Sinne der Natur und mehr des Vaterlandes schreiben kann als sonst.“4
Hier deutet Hölderlin seine ästhetische Neuorientierung auf eine nachklassische ‚vaterländische‘ Dichtung an, die er seit 1801 poetisch umzusetzen suchte, für die er sich aufgrund der
1
2
3
4

Siehe dazu Kap. 1.2.3.4.
Vgl. StA 7.1, Nr. 102, S. 179; vgl. P. Raabe: Der Verleger Friedrich Wilmans, S. 135 f.
P. Raabe: Der Verleger Friedrich Wilmans, S. 139.
An Wilmans, 28. September 1803; StA 6.1, Nr. 241, S. 434, Z. 20–22.
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„Einseitigkeiten unsers neuesten Geschmaks“5 aber nur wenig Publikations- und Rezeptionschancen versprach.6 Wilmans’ Entgegenkommen musste Hölderlin daher als seltener Glücksfall erscheinen. In dem verlorenen Brief vom 19. November hatte sich der Verleger, wie aus
Hölderlins Antwort hervorgeht, zusätzlich Beiträge für sein Taschenbuch erbeten.
Hölderlin ergriff dieses Aufforderung als eine willkommene Gelegenheit, seine neue
Dichtung dem Publikum zu vorzustellen. Am 8. Dezember versprach er dem Verleger:
Kleine Gedichte in einen Allmanach will ich Ihnen unmittelbar nach Absendung dieses Manuscripts
[der Sophokles-Übertragungen, T.Ch.] aus meinen Papieren aussuchen. Ich habe einiges, was Ihnen vieleicht gefallen wird.
[…]
Einzelne lyrische größere Gedichte 3 oder 4 Bogen, so daß jedes besonders gedrukt wird weil der Inhalt
unmittelbar das Vaterland angehn soll oder die Zeit, will ich Ihnen auch noch diesen Winter zuschiken.
Ihre gütige Aufmunterung hat mich sehr gefreut. Ich schäze es als ein wahr und glüklich Geschik, mit
Ihnen in Beziehung gekommen zu seyn.7

Ermutigt durch Wilmans’ Empfänglichkeit, kündigt Hölderlin ihm neben den angeforderten
Almanachgedichten hier also auch diejenigen „größere[n] Gedichte“ an, die zu dieser Zeit
sein eigentliches Anliegen waren: die dem „Vaterland“ oder der „Zeit“ gewidmeten geschichtsphilosophischen Gesänge in freien Rhythmen. Diese sollten nach der Vorstellung des
Dichters offenbar als Einzeldrucke erscheinen. Nachdem Hölderlin – nach einigem Hinauszögern – sein Manuskript der Sophokles-Übersetzung eingesandt und am 19. Dezember von
Wilmans einen (heute leider auch verlorenen) Antwortbrief mit einer Druckprobe erhalten
hatte, teilte er dem Verleger in Bezug auf die angeforderten Taschenbuch-Beiträge umgehend
mit:
Ich bin eben an der Durchsicht einiger Nachtgesänge für Ihren Allmanach. Ich wollte Ihnen aber sogleich antworten, damit kein Sehnen in unsere Beziehung kommt.
Es ist eine Freude, sich dem Leser zu opfern, und sich mit ihm in die engen Schranken unserer noch
kinderähnlichen Kultur zu begeben.
Übrigens sind Liebeslieder immer müder Flug, denn so weit sind wir noch immer, troz der Verschiedenheit der Stoffe; ein anders ist das hohe und reine Frohloken vaterländischer Gesänge.
Das Prophetische der Messiade und einiger Oden ist Ausnahme.8

5
6

7
8

An Friedrich Emerich, vmtl. März 1800; StA 6.1, Nr. 206, S. 389, Z. 43.
Sein Programm beinhaltete die bereits im Iduna-Projekt sich andeutende Befreiung vom Imitationszwang
klassizistischer Prägung mit dem Ziel, „das Nationelle frei [zu] gebrauchen.“ (StA 6.1., Nr. 236, S. 425,
Z. 14 f.) Dass es schwer sein würde, das Publikum für eine dritte Option jenseits der hegemonialen literarästhetischen Positionen von Klassik und Romantik zu gewinnen, scheint Hölderlin klar gewesen zu sein,
wenn er im folgenden Brief Böhlendorff gegenüber äußerte, „daß wir darum nicht aufkommen, weil wir,
seit den Griechen, wieder anfangen, vaterländisch und natürlich, eigentlich originell zu singen.“ (StA 6.1,
Nr. 240, S. 433, Z. 50–52)
An Wilmans, 8.Dezember 1803;, StA 6.1, Nr. 242, S. 435, Z. 14–28.
An Wilmans, um Weihnachten 1803; StA 6.1, Nr. 243, S. 436, Z. 11–20.
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Dieser Brief ist für unseren Zusammenhang insofern von besonderer Bedeutung, als er Aufschluss gibt über Hölderlins publikationsstrategische Konzipierung des Zyklus, seine Haltung
zur zeitgenössischen Lesekultur im Allgemeinen und seinen Umgang mit den ästhetischen
Anforderungen von Taschenbuchlyrik im Besonderen. Aus Hölderlins Antwort lässt sich erschließen, dass der Verleger des Frauentaschenbuchs ihm vermutlich in irgend einer Weise
(vielleicht aus berechtigter Sorge um ‚zu philosophische‘ oder ‚politische‘ Beiträge) auf die
dem Medium und den Lesererwartungen entsprechenden Gattungsanforderungen hingewiesen
hat. Die Äußerungen Hölderlins zu dem vorgeblichen ‚Selbstopfer‘ für den Leser und die negative Bewertung der „Liebeslieder“ (deren „müder Flug“ hier vermutlich pars pro toto für
die sentimentale Taschenbuchlyrik steht) legen zumindest nahe, dass Wilmans ihm geraten
haben wird, sich an den thematischen und stilistischen Vorgaben seines der Der Liebe und
Freundschaft gewidmeten Taschenbuchs zu orientieren, um den Gattungs- und Leseanforderungen zu entsprechen.9 Erwartet wurden von Hölderlin als Beiträger dementsprechend nicht
nur „kleine Gedichte“ (wie er sie Wilmans schon im ersten Brief ankündigt), sondern auch
eine thematisch und ästhetisch dem Erwartungshorizont der größtenteils weiblichen Leserschaft entsprechende Lyrik, in der Gefühlsbetontheit und Privat-Alltägliches zentrale Momente waren.

9

Sattler: „Nachtgesänge“ & Pindar-kommentare, S. 174, stellt die Vermutung an, Wilmans habe Hölderlin
als Modell für die gewünschte Art von Lyrik auf Goethes Ghasel Nachtgesang hingewiesen, ein nach Vorlage eines italienischen Volkslieds erstelltes Liebeslied, das eben im Taschenbuch auf das Jahr 1804 (Hg.
v. Goethe und Wieland. Tübingen 1803) erschienen war. Dabei stützt er sich auf die Tatsache, dass Hölderlin Wilmans im letzten Brief bittet, Goethe ein Exemplar seiner Sophokles-Übersetzung zukommen zu lassen (vgl. StA 6.1, Nr. 242, S. 435, Z. 19–22). Zwar legt diese Koinzidenz eine solche Vermutung nahe und
würde auch Hölderlins Einschub „Übrigens […]“ erklären, doch verliert sie nicht nur im Blick auf die
Nichtverwendung des Titels „Nachtgesänge“ in Wilmans’ Taschenbuch und die Themenvielfalt des Publikationsmediums, sondern auch aufgrund des ganz anderen Charakters von Hölderlins Gedichten an Plausibilität (vgl. Anke Bennholdt-Thomsen: Nachtgesänge. In: HHb, S. 336–346, hier S. 337). Hölderlins
„Nachtgesänge“ zu der im Brief erwähnten Gattung der „Liebeslieder“ zu zählen, überstrapaziert m. E. den
Wortlaut der Briefäußerung, der eine solche Identifizierung nicht hergibt. So will Dietrich Uffhausen in den
„Nachtgesängen“ eine Art Requiem für Diotima (Susette Gontard) sehen: Die Gedichte seien „im Umkreis
der Elegie Menons Klagen um Diotima als Liebeslieder für die verlorene Geliebte entstanden“ (Friedrich
Hölderlin. „Bevestigter Gesang“. Die neu zu entdeckende hymnische Spätdichtung bis 1806. Hg. u. textkritisch begr. v. Dietrich Uffhausen. Stuttgart 1989, S. 221). Zwar lassen sich vor allem in Chiron, dem ersten
Gedicht der Gruppe, viele Anklänge an die Liebesklage in Hölderlins Elegie erkennen, und auch in den
folgenden zwei Oden (Thränen, An die Hoffnung) und mittelbarer in Hälfte des Lebens eine hintergründige
Liebes- und Todesthematik ausmachen, doch liegt der entscheidende Unterschied zu „Liebesliedern“ darin,
dass diese Gedichte den möglichen persönlichen Anlass auf eine geschichtsphilosophische Ebene transponieren und damit die Gattung des Liebeslieds durch Objektivierung gerade überwinden; gegen die Identifizierung des Zyklus mit Liebesliedern spricht darüber hinaus, dass die anderen Gedichte, vor allem Ganymed, Blödigkeit und Der Winkel von Hahrdt gänzlich andere Themen behandeln. Insofern wäre
festzuhalten: Hölderlins Gedichte thematisieren zwar auch die Liebe, und zwar deren Fehlen in einem allgemeineren als dem persönlich-subjektiven Sinne; doch sind sie, gerade deshalb, selbst keine Liebeslieder,
noch lassen sie sich einer (trivial-)romantischen Lyrik zuordnen (so etwa Kling: Lese(r)arbeit, S. 80; ähnlich: Grunert: Die Poesie des Übergangs, S. 135).
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Wenn Hölderlin Wilmans gegenüber äußert, es sei „eine Freude, sich dem Leser zu opfern“, so lässt sich dies als eine rein rhetorische Beruhigung des Verlegers deuten, welche
diesem signalisiert, er werde dessen Anforderungen erfüllen. Doch kann hiermit auch mehr
gemeint sein. Denn wenn für die Veröffentlichung der ungewöhnlichen, ja höchst unkonventionellen Übersetzung der Trauerspiele des Sophokles, um die es Hölderlin eigentlich zu tun
war, die von Wilmans erwartete Vorleistung zum Zweck der Verlagswerbung gewünscht war,
so wird die „Freude“ dieses Selbstopfers auch im nichtironischen Sinne erklärbar. Diese Deutung lässt sich dahingehend ergänzen, dass der Dichter die ihm abverlangte Anpassung an die
Almanachlyrik wohl weniger als Lust an der Regression, denn als willkommene Herausforderung wahrnehmen wollte, den auf private Innerlichkeit sentimentaler Lyrik beschränkten Horizont der Taschenbuchleserinnen zu erweitern, indem er sich mit den Gedichten zwar „in die
Schranken unserer noch kinderähnlichen Kultur“ begibt, aber nur, um diese gleichsam ‚von
innen heraus‘ zu erweitern. 10 So ging Hölderlin zwar auf die vermutlichen Forderungen
Wilmans’ ein: Er sandte ihm kurze, größtenteils gefühlsbetonte Gedichte mit subjektiver Perspektive, welche eine Anschließbarkeit an den Leserhorizont zu gewähren schienen. Doch
haben seine Gedichte mit dem heiter-harmonischen Ton oder privater Sentimentalität affirmativer Almanachlyrik tatsächlich wenig gemein, sondern bringen vielmehr das (von jener ausgeblendete) Leiden des Ichs an einer durch Entfremdung bestimmten „dürftige[n] Zeit“ (Brod
und Wein) zum Ausdruck. Indem Hölderlins „Nachtgesänge“ so das geschichtliche Moment
von Subjektivität miteinbeziehen, unterlaufen sie zugleich die auf das Private beschränkte
Innerlichkeit der Almanachlyrik und eröffnen der Leserin – wie schon in der Emilie11 – einen
neuen, nämlich geschichtlichen Sinnhorizont. Insofern lassen sich die „Nachtgesänge“ in
Wilmans’ Taschenbuch auch als Versuch deuten, die in Hölderlins Augen beschränkte literarische Kultur auf dasjenige hin erweitern zu wollen, was er mit dem am griechischen (insbesondere pindarischen) Modell orientierten Ideal des „hohe[n] und reine[n] Froloken[s] vaterländischer Gesänge“12 andeutet: nämlich die Wende hin zu einer nicht mehr aufs Private und

10

11
12

So erst erhielte die gleich im Anschluss geäußerte Kritik am „müde[n] Flug“ der „Liebeslieder“ in dem
Brief einen Sinn, nämlich nicht nur eine distinktive Markierung des eigenen Dichtungsniveaus, das unterboten werden muss, zum Ausdruck zu bringen, sondern auch implizit die Intention, sich zwar dem Leserhorizont anzupassen, sich für eine solche Lyrik aber letztlich nicht hergeben zu wollen. So gedeutet, erhielte
der mit „Übrigens“ einsetzende Einschub eine im Briefkontext nachvollziehbare argumentative Funktion,
nämlich die Rechtfertigung, warum Hölderlin dem Verleger (anstelle der vermutlich geforderten „Liebeslieder“) lyrische Gedichte der sentimental-reflexiven Gattung Nachtgesänge übersendet.
Siehe dazu Kap. B.1.2.5.
Dass hiermit nicht – wie infolge der Beißner’schen Benennung in der StA 2.1 bisher zumeist angenommen
– die eigenen freirhythmischen ‚Gesänge‘ oder ‚späten Hymnen‘ gemeint sein können, haben mit guten
Argumenten Nägele: Text, Geschichte und Subjektivität in Hölderlins Dichtung: „Uneßbarer Schrift
gleich“. Stuttgart 1985, S. 121–123, und Gaier: „Heilige Begeisterung“. Vom Sinn des Hymnischen um
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Gefühlsmäßige beschränkten, sondern „das Vaterland […] oder die Zeit“13, die öffentlichkollektive Sphäre des geschichtlichen Seins thematisierende Dichtung.14
Dass Hölderlin trotz seines ‚Opfers für den Leser‘ Wilmans’ Anforderungen nicht kritiklos überging, zeigt, dass er nur bedingt gewillt war, sich an die ästhetischen Vorgaben der
Taschenbuchlyrik zu halten. Hölderlins Brief schließt bezeichnenderweise mit einer die Ankündigung des vorigen Briefs wiederholenden Insistenz auf die „größern lyrischen Gedichte[n]“, die zeigt, dass sein eigentliches Ziel weniger die Publikation der „Nachtgesänge“ war,
als die Aussicht, durch eine gute Verlagsverbindung mit Wilmans demnächst auch seine Gesänge veröffentlichen zu können:
Ich bin sehr begierig, wie Sie die Probe einiger größern lyrischen Gedichte aufnehmen werden. Ich hoffe, sie Ihnen auf den Januar zu schiken; und wenn Sie diesen Versuch, wie ich, beurtheilen, werden sie
wohl noch bis auf die Jubilatemesse erscheinen können.15

Laut Regest des verlorenen Briefs vom 28. Januar 1804 beabsichtigte Wilmans diese größeren
Gedichte erst nach der Frühjahrsmesse zum Druck zu befördern.16 Ob Hölderlin ihm in der
Folge überhaupt Druckvorlagen zugesandt hat, kann nicht belegt werden; jedenfalls ist keiner
der großen Gesänge später bei Wilmans erschienen. 17 Mit großer Wahrscheinlichkeit aber

13
14

15
16
17

1800. In: HJb 31 (2000/01), S. 7–49, hier S. 39 f. u. 49, dargelegt. Auch hier handelt es sich – wie bei dem
Wort „Nachtgesänge“ – letztlich nicht um eine konkrete Titelzuweisung, sondern die Gattungsbezeichnung
einer öffentlichen hymnischen Lyrik im erhabenen Stil, gegenüber welcher Hölderlin seine noch in „dürftiger Zeit“ situierte eigene Lyrik nur als ‚Vorspiel‘ begriff.
An Wilmans, 8. Dezember 1803; StA 6.1, Nr. 242, S. 435, Z. 24 f.
Auf diese hinführende Funktion der „Nachtgesänge“ weisen Bennholdt-Thomsen und Guzzoni hin:
Hölderlins Gedichte behandelten das Vaterland nur „mittelbar“, nicht weil es nicht ihr Hauptthema sei,
sondern weil „in ihnen auf dieses eine und selbe Thema erst vorbereitet, auf es erst hingeführt wird.“ (Anke
Bennholdt-Thomsen/Alfredo Guzzoni: Analecta Hölderliniana II. Die Aufgabe des Vaterlands. Würzburg
2004, S. 14) Degner führt diesen Gedanken aus, wenn sie richtig feststellt, der Zyklus folge vom ersten und
längsten bis zum kürzesten letzten Gedicht der programmatisch anvisierten Bewegung von der griechischen
Antike zur vaterländischen Gegenwart, die sowohl inhaltlich als auch formal realisiert werde (Degner: Bilder im Wechsel, S. 182 f.); der Zyklus beginne mit einer „Ent-Idealisierung und Ent-Naivisierung der Antike und endet mit einer Mythisierung der Gegenwart.“ (183)
An Wilmans, um Weihnachten 1803; StA 6.1, Nr. 243, S. 436, Z. 21–24.
Vgl. Von Wilmans, 28.1.1804, StA 7.1, Nr. 103, S. 179 (Regest Schlesiers).
Dies ist wohl vor allem auf die mit der andrängenden Krankheit verbundenen Schwierigkeiten zurückzuführen, aufgrund derer Hölderlin wahrscheinlich nicht mehr zur Ausführung seines Vorhabens kam. Adolf
Beck etwa schreibt, es sei „fraglich, ob Hölderlin im Wettlauf mit der einbrechenden Krankheit, noch zur
Abfertigung aller Gedichte gekommen ist“ (StA 6.2, S. 1093). Gegen die verbreitete Annahme, Hölderlin
habe sich in der Spätzeit zunehmend auf sich selbst zurückgezogen, mithin viele der damals entstandenen
Gedichte der Spätzeit nicht für seine Mitwelt bestimmt (so etwa schon Hellingrath HSW 4, S. 301), ist vorzubringen, dass der Dichter – selbst noch unter den Schwierigkeiten der andrängenden Krankheit – seine
literarische Produktion keineswegs ‚für die Schublade‘ schrieb. Obwohl er gerade für die „zu wenig konventionell[e]“ Sprache (Vorrede zur Friedensfeier) der späten Gedichte mit dem Unverständnis der Zeitgenossen rechnete und sich der widrigen Rezeptionssituation aufgrund der „Einseitigkeiten unsers neuesten
Geschmaks“ (StA 6.1, Nr. 206, S. 389, Z. 43) bewusst war, verfolgte er stets das Ziel, die großen Gedichte
des Spätwerks zu veröffentlichen, um durch sie auf die Leser zu wirken. Noch aus der organisatorischen
Anlage des von Hölderlin zwischen 1802 und 1806/07 geführten so genannten Homburger Folioheftes ist
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kann man davon ausgehen, dass es sich bei der 1954 in London aufgefundenen Reinschrift
der Friedensfeier um eines, vielleicht das erste dieser dem Verleger angekündigten „größern
lyrischen Gedichte“ handelt, vor allem deshalb, weil dem langen Gedicht eine Vorrede vorangestellt ist, in welcher der um eine „gutmüthig[e]“ Aufnahme besorgte Dichter sich an die
imaginierten Leser wendet: „Der Verfasser gedenkt dem Publikum eine ganze Sammlung von
dergleichen Blättern vorzulegen, und dieses soll irgend eine Probe seyn davon.“18
Im Blick auf Hölderlins Bemühungen um den Druck der großen Gesänge war die Publikation der „Nachtgesänge“ für ihn offenbar sekundär: eine Gefälligkeitsproduktion, die
Hölderlin gleichsam als ‚Türöffner‘ für weitere Publikationschancen nutzen konnte. Doch
wenn dieser Befund zutrifft, wie ist dann der große Aufwand zu erklären, mit dem Hölderlin
die Vorlagen der „Nachtgesänge“ umarbeitete? Die Überarbeitungen der Gedichte lassen sich
nicht allein mit dem Ehrgeiz Hölderlins erklären, seiner gewandelten Poetik der Spätzeit zu
entsprechen; vor allem muss dahinter der Wille zur Stilisierung und Komposition der Einzelgedichte zu einem kohärenten Zyklus gesehen werden, welcher auf die medialen und leserbezogenen Anforderungen des Taschenbuchs abgestimmt werden bzw. hierauf reagieren sollte.
Im folgenden Abschnitt wird der Versuch unternommen, die spezifische ästhetisch-stilistische
Gestaltung des Zyklus der „Nachtgesänge“ im Rahmen einer wirkungsästhetischen Strategie
zu beschreiben, die mit dem im Brief an Wilmans postulierten ‚Selbstopfer‘ und der Kritik an
den „engen Schranken unserer noch kinderähnlichen Kultur“ zusammenhängt.

1.5.2 „in die Schranken unserer noch kinderähnlichen Kultur“. Zur möglichen
Wirkungsstrategie hinter Hölderlins Konzeption des Zyklus
Waren die „Nachtgesänge“ dem Anlass nach eher eine Gefälligkeitsproduktion zum Zweck
der Verlagswerbung für Wilmans, welcher großzügig die Veröffentlichung seiner SophoklesÜbersetzungen übernommen hatte, so eröffneten sie Hölderlin auch zugleich die Möglichkeit,
den ihm am Herzen liegenden großen Gesängen ein über den Freundeskreis hinaus gehendes
Publikum und damit einen größeren Wirkungskreis zu verschaffen. Insofern ist zu vermuten,
dass Komposition und Stil des in Wilmans’ Taschenbuch zu veröffentlichenden Gedichtzyk-

18

abzulesen, das Hölderlin hier eine für die spätere Publikation vorgesehene Gedichtsammlung vorbereitete
(vgl. Gunter Martens: Friedrich Hölderlin. [1996] 4. Aufl. Reinbek bei Hamburg 2006, S. 124).
MA 1, S. 361. Knaupp vermutet, dass dieser Absatz „erst anläßlich des im Brief an Wilmans angesprochenen Plans mit dunklerer Tinte ergänzend hinzugefügt worden ist.“ (MA 3, S. 206) Insofern ist davon auszugehen, dass Hölderlin schon länger (vielleicht schon seit 1801/02, als er mit der Arbeit an den Gesängen
begann) im Sinn hatte, diese Gedichte in besonderer Form zu publizieren. Die Reinschrift zeigt, wie
Hölderlin sich den Einzeldruck vorgestellt hat: Die erste Seite enthält allein den Titel: „Friedensfeier. / von
/ Friedrich Hölderlin.“ Auf der Rückseite platzierte er die Vorrede, so dass sie beim Aufklappen auf der
linken Seite dem auf rechten Seite beginnenden Haupttext vorangestellt ist.
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lus mit dem Publikationsvorhaben der großen Gesänge mittelbar zusammenhängt. Die hier zu
erhärtende These lautet, dass Hölderlin mit den „Nachtgesängen“ entsprechend seiner dichterischen Sendung eine Wirkungsstrategie verfolgte, die darauf zielte, den hohen dichterischen
Anspruch der von ihm anvisierten „vaterländisch[en] und natürlich[en], eigentlich originell[en]“ Sangart19 (und damit ‚sich selbst‘) durch ästhetische Konzessionen an das Medium
Taschenbuch „zu opfern“, nicht nur um die spätere Publikation der Gedichte zu gewährleisten, sondern vor allem, um an den ästhetischen Horizont des Almanachpublikums anzuschließen und diesen dabei aber zugleich durch immanente Sprengung der Gattungskonventionen
zu erweitern mit dem Ziel, den in den „engen Schranken unserer noch kinderähnlichen Kultur“ befangenen „Leser“ für eine neue „Sangart“ – nämlich seine geschichtsphilosophische
Lyrik der Gesänge – zu öffnen. Um diese Vermutung zu erhärten, bedarf es einer eingehenden
Analyse der eingangs zitierten Briefstelle, an der Hölderlin die „Nachtgesänge“ ankündigt
und beansprucht, mit „Freude“ „sich dem Leser zu opfern, und sich mit ihm in die engen
Schranken unserer noch kinderähnlichen Kultur zu begeben.“ Denn wenig klar und in der
Forschung ohne Konsens ist die Antwort auf die Frage, was eigentlich mit dem Titel „Nachtgesänge“ gemeint sei und wie er mit dem ‚freudigen Selbst-Opfer‘ zusammenhängt.
Die Briefstelle hat in der Forschung ganz unterschiedliche Deutungen erfahren. Da der
Bezugsbrief von Wilmans nicht erhalten ist, muss allerdings jede Deutung als ungesichert
gelten, wenngleich einige Interpretationsversuche mehr Plausibilität beanspruchen können als
andere. Wichtige Plausibilitätskriterien sind hier die Orientierung an der konkreten Kommunikationssituation (Briefantwort Hölderlins), an der bekannten literarischen Tradition und am
zeitgenössischen Sprachgebrauch. Die bereits zitierte These Sattlers, der Titel „Nachtgesänge“ beziehe sich auf Goethes Gedicht Nachtgesang20, scheint zwar im Hinblick auf ihre Situationsbezogenheit und die Indizien (Hölderlins Erwähnung Goethes im Brief zuvor, der Einschub „Übrigens…“ und die Rede von „Liebesliedern“) überzeugend, verliert aber mit Blick
auf die tatsächlich in Wilmans’ Taschenbuch enthaltene Lyrik und Hölderlins eigene Gedichte an Plausibilität – denn weder hier noch dort handelt es sich ausschließlich um „Liebeslieder“.
Andere Interpretationen der Stelle entfernen sich dagegen von der kommunikativen Situation, indem sie bei Hölderlins Werk und dessen Vorstellungswelt ansetzen und den Sinn
des Titels unter Rückgriff auf thematisch und geschichtsphilosophisch mit dem Komplex der
‚Nacht‘ verbundene Vorstellungen Hölderlins zu erschließen suchen. So sieht Wolfgang
19
20

An Böhlendorff, 4. Dezember 1802; StA 6.1, Nr. 240, S. 433, Z. 52 f.
Vgl. Sattler: „Nachtgesänge“ & Pindar-kommentare, S. 174.
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Binder den Titel im Bezug zu den Oden, welche ihm zufolge die „Nacht der Augen, des Geistes und der Zeit“ thematisieren.21 Günter Mieth ordnet den Titel Hölderlins geschichtsphilosophischer Vorstellung der ‚Nacht‘ zu, womit „eine Periode der Menschheitsgeschichte“ bezeichnet sei, „die vor allem durch die Entfremdung des Menschen von der Natur und von
seinem gesellschaftlichen Wesen geprägt ist“.22 Solche Deutungen haben werkimmanent zwar
eine große Plausibilität – in Hölderlins Spätwerk, prominent in Brod und Wein, und besonders
im Zyklus der „Nachtgesänge“ ist das Motiv der Nacht sehr präsent –, problematisch an ihnen
ist nur, dass sie die Textstelle aus ihrem konkreten Zusammenhang, der Kommunikationssituation des Briefwechsels, isolieren. Es ist kaum wahrscheinlich, dass Hölderlin bei Wilmans
das Wissen um sein in bisher meist unveröffentlichten Gedichten ausgearbeitetes Geschichtsbild voraussetzen konnte.
Unter dem pragmatischen Gesichtspunkt der Verständlichkeit für den Briefadressaten
muss man vielmehr davon ausgehen, dass mit dem Titel „Nachtgesänge“ eine allgemein bekannte Vorstellung einer bestimmten Art von Dichtung aufgerufen werden sollte. So lässt sich
der Begriff als Bezugnahme Hölderlins auf eine literarische Tradition verstehen. Hingewiesen
wird auf die im 18. Jahrhundert verbreitete, vor allem von Edward Young mit dessen Complaint or Night Thoughts (1742–1746) vertretene Tradition melancholischer Nachtreflexion,
an die etwa auch Novalis mit seinen Hymnen an die Nacht (1800) anschließt. So versteht
Luigi Reitani die Bezeichnung „Nachtgesänge“ als allgemeinen Gattungstitel („que riguarda
un genere“23), der eine in dieser Tradition stehende Dichtung (nicht aber den Titel des Zyklus)
meint: „Im Jahr 1803 von ‚Nachtgesängen‘ zu sprechen, bedeutet also vor allem von eine
reflexive und psychologische Dichtung mit sentimentalem Charakter – im Sinne des von
Schiller geprägten Ausdrucks –, es meint aber auch, im Anschluss an Novalis, eine philosophisch-religiöse Dichtung.“24 Die von Young bis Novalis reichende Tradition nocturner reflexiv-sentimentalischer Dichtung war nicht nur Hölderlin (wie überhaupt einem Großteil des
gebildeten Lesepublikums) vertraut; auch bei Wilmans kann sie vorausgesetzt werden: Denn
der Verleger hatte selbst eine Übersetzung der Night Thoughts in seinem Verlagsprogramm,
wie aus der Anzeige am Ende seines Taschenbuchs für 1804 [Tb 1804] hervorgeht. Youngs

21
22
23
24

Wolfgang Binder: Friedrich Hölderlin: „Der Winkel von Hahrdt“, „Lebensalter“, „Hälfte des Lebens“. In:
Ders.: Hölderlin-Aufsätze. Frankfurt a. M. 1970, S. 350–361, hier S. 350.
Mieth: Friedrich Hölderlin, S. 172.
TLL, S. 1471
Ebd., S. 1472, Übers. v. mir, T.Ch. [„Parlare nel 1803 di ‚canti notturni‘ significa dunque parlare innanzi
tutto di una poesia riflessiva e psicologica, di carattere ‚sentimentale‘ – nel senso dato da Schiller a questa
expressione –, ma significa anche, dopo Novalis, parlare di una poesia filosofico-religiosa.“]
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Werk stellt „ein momento mori in neun Gesängen“25 dar, dem Hölderlins Zyklus – womöglich
zufällig – schon in Bezug auf die Zahl entspricht. Die von familiären Todesfällen ausgehenden „Meditationen über die Nichtigkeit des Lebens und die Notwendigkeit eines Glaubens ans
Jenseits“ waren ein im 18. Jahrhundert „in ganz Europa bewunderte[s] Zeugnis einer neuen
seelischen Haltung“, die einen Überdruss am Vernunft- und Fortschrittsoptimismus des Aufklärungszeitalters zum Ausdruck brachten und „eines der einflußreichsten u. symptomatischsten Werke des 18. Jh.s“ darstellen.26 Vor diesem Hintergrund kann Reitanis Deutung hohe
Plausibilität beanspruchen, weil der Titel – gemeint als Gattungsbezeichnung – dem Herausgeber signalisiert, um welche Art Lyrik es sich bei der vorgenommenen Auswahl handelt. Die
unspezifische, generische Ausdrucksweise Hölderlins an der Briefstelle („Ich bin eben bei der
Durchsicht einiger Nachtgesänge“ und nicht etwa: ‚einiger Gedichte, denen ich den Titel
„Nachtgesänge“ geben will‘), spricht ebenso für diese Deutung; auch wird so erklärbar, warum Wilmans die von Hölderlin gebrauchte Bezeichnung nicht als Titel für den Zyklus übernimmt.27
Noch nicht nachgegangen wurde bisher der Frage, inwiefern Hölderlin mit der Bezeichnung „Nachtgesänge“ möglicherweise dem allgemeinen Sprachgebrauch der Zeit folgt. Um
1800 wurde der Begriff ‚Nachtgesang‘ in unterschiedlichen Gebrauchszusammenhängen verwendet: So bezog er sich zumeist auf die Abendandacht (vigilia) oder den Gesang des Nachtwächters, wurde aber auch im übertragenen (poetischen) Sinne für Naturphänomene (Gesang
25
26
27

Klaus Ensslen: Edward Young. In: Kindlers neues Literatur-Lexikon, Bd. 17. München 1992, S. 951.
Ebd.
Zum Einen ist durchaus denkbar (und im Blick auf den unterschiedlichen Charakter der ausgewählten Gedichte durchaus plausibel), dass nur einige Gedichte der von Hölderlin als „Nachtgesänge“ bezeichneten
Gattung entsprechen. Zum Anderen ist zumindest zweifelhaft, ob die von Hölderlin um Weihnachten 1803
durchgesehene Auswahl tatsächlich dieselbe ist, die dann 1804 im Taschenbuch abgedruckt wurde. Entgegen der oft unhinterfragt qua Werktitel übernommenen Briefäußerung muss hier erstens geltend gemacht
werden, dass sich höchstens die Hälfte der neun Gedichte des Zyklus der tiefgründig-melancholischen Gattung ‚Nachtgesänge‘ zuordnen lassen; dazu gehören sicher die Gedichte Chiron, Thränen, An die Hoffnung
und vielleicht noch Hälfte des Lebens und Lebensalter, während die übrigen Gedichte ein ganz anderer
Charakter auszeichnet. „Ich bin eben an der Durchsicht einiger Nachtgesänge für ihren Allmanach“ (StA
6.1, S. 436): Die Briefäußerung bedeutet, zweitens, im Grunde nicht mehr, als dass Hölderlin zum Zeitpunkt der Abfassung des Briefes („eben“) dabei war, aus seinen Gedichten einige Gedichte dieses Typs
(„einiger Nachtgesänge“) für die Taschenbuch-Auswahl auszusuchen bzw. zu überarbeiten (wobei wohl
vor allem an die aufwendige Umarbeitung von Der blinde Sänger zu Chiron zu denken wäre). Die Briefäußerung impliziert also keineswegs zwingend, dass Hölderlin ausschließlich ‚Nachtgesänge‘ publizieren
wollte. (Vgl. dazu: Groddeck: Hölderlin: Neue (und alte) Lesetexte, S. 67 u. Anm. 20 ebd.). Und selbst,
wenn er dies so beabsichtigte, bliebe dann immer noch die Möglichkeit, dass es möglicherweise in Abstimmung mit dem Verleger zu einer abgeänderten Endauswahl für das Taschenbuch kam. Schließlich ist
sogar bezweifelt worden, „ob Hölderlin damit wirklich die neun an Wilmans gesandten Gedichte bezeichnet hat“ (Wolfram Groddeck: [Rezension] Über die „neu zu entdeckende Spätdichtung“ Hölderlin. Oder:
„Bevestigter Gesang“ in ruinöser Edition. In: HJb 27 (1990/91), S. 296–313, hier S. 298 u. Anm. 6.). Für
den Hinweis auf diese Problematik sei Michael Franz gedankt. – Wenn also in der vorliegenden Studie der
Name „Nachtgesänge“ verwendet wird, so ist dies in gewisser Weise eine Verlegenheitslösung, die vor allem deshalb gewählt wurde, da sich die Bezeichnung – ähnlich irreführend wie die der „vaterländischen
Gesänge“ in der StA – für diesen Zyklus eingebürgert hat.
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der Nachtigall, Baumrauschen, Wasserfall) oder menschliche Gefühle (Zweifel) verwendet.28
In einem allgemeineren Sinne konnte ‚Nachtgesang‘ ein abendliches Klagegebet oder sorgenvolle und melancholische Nachtgedanken meinen. Bei Hölderlin selbst findet sich der Terminus neben der Briefstelle nur noch einmal, und zwar in dem Hexameterhymnus Der Archipelagus, v. 33 f.: „es tönt die Weise der Brüder / Droben, ihr Nachtgesang, im liebenden
Busen dir wieder.“29 Hierbei handelt es sich um nichts weniger als ein Klagegebet der aus der
Welt entflohenen Götter, das seinen Widerhall im Menschen findet.

30

Vor diesem

Hintergrund ließe sich der Terminus ‚Nachtgesang‘ auch generisch als Klage oder gebetsartige monologische Rede von existenzieller oder metaphysischer Tiefgründigkeit definieren. In
diesem Sinne verwendet den Ausdruck bezeichnenderweise auch Herder in Bezug auf das von
ihm übersetzte Hohelied (das gerade für Hölderlins Ode Chiron so zentral ist). Herder kommentiert daraus einige Passagen mit Hilfe der Bezeichnung ‚Nachtgesang‘: „hier kommt ein
düstrer Nachtgesang, eben so schön und einzeln.“31 Er verwendet den Begriff dabei synonym
mit ‚Klagelied‘ oder ‚Nachtstück‘: „siehe einen Nacht- und Klagegesang voll Einfalt, Handlung, Schmerz und Freude. Welch ein Tappen und Suchen in der Finsterniß durch Nächte und
Nachtzeiten!“32; „Und da es einmal Nacht ist, läßt er [Salomon] noch mehr solche einzelne
Nachtstücke folgen“.33 Auch der vor allem aus Malerei und Musik, dann in der Romantik auf
Literatur übertragene Begriff des ‚Nachtstücks‘ bezieht sich auf ein „Verständnis des Nächtlichen als Metapher für extreme und gefährdete Seelenzustände“ 34 in der Tradition Youngs.
Als motivspendend lässt sich dabei auch Macphersons Ossian-Dichtung ansehen, zumal
Hölderlins Gedichte viele intertextuelle Bezugnahmen auf Ossian enthalten. Die Gesänge
Ossians sind schon mit dem topischen Grundmotiv des blinden Sängers „bey Nacht“ auf einsamer Heide, der in seinen Klagegesängen der Taten der gefallenen Helden einer besseren
Zeit gedenkt, in ausgezeichneter Weise ‚Nachtgesänge‘.35
28
29
30

31

32
33
34
35

Vgl. nachtgesang. In: DWb 13, Sp. 180 f.
StA 2.1, S. 104.
Vgl. dagegen Beißner, der die Stelle sogleich auf die Taschenbuchgedichte überträgt: „In diesem Sinn, als
Anzeichen göttlichen Wirkens auch in der Nachtzeit, als Ankündigung und Gewähr eines neuen Göttermorgens, bezeichnet Hölderlin in dem Brief an Wilmans vom Dezember 1803 die in dessen Taschenbuch
für das Jahr 1805 veröffentlichten Gedichte als Nachtgesänge […]“ (StA 2.2, S. 649).
Johann Gottfried Herder: Lieder der Liebe. Die ältesten und schönsten aus dem Morgenlande [1778]. In:
Ders.: Werke in zehn Bänden. Bd. 3: Volkslieder, Übertragungen, Dichtungen. Hg. v. Ulrich Gaier. Frankfurt a. M. 1990, S. 431–521, hier S. 448.
Ebd., S. 449.
Ebd., S. 450.
Vgl. Gerhard Schulz: Nachtstück. In: Sachlexikon Literatur. Hg. v. Volker Meid. München 2000, S. 624.
Howard Gaskill: Hölderlin und Ossian. In: HJb 27 (1990/91), S. 100–130, bes. S. 129. In Oina-Morul
heißt es: „Wie über Larmons grasige Hügel die unstäte Sonnenschimmer fliegen, so fliehen, bey Nacht,
durch meine Seele Geschichten der Vorwelt […] Wenn die Barden zur Ruhe geschieden sind, die Harfen in
Selmas Halle hangen, kommt eine Stimme zu Ossians Ohr, und wecket seinen Geist. Es ist die Stimme der
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Weniger überzeugend dagegen ist der Versuch einer poetologischen Begriffsbestimmung
von Uta Degner, die, stark vom eigenen Erkenntnisinteresse geleitet, den Zyklus als ein auf
Nichtanschaulichkeit zielendes Bildprogramm interpretiert, indem sie die Bezeichnung der
Gedichte als „Kommentar zu einer Eigentümlichkeit ihrer Darstellungsweise“ 36 und „als
Hinweis auf das stilistische Register der obscuritas“ versteht.37 Mag der Befund der Dunkelheit für die Gedichte zwar zutreffen, so ist dies als Erklärung für den Titel im kommunikativen Kontext der Briefkorrespondenz wenig plausibel.
Dass Hölderlin gerade die sentimentalische Gattung ‚Nachtgesänge‘ wählt (und nicht etwa die hymnische Gattung), ist zunächst vermutlich der Anpassungsforderung Wilmans’ geschuldet, welcher der Dichter aber nur bedingt nachkommt, indem er, statt „Liebeslieder“ zu
liefern, auf die Gattung melancholisch-reflexiver Lyrik im Anschluss an Young und Novalis
ausweicht. Doch ist die Wahl dieser Art Lyrik auch Konsequenz von Hölderlins kulturkritisch-geschichtsphilosophischer Deutung der Gegenwart, die als Zeit der Entzweiung und
Gefühllosigkeit begriffen wird. ‚Nachtgesänge‘ und ‚Selbstopfer‘ scheinen in diesem Zusammenhang eben den „Schranken unserer noch kinderähnlichen Kultur“ geschuldet zu sein,
d. h. eine hierauf reagierende Selbstbeschränkungs- und Anpassungsleistung des Dichters zu
beinhalten.38 Wie ein Kommentar zu dem vermutlichen Hinweis auf die gewünschte Art von
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verschwundenen Jahre; sie schweben mir vorüber mit all ihren Thaten. Ich hasche die Kunden und ströme
in Lieder sie aus.“ (Zit. n. ebd.) Auch Heike Bartels weist im Blick auf den Kommentar zum Pindarfragment Das Belebende, in dem Hölderlin die Gesänge des Ossian als „wahrhafftige Centaurengesänge“
(StA 5, S. 290, Z. 39 f.) bezeichnet, auf die Verbindung zum Ossian-Motiv des blinden Sängers hin (vgl.
Heike Bartel: Centaurengesänge. Friedrich Hölderlins Pindarfragmente. Würzburg 2000 [zugl. Diss. Bonn
1999], S. 89, 179 ff.). Neben ossianischen Motiven in anderen der „Nachtgesänge“ (siehe dazu Kap. B.2.2
u. B.2.3) kann in Hölderlins Gedichten auch eine ossianische Ästhetik der Dämmerung erkannt werden.
Vgl. dazu und zu Hölderlins Ossian-Rezeption neben dem Aufsatz von Gaskill: W. Schmidt 901–926, hier
bes. S. 919 u. ö. – Für seine Hinweise auf die in der Hölderlin-Forschung wenig untersuchte Thematik sei
Howard Gaskill ausdrücklicher Dank ausgesprochen.
Degner: Bilder im Wechsel, S. 185.
Ebd., S. 19; vgl. auch S. 188 f.
In der Forschung herrscht weitgehende Einigkeit darüber, dass die „Nachtgesänge“ eine Anpassungsleistung beinhalten, die in einer Selbstbeschränkung des in den freirhythmischen Gesängen umgesetzten poetischen Anspruchs Hölderlins bestehe. So sieht Gaier eine bewusste Rücknahme der in den Gesängen durchgeführten prophetischen Antizipation des Vaterlandes. Hierbei bezögen sich die „Nachtgesänge“ „auf die
unmittelbar herrschende Zeitsituation, das Göttliche in der gegebenen Lebenssphäre“, während die vaterländischen Gesänge „wohl das Bewußtsein für die Erscheinung der Himmlischen ‚in Wahrheit‘ vorbereiten, eine Sprache finden und die Erinnerung des Vergangenen als Faden der Kontinuität an das Werden des
Neuen knüpfen“ sollten (Gaier: Hölderlin, S. 404). Auch Bennholdt-Thomsen und Guzzoni deuten den
Zyklus in diesem Sinne: als der Anpassung an die Zeitsituation geschuldete Zurechtstutzung des pindarischen Fluges (vgl. Bennholdt-Thomsen/Guzzoni: Analecta Hölderliniana II, S. 21). Der Dichter nehme hier
bewusst die beschränkte Perspektive der „kinderähnlichen Kultur“ ein, was sich etwa in den klimatischen,
tages- und jahreszeitlichen Verhältnissen und der in den Gedichten ausgedrückten Stimmung der Trauer
zeige (vgl. S. 17 f.). Esther Schär deutet diese Selbstbeschränkung als Versuch der Rückkehr in die nach
Hölderlin für die eigene Kultur bestimmende und im Gegensatz zur orientalischen Begeisterung stehende
„abendländische Junonische[] Nüchternheit“ (Nr. 236, StA 6.1, S. 426, Z. 27 f.; vgl. Esther Schär:
Friedrich Hölderlins Lebensalter. In: Schweizer Monatshefte 42 [1962/63], S. 497–511, hier S. 504; ganz
ähnlich auch Bennholdt-Thomsen: Nachtgesänge, S. 340). Kling und Grunert hingegen wollen darin den
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Lyrik durch Wilmans liest sich Hölderlins Antwort: „Übrigens sind Liebeslieder immer müder Flug, denn so weit sind wir noch immer, trotz der Verschiedenheit der Stoffe“. Dies betrifft die für die Epoche paradigmatische sentimentale Almanachlyrik im Allgemeinen, wie
sie einen großen Teil des Wilmans’schen Taschenbuchs einnimmt. Im Grunde lassen sich
Hölderlins „Nachtgesänge“ also insofern als Einspruch verstehen, als ihnen die Erfahrung
zugrunde liegt, dass in dem als ‚Nacht‘ begriffenen gesellschaftlichen Zustand Liebe allgemein gerade nicht möglich ist, in der Nachtzeit vielmehr die Lieblosigkeit dominiert. Insbesondere in der den Zyklus einleitenden Ode Chiron wird die Herzlosigkeit als Konsequenz
der naturentfremdeten Existenzweise und des instrumentellen Denkens herausgestellt und in
Vulkan die Beschränkung der Liebe auf Ehe und häusliche Sphäre als Schutz vor dem kalten
Wintersturm äußerer Verhältnisse gedeutet. Die hinter der Wahl von „Nachtgesängen“ stehende implizite Argumentation ließe sich dahingehend deuten, dass Gedichte, welche diese
beschränkte, politisch-gesellschaftliche Verhältnisse ausschließende Form der Vereinigung
besingen, es letztlich nicht vermögen, den Leser aus seiner beschränkten Sphäre hinauszuführen, sondern diese vielmehr reproduzieren. Der „müde[] Flug“ der „Liebeslieder“ vermag
keine gemeinschaftliche Begeisterung herbeizuführen wie das von Hölderlin ihnen entgegengesetzte Aufschwingen im „hohen und reinen Frohloken vaterländischer Gesänge“. Ausgenommen sieht er im zeitgenössischen Kontext nur Klopstocks „Messiade“ und „einige[]
Oden“. Die „engen Schranken“ der Kultur sind also vor allem auf die thematisch-stilistische
Beschränkung der vorherrschenden Lyrik auf den Bereich des Privat-Sentimentalen zurückzuführen, einen Rückzug in die Innerlichkeit, die zugleich das Fehlen einer öffentlichgemeinschaftlichen Sphäre bedeutet, wie sie nach Hölderlins Ansicht im antiken Griechenland noch von Dichtung und Mythos durch gemeinschaftliche Anschauungen konstituiert und
getragen wurde.
Dass die zeitgenössische Kultur von Hölderlin als „noch kinderähnlich[]“ bezeichnet
wird, impliziert zugleich, dass er die Aufgabe der Konstituierung einer von gemeinschaftlichen Anschauungen getragenen kollektiven Sphäre als noch zu bewerkstelligende Aufgabe
zukünftiger Dichtung sah, zu der er wohl auch mit den Gesängen beitragen wollte. Die Rede
von der ‚Kinderähnlichkeit‘ der Kultur scheint dabei fast so etwas wie ein zeitgenössischer

Versuch einer Anpassung an zeitgenössisches romantisches Dichten sehen (vgl. Kling: Lese(r)arbeit,
S. 79 f.; Grunert: Die Poesie des Übergangs, S. 133 u. 136). Und Degner deutet die „engen Schranken“ (die
ja im Brief deutlich als die „unserer […] Kultur“ bezeichnet sind) falsch als „das noch entwicklungsfähige,
ja entwicklungsbedürftige Projekt der Nachtgesänge“ (Degner: Bilder im Wechsel, S. 186).
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Topos gewesen zu sein, an den Hölderlin anknüpft.39 Schon früh hatte er sich die Auffassung
Klopstocks zu eigen gemacht: „Ich denke wie Klopstok“, schrieb er dem Bruder 1797, Verse
aus Klopstocks Epigramm Ganz gute Bemerkung frei zitierend:
Die Dichter, die nur spielen,
Die wissen nicht, was sie und was die Leser sind,
Der rechte Leser ist kein Kind,
Er will sein männlich Herz viel lieber fühlen, als spielen.40

Dichtung sollte dieser Auffassung nach kein zerstreuendes Spiel, sondern Erhebung, Bildung
zum Selbstbewusstsein sein. Ähnlich formuliert es Hölderlin in dem Epigramm Falsche
Popularität:
O der Menschenkenner! er stellt sich kindisch mit Kindern
Aber der Baum und das Kind suchet, was über ihm ist.41

Dichtung sollte also nicht den aktualen, beschränkten Bedürfnissen der Leser entsprechen
(dies wäre falsche Popularität), sondern diese (wie gute Erziehung die Kinder) über ihre Beschränktheit hinausführen, ihrem inhärenten Wachstums- und Bildungstrieb entsprechen. Dieser implizite Vergleich der Leser- mit der Kindererziehung kann noch erhellt werden, führt
man sich einige Äußerungen Hölderlins vor Augen, der sich als Privaterzieher selbst immer
wieder Gedanken über Pädagogik machte. Die eigene Vorstellung von richtiger Erziehung
formuliert Hölderlin ausführlich in einem Brief an Johann Gottfried Ebel vom 2. September
1795, aus dem hier eine Passage angeführt sei, die ganz analog zu seiner Auffassung von
Volkserziehung passt:
Ich muß das Kind aus dem Zustande seines schuldlosen aber eingeschränkten Instinkts aus dem Zustande
der Natur heraus auf den Weg führen, wo es der Kultur entgegenkömmt, ich muß seine Menschheit, sein
höheres Bedürfniß erwachen lassen, um ihm dann erst die Mittel an die Hand zu geben, womit es jenes höhere Bedürfniß zu befriedigen suchen muß […]. Aber darinn hat Rousseau Unrecht, daß er es ruhig abwarten will, bis die Menschheit im Kinde erwacht, und indeß sich gröstentheils mit einer negativen Erziehung
begnügt, nur die bösen Eindrüke abhält, ohne auf gute zu sinnen. Rousseau fühlte die Ungerechtigkeit derer, die das Kind wo nicht mit dem Flammenschwerd doch mit der Ruthe aus seinem Paradiese aus dem
glüklichen Zustande seiner Thierheit herausjagen wollte und gerieth, wenn ich ihn anders recht verstehe auf
das entgegengesezte Extrem.42
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So schreibt Schiller Goethe einmal über die Schwierigkeit allgemeiner Wirkung, das „Publikum“ habe
„nicht mehr die Einheit des Kinder-Geschmacks und noch weniger der vollendeten Bildung. Es ist die Mitte zwischen beiden […]“ (15.5.1795, Schiller/Goethe: Der Briefwechsel, Bd. 1, Nr. 64, S. 104)
An den Bruder, Frankfurt den 2. November 1797, StA 6.1, Nr. 147, S. 254 f., Z. 54–63.
StA 1.1, S. 229.
An Ebel, 2. September 1795; StA 6.1, Nr. 103, S. 178, Z. 62–77.
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Kindheit wird desweiteren mit Schlaf, Traum und fehlendem (Selbst)Bewusstsein43 ebenso wie mit Unselbständigkeit und Schicksallosigkeit44 assoziiert. Und schließlich lässt sie sich
auf die dem kindlichen Imitationsbedürfnis entsprechende Unselbständigkeit der klassizistischen Kunstauffassung beziehen, welche Hölderlin in dieser Phase mit seiner Wendung hin
zum Eigenen, Nationellen zu überwinden suchte.45 – Insofern meint hier Kinderähnlichkeit in
Bezug auf Kultur soviel wie ein eingeschränktes, nicht gemeinschaftliches Bewusstsein, das
Fehlen einer eigenständigen, öffentlich wirksamen Kultur. Ihr entsprechen unmündige Leser,
die in der engen Sphäre des Gewohnten („Liebeslieder“) verbleiben, zugleich aber noch bildungsfähig sind. Wie die Aufgabe des Pädagogen in Bezug auf das Kind, so war es nach
Hölderlins Ansicht Aufgabe der Dichter, bildend auf ihr Volk einzuwirken, um es aus dem
noch unmündigen Kindheitszustand zur höheren Kultur zu führen. Die Rede von der ‚Kinderähnlichkeit‘ der Kultur bezieht sich hier also nicht so sehr auf das geschichtliche Alter der
Kultur als auf das noch unselbständige, das „Eigene[]“, „Nationelle[]“46 verfehlende Kunstschaffen.47
Kinderähnlichkeit von Kultur birgt jedoch zugleich die positive Möglichkeit zur Entwicklung, zu einer künftigen Überwindung der „engen Schranken“.48 Hier verbindet sich der Begriff mit der das Spätwerk prägenden Vorstellung der geschichtlichen Nacht und der notwendigen Schonung der noch ‚kindlichen‘ Menschen vor dem hellen Licht göttlicher
Unmittelbarkeit. Dem Dichter „in dürftiger Zeit“ kommt dabei die Aufgabe zu, als in der
Nacht Wachender die Menschen aus dem ‚kinderähnlichen‘ Schlaf zu erwecken und dichte43

44
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Vgl. etwa Der Wanderer, StA 1.1, S. 208, v. 81–84: „Die du einst mir die Brust erwektest vom Schlafe der
Kindheit / Und mit sanfter Gewalt höher und weiter mich triebst, / Mildere Sonne! zu dir kehr’ ich getreuer
und weiser, / Friedlich zu werden und froh unter den Blumen zu ruhn.“ (Vgl. ähnlich auch Diotima,
StA 1.1, S. 213, v. 33 ff.)
Vgl. Hyperions Schicksalslied, v. 7 f.; StA 1.1, S. 265.
Vgl. Nr. 236, StA 6.1, S. 426, Z. 38;
StA 6.1, Nr. 436, S. 426, Z. 38; vgl. Nr. 232, S. 422, Z. 45 ff.; Nr. 183, S. 339, Z. 28 ff.
Bennholdt-Thomsen und Guzzoni sehen in Hölderlins Rede von der Kinderähnlichkeit der Kultur die „geistige[] Verfassung der Nation“ mit der „Vorstellung von Unselbständigkeit, Unmündigkeit“ bezeichnet
(Analecta Hölderliniana II, S. 13 u. 15). Zurecht weisen sie darauf hin, dass das Thema der Kinderähnlichkeit zur Charakterisierung der Zeitsituation an mehreren Stellen im Zyklus auftaucht. So ist in Blödigkeit
von den „entschlafende[n]“ Zeitgenossen die Rede, welche vom göttlichen Geschick „wie Kinder“ an
„goldnen Gängelbanden“ gehalten werden; in Der Winkel von Hahrdt fällt der Ausdruck „unmündig“ in
Bezug auf den vertriebenen Württembergischen Herzog Ulrich, welcher zuvor politisch ‚entmündigt‘ worden war. Gaier bezieht die Unselbständigkeit auf Hölderlins geschichtsphilosophische Deutung der als
Nacht aufgefassten Gegenwart, welche sich als „Phase kinderähnlicher Gewöhnung der Menschen an die
‚Himmlischen‘“ darstelle (Gaier: Hölderlin, S. 403). Gehrmann dagegen reduziert Hölderlins Äußerung der
„kinderähnlichen Kultur“ auf die Klassik, welche dieser mit der dionysischen Begeisterung zu überwinden
trachte (vgl. Gehrmann: „Bereit an übrigem Orte“, S. 19).
Vgl. die ganz ähnliche Argumentation bezüglich der Tatenarmut der Deutschen (An die Deutschen), die
Hölderlin dann geschichtsphilosophisch als Entwicklungsvorteil im Blick auf eine künftige „Revolution der
Gesinnungen und Vorstellungsarten“ (StA 6.1, Nr. 132, S. 229) im Sinne einer Alternative zur politischen
Revolution deutet.
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risch ‚erziehend‘ auf den neuen Tag vorzubereiten.49 Die höhere, in der Gegenwart noch verwehrte Aufgabe der Dichtung wäre nach Hölderlin gesellschaftliche Vereinigung durch Stiftung einer öffentlich-gemeinschaftlichen Kultur, die Dichtung nicht mehr als müßiges ‚Spiel‘
oder Rückzug in die private Innerlichkeit betreibt, sondern sie zum kommunikativen Medium
gemeinschaftlicher Anschauungen macht.50
Wie ist nun Hölderlins Äußerung zu verstehen, es sei „eine Freude sich dem Leser zu opfern, und sich mit ihm in die engen Schranken unserer noch kinderähnlichen Kultur zu begeben“? Das Sich-Opfern für den Leser, so legt der Satz nahe, besteht in der freiwilligen Selbstbeschränkung des Dichters im Interesse der Anpassung an den (als beschränkt beschriebenen)
kulturellen Horizont der Leser. In der Forschung hat diese Äußerung ganz unterschiedliche, ja
zum Teil konträre Deutungen hervorgerufen. So wurde Hölderlins ‚Opferleistung‘ darin gesehen, dass er mit den „Nachtgesängen“ den Versuch unternommen habe, im Sinne romantischer Konventionalität und besserer Verständlichkeit zu dichten. 51 Nach Meinung von
Wilfried Kling sind die letzten drei freirhythmischen Kurzgedichte „für sich gesehen nur ein
Zugeständnis dem Zeitalter gegenüber“: sie seien auf Young und Novalis verweisende „Trivialliteratur [!] eigenartiger Prägung“, deren Trivialität sich erst im Kontext des Zyklus aufhebe.52 Insbesondere die in den letzten Gedichten durchgeführte Auflösung der Strophe wertet
er als ein für Hölderlin untypisches „Romantikum und Zeichen des Selbstopfers in diesem
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Bennholdt-Thomsen und Guzzoni weisen insofern zurecht darauf hin, dass die kulturelle Kindhaftigkeit des
Zeitalters „Mangelhaftigkeit und zugleich Versprechen“ bedeute (Analecta Hölderliniana II, S. 22). Die eschatologisch-geschichtsphilosophische Anschauung der Nacht als einer Zeit nicht nur der Entbehrung, sondern zugleich der Vorbereitung eines neuen Tages findet sich in Brod und Wein, wo an prominenter Stelle
die Dichter mit „des Weingotts heilige[n] Priester[n]“ bezeichnet werden, „[w]elche von Lande zu Land
zogen in heiliger Nacht“ (StA 2.1, S. 94, v. 123 f.), um den „kommende[n] Gott“ (v. 54) anzukünden. In
Hölderlins Geschichtsmythologie stellt sich diese Nacht, der Entzug der Götter, als Schutz der zum Ertragen ihrer Gegenwart noch zu schwachen Menschen dar (vgl. v. 109–115). Ihr Kinderschlaf birgt aber zugleich das Versprechen künftiger Stärke in sich: „Aber das Irrsaal / Hilft, wie Schlummer und stark machet
die Noth und die Nacht, / Biß daß Helden genug in der ehernen Wiege gewachsen, Herzen an Kraft, wie
sonst, ähnlich den Himmlischen sind.“ (v. 115–118). Auf die mit dem Kindheitszustand verbundene
Schicksalsoffenheit des Vaterlandes verweist im Zyklus der „Nachtgesänge“ bezeichnenderweise das letzte
Gedicht, Der Winkel von Hahrdt, in dem es prophetisch-andeutend heißt: „oft sinnt, über den Fußtritt [des
Herzogs Ulrich, T.Ch.], / Ein groß Schiksaal / Bereit, an übrigem Orte.“ (v. 6–8) Bereits im Brief an Ebel
vom 10. Januar 1797 hatte Hölderlin seine Vision künftiger Größe Deutschlands geäußert, deren Basis gerade die Stille und das Vorhandensein von „bildsame[m] Stoff“ sei (StA 6.1, Nr. 132, S. 229, Z. 52). Die
Aufgabe der Dichter in der Nachtzeit besteht darin, die Erinnerung an den Geist wach zu halten, Halt im
Finstern der krisenhaften Übergangszeit zu geben und die künftige Erneuerung geistig vorzubereiten (vgl.
dazu Gaier: Hölderlin, S. 404; Binder: Friedrich Hölderlin, S. 361; Bennholdt-Thomsen/Guzzoni: Analecta
Hölderliniana II, S. 16).
Vgl. Der Prinzessin Auguste von Homburg / Den 28ten Nov. 1799, wo der ohne geschichtliche Aufgabe
müßige Dichter sich mit dem Kind gleichsetzt: „Geringe dünkt der träumende Sänger sich, / Und Kindern
gleich am müßigen Saitenspiel / Wenn ihn der Edlen Glük, wenn ihn die / That und der Ernst der Gewalt’gen aufwekt.“ (StA 1.1, S. 311 f., v. 21–24)
Vgl. Kling: Lese(r)arbeit, S. 79.
Ebd., S. 80
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Zyklus“. 53 Der Deutung, Hölderlin versuche hier romantische Konventionalität, kann hier
nicht zugestimmt werden. Zwar trifft der Befund des im Vergleich zu andern Gedichten
Hölderlins sehr ungewöhnlichen Stils dieser drei Gedichte zu, doch sind diese kaum als romantische ‚Fragmente‘ zu werten; Kling selbst verweist auf die Widersprüchlichkeit der (für
ihn) „fragmentarischen, subjektivistischen Form“, wenn er bemerkt, dass „deren Wert trotzdem letzten Endes unpersönlich“ sei.54 Hölderlin strebte hier sicher keine romantische Konventionalität an, sondern vielmehr deren implizite Kritik, die daran ersichtlich wird, dass er
die in Hälfte des Lebens anklingende sentimentale Klage einsamer Subjektivität in objektive
geschichtsphilosophisch reflektierende Darstellung überführt. Noch weniger haben wir es mit
‚Trivialliteratur‘ zu tun (bereits Klings Zusatz „eigenartiger Prägung“ revidiert dieses Urteil
implizit), sondern mit äußerst reduzierten poetischen Miniaturen einer neuen, der Zeitsituation
angemessenen „Sangart“55, die gänzlich auszuführen sich der Dichter hier aufgrund der Anpassung an die „engen Schranken“ noch verwehrt, einer Dichtung also, die gerade die subjektive Klage („Weh mir […]“, Hälfte des Lebens, v. 8) im Sinne der nach Hölderlin die eigene
Kultur kennzeichnenden „abendländische[n] Junonische[n] Nüchternheit“56 sukzessive
zurücknimmt.57
Auch Mark Grunert sieht die „Nachtgesänge“ als Versuch Hölderlins, romantisch zu
dichten58, wobei er dessen Selbstopfer „in erster Linie auf die Wahl der poetischen Gattung“59
bezieht, auf die Hölderlin zurückgegriffen habe, um individuellen Leidensausdruck (Subjektivität) als ironische Konzession an den Zeitgeschmack zu gestalten. Den Zyklus deutet Grunert
als Transzendentalpoesie im Sinne F. Schlegels, der es darum gehe, die Subjektivität und den
Dichter selbst zu reflektieren und sie im Interesse eines Übergang zu einer ‚objektiven‘ und
öffentlichen Dichtung zu überwinden.60 Ähnlich wie F. Schlegel fordere Hölderlin hier die
Opferung des Künstler-Ichs zugunsten einer neuen Objektivität, die den Künstler zum Mittler
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Ebd., S. 86.
Ebd., S. 87.
StA 6.1, Nr. 240, S. 433, Z. 49.
StA 6.1, Nr. 236, S. 426, Z. 27 f.
Dies zeigen deutlich die letzte beiden Gedichte des Zyklus. In Lebensalter klingt die wehmütige Klage
höchstens noch im adversativen „aber“ der nüchternen Feststellung: „Jetzt aber sitz’ ich unter Wolken
[…]“ (v. 10) an und wird im den Zyklus beendenden, auf Künftiges verweisenden Gedicht Der Winkel von
Hahrdt zugunsten einer subjektlosen, objektiv-deutenden Sprache der Naturzeichen aufgehoben: Anstelle
des Ich-Ausdrucks (der das Eingangsgedicht Chiron noch ganz wesentlich bestimmte) wird hier mit „ein
groß Schicksal“ (v. 8) ein geschichtsmächtiges Kollektivsubjekt angedeutet. Der Zyklus schließt also mit
einer Form der Darstellung, die auf die geschichtsmythologische objektive Darstellungsform der Gesänge
vorausweist.
Vgl. Grunert: Die Poesie des Übergangs, S. 136.
Ebd., S. 135.
Vgl. ebd., S. 130–133.
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mache.61 So problematisch die Engführung Hölderlins mit der Frühromantik auch ist, so betont Grunert doch zurecht die kritische Übergangsfunktion des Zyklus, der die Möglichkeiten
‚sentimentalischen‘ Dichtens durchspiele und an ihre Grenze führe.62
Wenig überzeugend dagegen ist der Versuch Uta Degners, das Opfer des Dichters – in
Engführung mit Ecos rezeptionsästhetischem Konzept des modernen ‚offenen Kunstwerks‘–
als Zurücknahme des eigenen Bildungstriebs „zugunsten der Bildungstätigkeit des Lesers“63
zu deuten. Mit ihrem „dunkle[n] Stil“, so Degner, folgten die „Nachtgesänge“ einer „rezeptionsästhetisch motivierte[n] Strategie“, die darin bestehe, durch „bewußtes Offenhalten ihrer
Lesart“ ihre „Bildkonsistenz zugunsten einer Aktivierung der bildenden Leserenergie“ zu
‚opfern‘.64 Eine solche ‚Offenheit‘ des Kunstwerks mag zwar aus heutiger Sicht ein attraktives Deutungsschema gerade für dunkle Stellen bieten, doch liegt dabei schnell die Vermutung
nahe, dass sich eine solche Deutung als anachronistische Retrojektion erweisen könnte. 65
Dass diese ‚Leseroffenheit‘ allerdings das Wilmans gegenüber gemeinte Selbst-Opfer bezeichnen soll, ist mit Blick auf die pragmatische Situation der Briefäußerung nicht plausibel.
Denn auf was der späte Hölderlin in den Briefen an Wilmans (und zuvor an Böhlendorff) Bezug nimmt, ist der in einer eigenen Kulturtheorie entwickelte Gegensatz von orientalischer
Antike (mit ihrer Tendenz zur ‚Begeisterung‘) und hesperischer Moderne (der die ‚Nüchternheit‘ entspricht) und das Streben nach einer neuen, der eigenen gegenwärtigen Kultur (dem
„Vaterland“ und der „Zeit“) entsprechenden „Sangart“.66
In diesem gedanklichen Kontext verortet, deuten Bennholdt-Thomsen und Guzzoni
Hölderlins Selbstopfer als bewusstes Annehmen der beschränkten „kinderähnlichen“ Perspektive der zeitgenössischen Leser, um diese in propädeutisch-pädagogischer Absicht über eben
diese kulturelle Beschränktheit hinauszuführen67, und zwar durch Förderung der Eigenentwicklung im Spiegel der antiken Welt.68 Ihnen zufolge besteht die Anpassungsleistung vor
allem darin, die der modernen abendländischen Kultur eigene ‚Nüchternheit‘ als eine der
pindarischen ‚Begeisterung‘ entgegengesetzte Perspektive zu übernehmen. 69 Da sich diese
Deutung auf kohärente Weise sowohl auf die Briefe an Wilmans und auf stilistische Merkma61
62
63
64
65

66
67
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69

Vgl. ebd., S. 131.
Vgl. ebd., S. 136.
Degner: Bilder im Wechsel, S. 186.
Ebd., S. 186.
Siehe dazu bes. Kap. B.2.4 dieser Arbeit, wo herausgearbeitet wird, dass Hölderlins späte Gedichte zwar
sehr bewusst auf die Mitarbeit des Lesers setzen, dabei jedoch nicht die Offenheit der Deutung besitzen,
wie dies für moderne ‚offene‘ Werke ‚autonomer‘ Kunst gilt.
StA 6.1, Nr. 242, S. 435, Z. 24, 25; Nr. 240, S. 433, Z. 49; vgl. auch Nr. 241, S. 434, Z. 20 ff.
Vgl. Bennholdt-Thomsen/Guzzoni: Analecta Hölderliniana II, S. 14 f.
Vgl. ebd., S. 23.
Vgl. ebd., S. 21; vgl. ebenso: Bennholdt-Thomsen: Nachtgesänge, S. 340.
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le des Zyklus wie auch auf Hölderlins poetologisch-geschichtsphilosophische Reflexionen im
Böhlendorff-Brief beziehen, kann sie als bisher überzeugendste Erklärung gelten.
Tatsächlich erscheinen Hölderlins „Nachtgesänge“, verglichen mit den zeitgleich entstandenen, auf erhaben-objektiven Ausdruck zielenden, langausholenden und prophetisch
antizipierenden Gesängen, als ästhetische Rücknahme – sowohl hinsichtlich Form (kurze
Oden und freirhythmische Gedichte), Ton (Gefühlsausdruck) und Perspektive (Subjektivität)
als auch hinsichtlich des Fehlens utopischer Antizipation und des Anspruchs, „unmittelbar das
Vaterland […] oder die Zeit“ zu thematisieren, welche in den Gedichten nur mittelbar erscheinen.
Dieses Opfer durch ästhetische Selbstbeschränkung nun wird von Hölderlin zugleich als
„Freude“ bezeichnet. Was zunächst als Ironie erscheinen mag (denn kaum ist für einen Autor
wie Hölderlin vorstellbar, seinen dichterischen Anspruch preiszugeben), lässt sich vor dem
Hintergrund von Hölderlins Verständnis einer den Leser durch „ächte Popularität“ erziehenden Dichtung begreifen, die der Dichter im Sinne einer Lesererziehung als ‚freudige‘ Aufgabe
annimmt. Auch diese Briefäußerung Hölderlins ist allerdings hinsichtlich ihrer rechten Deutung in der Forschung umstritten. Auf das Paradoxe von Hölderlins Selbst-Opfer hat Reiner
Nägele aufmerksam gemacht.70 Einerseits mache der Dichter ein Zugeständnis an die noch
„kinderähnliche“ Kultur, indem er die öffentliche Dimension dem Geschmack der Zeit fürs
Private opfere; andererseits nehme er damit zugleich sein (in den Gesängen erbrachtes) eigenes Opfer, nämlich das seiner Subjektivität, zurück, indem er sich in den „Nachtgesängen“
subjektiven Leidensausdruck erlaube (weshalb das „Opfer“ zugleich als eine „Freude“ erklärbar sei). Die Beobachtung ist zwar richtig, wenn man den Kontext der auf Objektivität zielenden Poetik des Spätwerks miteinbezieht; doch scheint dies im Briefkontext eher unplausibel.
Denn hier spricht ja Hölderlin unter anderem auch von dem erlangten Vermögen, nun „mehr
aus dem Sinne der Natur und mehr des Vaterlandes“ schreiben zu können71 – und nicht etwa
von der persönlichen Schwierigkeit, sich den subjektiven Ausdruck zu verwehren. Wilmans
könnte Hölderlin darauf hingewiesen haben, dass er für das Taschenbuch eine andere, Privates und Gefühle ansprechende Lyrik erwarte, welche Hölderlins Meinung nach der beschränkten Kulturepoche der Gegenwart entspricht, die es zu überwinden galt. Insofern wäre die
Antwort eher zu suchen in der Frage, inwiefern die Beschränkungsleistung Hölderlins zugleich mit der Perspektive einer Überwindung der „Schranken unserer noch kinderähnlichen
Kultur“ verbunden ist.
70
71

Nägele: Text, Geschichte und Subjektivität, S. 122 f.
An Wilmans, 28. September 1803; StA 6.1, Nr. 241, S. 434, Z. 21 f.
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In dieser Richtung suchen Bennholdt-Thomsen und Guzzoni die „Freude“ des SelbstOpfers zu deuten, indem sie die Selbstbeschränkungsleistung der „Nachtgesänge“ zugleich
mit einem impliziten Erziehungsprogramm verbunden sehen. Dadurch, dass die Gedichte ihre
Leser aus ihrer Beschränkung an die vaterländische Thematik heranführten, realisierten sie
ein „pädagogische[s] und propädeutische[s] Vorgehen“. 72 Das freudige Opfer bestehe nun
darin, dass Hölderlin „sich als Lehrer in den beschränkten Horizont seiner Zeitgenossen begibt“73, um sie aus ihrer ‚kinderähnlichen‘ Beschränktheit hinauszuführen und zu einer der
Zeit angemessenen Mündigkeit zu ‚erziehen‘.74 Das Erziehungsprogramm der „Nachtgesänge“ ziele in Übereinstimmung mit dem Gedanken des Böhlendorff-Briefs auf die Überwindung der eigenen Mangelhaftigkeit durch Aneignung des Fremden (der antiken Kulturleistung) als Voraussetzung für den freien Umgang mit dem Eigenen, der am schwersten zu
erlernen sei.75
Uta Degner widerspricht dieser Deutung mit dem Hinweis, dass den „Nachtgesängen“
„ein didaktischer Gestus“ fehle.76 Diese Beobachtung ist zwar insofern richtig, als die Gedichte nicht explizit didaktisch sind. Dennoch schließt das Fehlen einer erkennbaren Didaxe nicht
aus, dass Hölderlin den Gedichten eine didaktische Funktion hinsichtlich einer ästhetischen
Bildung der Leser zugemessen haben könnte. In gewisser Weise widerspricht Degner sich
zuletzt auch, wenn sie auf derselben Seite die Aufgabe des Projekts der „Nachtgesänge“ darin
sieht, „daß der Leser seine ‚Schranken‘ erkennt und erweitert.“77 Eben dieses didaktische Ziel
mochte Hölderlin anvisiert haben, wenn er das Sich-Begeben-in-die-engen-Schranken zugleich als „eine Freude“ bezeichnet. Die ‚erzieherische Aufgabe‘ ist hier also keine direkte
Anweisung (dies wäre überhaupt für Hölderlin untypisch), sondern in der im Zyklus angelegten formalen und inhaltlichen Progression der Gedichte auf eine neue „Sangart“ hin enthalten.
Wenn Hölderlin sich also hier „mit dem Leser in die Schranken unserer noch kinderähnlichen
Kultur“ begibt, so gerade deshalb, um diese Schranken leserseitig aufzubrechen zugunsten
einer den „müden Flug“ der „Liebeslieder“ überwindenden ‚vaterländischen‘ Neuorientierung
von Dichtung. Die didaktische Dimension dieser wirkungsästhetischen Strategie besteht also
darin, den Leser nicht mit etwas völlig Fremdem zu konfrontieren, sondern ihn, von dessen
72
73
74
75

76
77

Bennholdt-Thomsen/Guzzoni: Analecta Hölderliniana II, S. 14.
Ebd.
Vgl. ebd., S. 14 f.
Vgl. ebd., S. 23: „Die erzieherische Aufgabe, die sich Hölderlin in diesen Gedichten stellt, besteht also
darin, im Ausgang von den klimatischen, territorialen, gesellschaftlichen, geschichtlichen Gegebenheiten
des gegenwärtigen Vaterlandes, sie [die Verschiedenheit, T.Ch.] beibehaltend, die Erfahrung des Fremden
im Rahmen des Eigenen zu fördern.“
Degner: Bilder im Wechsel, S. 186, Anm. 20.
Ebd., S. 186; Herv. T.Ch.
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Horizont ausgehend, d. h. schon innerhalb der Schranken zeitgenössischer Kultur, an die neue
„das Vaterland […] oder die Zeit“ thematisierende Dichtung heranzuführen.
Hölderlin, so lässt sich aufgrund des Erörterten vermuten, verfolgte eine wirkungsästhetische Doppelstrategie in lesepädagogischer Absicht: Er nutzte die Auftragsarbeit, um den Leser im verkleinerten Maßstab und unter Rücksicht auf bestimmte ästhetische Vorgaben an
seine neue Dichtungsart heranzuführen, indem er seinen Gedichtzyklus einerseits an den konventionellen Rahmen der Taschenbuchpublikation anpasst (kurze Gedichte, Subjektivität,
Sentimentalität), sich andererseits aber im Zyklus sukzessive von den eben diesen Gattungskonventionen emanzipiert, indem er diese unterläuft und sprengt, um aus der strengen antikisierenden Odenform den Übergang zur freirhythmischen, die vaterländische Gegenwart thematisierenden Lyrik zu vollziehen.78 Diese Bewegung kann im Durchgang durch den Zyklus
nachvollzogen werden: Die sechs Oden realisieren ein immanentes Aufbrechen der strengen
Form durch gegenmetrische Betonungen, unvermittelte Neuansätze innerhalb von Strophen
und einen Vers- und Strophengrenzen überschreitenden Sprachduktus. Besonders deutlich
wird dies in der Ganymed-Ode, die im vom äußeren Zwang sich befreienden Stromgeist die
Kraft der (auch poetischen) Erneuerung inszeniert und damit im Zyklus den Übergang zur
freirhythmischen Lyrik markiert. Ein über viele Strophen geführter Periodensatz entfaltet –
dem dargestellten Strom entsprechend – eine Dynamik, die mit der strengen Ordnung der
Odenstrophe kontrastiert und diese zum Ende hin rhythmisch aufbricht. Der unaufhaltsame
Drang der Sprache gegen die Einhegung durch die Form manifestiert den ästhetischen Erneuerungswillen, den Hölderlin mit seiner späten Lyrik verband. (Bezeichnenderweise ist dies
das letzte Mal vor der Krankheitszeit, dass Hölderlin die Odenform gebraucht.)
Auch thematisch wird der Wille zur Überwindung der herrschenden Lyrik im Durchgang
durch den Zyklus deutlich: Indem die Oden Chiron, Vulkan und Ganymed antike Mythen aufgreifen und sie produktiv zur Reflexion der eigenen Zeitsituation (Entfremdung, Innerlichkeit
und soziale Erneuerung) verwenden, verweigern sie sich der Manier klassizistischer Imitation.79 In der Ode Thränen wird der schmerzvolle Abschied von der Antike vollzogen, die un78

79

Auf diesen Status der Nachtgesänge als Durchgang oder Übergang zu einer neuen Dichtungsart hat insbesondere Grunert hingewiesen, der den Zyklus als transzendentalpoetisches Programm deutet (Grunert: Die
Poesie des Übergangs, bes. S. 168). Diesen ästhetischen Übergang zur freirhythmischen Dichtung vollziehen die Oden in einer äußersten Spannung, wie Dieter Burdorf zurecht bemerkt (D. Burdorf: Friedrich
Hölderlin. München 2011, S. 107).
Für die moderne Poesie hatte Hölderlin gefordert: „Wir müssen die Mythe nemlich überall beweisbarer
darstellen“ (StA 5, S. 268). Die damit anvisierte „alternative Form der Mythenrezeption“ zielt nach Jamme
darauf, „in einer von Naturgeschichte und Naturwissenschaft bestimmten Zeit den Bildern der Griechen,
die historisch nicht mehr ernstgenommen wurden, neue Vorstellungsinhalte zu unterlegen.“ (Jamme: „Jedes
Lieblose“, S. 193 f.) Diese Forderung setzt Hölderlin in den drei Oden um: Chiron ist eine im Mythos
durchgeführte geschichtsphilosophische Reflexion auf die Genese der modernen Entfremdung, Vulkan
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wiederbringlich untergegangen ist. An die Hoffnung deutet den Wunsch künftiger Erlösung
aus der „gesanglos[en]“ (v. 7) Vereinzelung an. Die ‚Achse‘ des Zyklus bildet das poetologische Gedicht Blödigkeit, in dem die Aufgabe des Dichters in der Vermittlung des Göttlichen
und Aufhebung der Vereinzelung durch Stiftung einer gemeinschaftlichen Sphäre bestimmt
wird. Den ästhetischen ‚Übergang‘ zur neuen ,vaterländischen‘ Lyrik bildet, wie bereits gezeigt, die Ganymed-Ode, in der die vom Geist getragene Erneuerung von Gesellschaft und
Kultur in das mythische Bild des sich Weg bahnenden Stroms gefasst wird. Die daran anschließenden freirhythmischen Kurzgedichte vollziehen eine Bewegung von der subjektiven
Klage über Vereinzelung und Sprachlosigkeit (Hälfte des Lebens) über die geschichtsphilosophische Reflexion der deutsch-hesperischen Kultursituation im Gegensatz zur griechischorientalischen hin zur Suche nach einem eigenen ,vaterländischen‘ Mythos (Der Winkel von
Hahrdt).
Auf diese Weise vollzieht sich im Zyklus einerseits eine allgemeine Bewegung von der
Orientierung an Mythos und Kultur der griechischen Antike über deren Verabschiedung hin
zur Suche nach mythischer Deutung der eigenen Geschichte, andererseits ein Perspektivwandel vom Ausdruck leidender Subjektivität (besonders deutlich in Chiron, Thränen, An die
Hoffnung und Hälfte des Lebens) hin zu einer objektiven Darstellungsform, bei welcher das
Ich aus dem Gedicht verschwindet (Vulkan, Blödigkeit, Ganymed)80, von dem zuletzt bloß
noch topographische Zeichen eines geschichtlichen „Schicksal[s]“ (Der Winkel von Hahrdt,
v. 7) bleiben, die zu deuten dem Leser überlassen.
Auf diese Weise realisiert Hölderlins Zyklus einen Abschied vom Klassizismus und der
Welt der antiken Mythologie81 mit dem Ziel der Öffnung auf eine neue, der eigenen Gegen-
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zeigt die deutsche Tendenz zur Innerlichkeit als Reaktion auf die äußeren feindlichen politischgesellschaftlichen Verhältnisse, Ganymed stellt in ,Überblendung‘ des Mythos vom schönen Mundschenk
der Götter mit dem geographischen Stromlauf des Rheins den Herder’schen Gedanken einer vom Geist
ausgehenden gesellschaftlichen Verjüngung dar (vgl. Herder: Iduna oder die Äpfel der Verjüngung sowie
den Aufsatz Tithon und Aurora).
In Vulkan wird das Personalpronomen „ich“ nur noch indirekt gebraucht (v. 10: „Mein Erbfeind“); in Blödigkeit geht es auf in der dialogischen Selbstansprache des Dichters, die schließlich in das kollektive „wir“
der Dichter übergeht (vgl. v. 13; 21, 22, 24); auch in Ganymed wird das Sprecher-Ich nur noch indirekt
über das Anrufen des „Bergsohn[s]“ (v. 1) in den ersten beiden Strophen erschließbar, während der gesamte folgende Gedichtverlauf eine objektiv-beschreibende (Str. 3–5) und deutende (Str. 6) Perspektive annimmt.
In seinem letzten Brief an Schiller vom 2. Juni 1801 hatte Hölderlin seine antiklassizistische Überzeugung
kundgetan, dass man sich „vom Dienste des griechischen Buchstabens“ (StA 6.1, Nr. 232, S. 422, Z. 45 f.)
befreien müsse. Ähnlich schon im Brief an Neuffer vom 3. Juli 1799: „so wie wir irgend einen Stoff behandeln, der nur ein wenig modern ist, so müssen wir, nach meiner Überzeugung, die alten klassischen
Formen verlassen“ (StA 6.1, Nr. 183, S. 339, Z. 28–30). Zwar war Hölderlin davon überzeugt, dass die
neue, vaterländische Sangart sich nur durch Lösung von der „kinderähnlichen“ Imitation der Antike herstellen konnte; gleichwohl bedeutete dies für ihn – im Gegensatz zu den Dichtern der Romantik – keine radikale Abkehr von der Antike. Vielmehr war ihm die Aneignung des Fremden (der antiken Kultur) Voraussetzung für den freien Umgang mit dem Eigenen (vgl. StA 6.1, Nr. 236, S. 425 f., Z. 14–39). Hölderlin
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wart entsprechende „vaterländisch[e] und natürlich[e]“ und „eigentlich originell[e]“
Sangart82, die sich nicht (wie die Romantik) auf die religiöse Überhöhung von Natur, Liebe
und Innerlichkeit beschränkt, sondern den der antiken Dichtung und der modernen Revolutionslyrik83 eigenen Öffentlichkeitsanspruch beibehält, um im Medium der Poesie durch mythische Präsentation und Deutung der eigenen Zeit und des eigenen Kulturraums eine „Revolution der Gesinnungen und Vorstellungsarten“

84

zu bewirken. Sollten die großen

geschichtsphilosophischen Gesänge hierzu in direkter Weise beitragen, so lassen sich die
‚kleinen‘ Gedichte als eine lesepädagogisch motivierte ästhetische Hinführung zu dieser neuen ‚vaterländisch‘ orientierten Lyrik deuten, die sich den spezifischen Gattungskonventionen
der Taschenbuchlyrik (auf welche Wilmans Hölderlin vermutlich hinwies) auf recht eigenwillige Weise anpassen und doch zugleich entziehen.
Insofern waren die „Nachtgesänge“ zwar ein Gefälligkeitsprodukt, das zumindest der
Form nach, teilweise aber auch thematisch dem Wilmans’schen Taschenbuch (und damit dem
spezifischen Erwartungshorizont der Zielleserschaft) angepasst ist, aber zugleich auch der
ernste, angestrengte Versuch Hölderlins, seine anspruchsvolle mythisch-reflexive Lyrik im
Horizont der „Schranken unserer noch kinderähnlichen Kultur“ zu entwickeln und sie (und
mit ihr den Leser) über eben diese Schranken hinauszuführen mit dem Ziel, das Feld für die
Aufnahme der geplanten Publikationen der Gesänge zu bereiten.85 Die „Nachtgesänge“ sind
insofern ebenso als Kompromiss zu sehen – nämlich Reflexion und Geschichtsdeutung von
„Vaterland“ und „Zeit“ im Medium taschenbuchadäquater kurzer, sentimentaler Ausdrucksformen nur „mittelbar“ zu behandeln –, wie auch als ein Versuch, durch experimentelle Innovation der poetischen Form und Sprache eine Emanzipation von den gewohnten Gattungsmustern zu vollziehen. Wie bereits die Idylle Emilie an ihrem Brauttag (die ja ebenso als
Auftragsarbeit ausgeführt wurde) ist auch hier die lesepädagogische Absicht tragend, den Leserinnen im gewohnten Rezeptionsmedium neben der konventionellen sentimentalen Taschenbuchlyrik (dem „müden Flug“ der „Liebeslieder“) Gedichte zu präsentieren, die im
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fordert damit ein produktives, aber nicht hierarchisches abhängiges Verhältnis zur Antike, wie er es in seiner eigenen literarischen Praxis umsetzte, wenn er etwa für die Gesänge in freier Weise auf die pindarische
Form und Komposition zurückgriff oder den Mythos produktiv in die Moderne ‚übersetzte‘.
StA 6.1, Nr. 240, S. 433, Z. 52 f.
Vgl. dazu: Karlheinz Stierle: Die Friedensfeier. Sprache und Fest im revolutionären und nachrevolutionären Frankreich und bei Hölderlin. In: Walter Haug/Rainer Warning (Hg.): Das Fest. München 1989,
S. 481–525.
StA 6.1, Nr. 132, S. 229, Z. 45 f.
Obwohl die vorbereitende, erzieherische Funktion der „Nachtgesänge“, wie oben (S. 292) kommentiert,
von Bennholdt-Thomsen und Guzzoni diskutiert worden ist, wurde die aus den Publikationsumständen sich
ergebende Deutungsmöglichkeit in der Forschung m. W. bisher noch nicht bedacht.
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Bruch mit ästhetischen Konventionen einen auch inhaltlich neuen Horizont von Dichtung
eröffnen konnten.

1.5.3 „versificirte Radottagen“. Zur Aufnahme der Gedichte durch
die zeitgenössische Literaturkritik
odium parit, si obscure confeceris
(Quintillian)

Insgesamt fünf Rezensionen dokumentieren die unmittelbare Reaktion der zeitgenössischen
Literaturkritik auf Hölderlins Gedichtzyklus in Wilmans’ Taschenbuch für das Jahr 1805.
Auffällig ist, dass vier dieser Kritiken die neun Gedichte Hölderlins eigens hervorheben – und
zwar durchweg negativ. Dass Hölderlins Gedichte eine derartige Beachtung der Kritiker fanden, liegt zum einen an der Präsentation der Texte in einer gesonderten Abteilung des Taschenbuchs, als eigener Zyklus, wodurch sie sich im Gegensatz zu den sonstigen verstreuten
Gedichten der Wahrnehmung aufdrängten, zum anderen zweifellos an deren hervorstechender
ästhetisch-stilistischer Eigentümlichkeit. Die Einstimmigkeit der negativen Resonanz, die von
Bemängelung bis zu ätzenden Verrissen reichte, scheint dabei vor allem aus der Verletzung
von als allgemein verbindlich vorausgesetzten ästhetischen Konventionen zu resultieren, war
zum Teil aber auch dem Abwehrkampf gegen die aufkommende Romantik geschuldet.
Durchweg Anstoß erregten nämlich Schwerverständlichkeit und unkonventioneller Sprachstil
der Gedichte. So hoben Rezensenten die stilistische Sonderbarkeit der Gedichte hervor, deren
Dunkelheit und schroffe Sprache sie als Mangel beurteilen; andere reagierten direktabwehrend mit polemischer Härte, indem sie den Verfasser der Lächerlichkeit preisgaben.
Die wohlwollendste Rezension, deren Verfasser höchstwahrscheinlich der von Tübingen
her mit Hölderlin bekannte Karl Philipp Conz (1762–1827) war, hob die stilistische Eigenart
der Gedichte hervor und führte sie in Andeutungen auf Hölderlins geschwächten Geisteszustand zurück, von dem er offenbar unterrichtet war:
Die Gedichte von Hölderlin füllen eine eigene Rubrique […] von den übrigen getrennt. Nicht ohne Grund!
denn sie sind Wesen eigener Art und erwecken ganz vermischte Gefühle. Es scheinen abgerissene Laute
eines gestörten einst schönen Bundes zwischen Geist und Herz. Daher auch die Sprache schwerfällig, dunkel, oft ganz unverständlich und der Rhythmus eben so rauh. Wie viel besser ist das vor kurzem im III. Heft
der Huber’schen Unterhaltungen von Hölderlin gedrukte, wenn schon auch zu viel Spannung einer
ans Kränkelnde streifenden Sehnsucht verrathende Gedicht der Archipelagus, das aber aus einer früheren Periode des Verf. datirt.86

86

Tübingische gelehrte Anzeigen auf das Jahr 1805, 1. Stück, 3.1.1805, S. 6 f.; zit. n. StA 7.4, Nr. 11e, S. 23.
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An der Schwerverständlichkeit stieß sich auch der Unterhaltungsschriftsteller Friedrich Laun
(d. i. Friedrich August Schulze; 1770–1849), der in der Jenaischen Allgemeinen LiteraturZeitung schrieb:
Den dunkeln und höchst sonderbaren Gedichten von Hölderlin wäre ein Commentarius perpetuus der Göttinger Schule[87] sehr zu wünschen, bey welchem sie sich, da Commentare dieser Art nicht tief einzugehen
brauchen, recht wohl befinden würden.88

‚Dunkelheit‘ und ‚Sonderbarkeit‘ der Gedichte provozierten nicht zuletzt höhnische Kommentare, wie den des anonymen Rezensenten der Neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste, welcher vorschlug:
Für den seltenen Sterblichen, der die neun Gedichte von Hölderlin zu verstehen sich mit Recht rühmen
kann, sollte ein stattlicher Preis ausgesetzt werden, und wir würden selbst den Verfasser nicht von der
Mitbewerbung ausschließen. Nichts erregt mehr Unwillen, als Nonsens mit Prätension gepaart.89

Einen ähnlichen Verriss lieferte Garlieb Merkel in der zusammen mit Kotzebue herausgegebenen Zeitschrift Der Freimüthige. Der gefürchtete Kritiker schrieb:
Unter den Gedichten sind einige Epigramme des witzigen Haug trefflich, einige eigentliche Gedichte von
Buri nicht sehr korrekt aber gut, […] und neun versificirte Radottagen [Faseleien, T.Ch.] von Hölderlin
höchst lächerlich. Ich will die letzte davon hersetzen, die nicht die abgeschmackteste, aber doch die kürzeste ist.
Der Winkel von Hahrdt. […]
Sollte der Herausgeber Gedichte der Art zum stehenden Artikel seines Taschenbuches machen wollen, so
empfehl’ ich ihm, für künftiges Jahr den großen Künstler in dieser Gattung, Herrn Paulmann[90] nicht zu
übersehen, obwohl Herr Hölderlin nicht geringeres Talent zeigt.91

Auch Johann Friedrich Schink, in einer Sammelrezension der Neuen allgemeinen deutschen
Bibliothek, hielt die Gedichtauswahl des Taschenbuchs für schwach, wobei er Hölderlins Gedichte mit unter die schlechten Produkte zählte:
Zu Nr. 2 haben […] die Herren Buri, Gerning, Haug, Hölderlin und Münchhausen in Versen
beygesteuert. […]
Mit dem poetischen Blumenwesen dieses Büchleins sieht es etwas dürftig aus. Wenn man Haugs,
Gernings und Starke’s kleine Beyträge ausnimmt: so ist das Uebrige nicht viel mehr als poetischer
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Gemeint ist das von Ch. G. Heyne in der Altertumswissenschaft begründete Verfahren des kritischen Textkommentars zum besseren Verständnis.
Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung, Bd. 2, 1805, Nr. 104, Sp. 223; zit. n. StA 7.4, Nr. 11c, S. 22.
Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste, Bd. 70, 1804, 1. Stück, S. 336; zit. n.
StA 7.4, Nr. 11b, S. 22.
Gemeint ist vmtl. Johann Ernst Ludwig, 1760–1830, Domvikar am S. Cyriacus-Stift in Braunschweig, der
sich einen Namen als Verfasser „schriftstellerischen Unsinns“ gemacht hatte (vgl. StA 7.2, S. 305, Z. 54–
58).
Der Freimüthige und Ernst und Scherz, hg. v. A. v. Kotzebue und G. Merkel, 2. Jg. der beiden Zeitschriften, 1804, Nr. 179, 7.9.; zit. n. StA 7.4, Nr. 11d, S. 22 f.
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Phrasenkram und Reimklingklang. Der Herausgeber muß sich hier durchaus einer strengeren Auswahl befleißigen, wenn Freunde der Dichtkunst von Geschmack an seiner Lese Gefallen finden sollen.92

Gemeinsam ist den Rezensionen, dass sie kein Verständnis gegenüber dem unkonventionellem Sprachstil und der Dunkelheit Hölderlins aufbringen. Inwieweit die Wertungen der Kritiker dabei die erwartbare Meinung des Publikums antizipierten oder nur die eigene ästhetische
Position wiedergeben, ist schwer auszumachen. Zu vermuten ist aber, dass hier beides –
Zielgruppenorientierung wie literaturpolitische Motive – in die Beurteilung miteinflossen:
Berücksichtigung fanden wohl ebenso die vorgestellten Publikumserwartungen und gattungsästhetischen Kriterien von Almanachlyrik wie die spezifischen weltanschaulichen und ästhetische Ansichten des jeweiligen Literaturkritikers im Zusammenhang mit der ästhetischideologischen Ausrichtung des jeweiligen Rezensionsorgans.
Der anonym rezensierende Conz, mit Lyrik und Lebensumständen des Dichters vertraut,
führt Stilveränderung und Schwerverständlichkeit Hölderlins andeutend auf dessen angebliche Geistesverwirrung zurück; in Dunkelheit und Rauheit der neuen Dichtersprache sieht er
letztlich einen Verfall, dem die Lyrik vor 1801 positiv kontrastiert. Weniger zurückhaltendend tadelt Friedrich Laun die Schwerverständlichkeit (die ihm besonders aus dem Reichtum
an Anspielungen auf antike Mythologie zu resultieren scheint), indem er ironisch auf das Fehlen eines Anmerkungsapparates im Stil der Göttinger Altphilologie hinweist. Selbst ein populärer romantischer Unterhaltungsautor, wird für Laun Verständlichkeit im Sinne der Publikumsorientierung ein wesentliches ästhetisches Kriterium gewesen sein. Zudem stand die
einflussreiche Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung, für die er die Rezension verfasste,
unter der Leitung Goethes (der sich nahezu alle Rezensionen vorlegen ließ) 93, was auf einen
nicht unwesentlichen Einfluss auch hinsichtlich der ästhetischen Wertungskriterien (etwa Orientierung an Maßstäben klassischer Ästhetik wie Klarheit, formale Ausgewogenheit usw.)
schließen lässt.
In den übrigen Rezensionen wird das Taschenbuch von Wilmans, der als Verleger romantischer Dichter bekannt war, Zielscheibe eines ideologischen Abwehrkampfs gegen die
neue literarische Tendenz, für die unter anderem Hölderlins Gedichte herhalten mussten. Am
deutlichsten wird die literaturpolitisch motivierte Ablehnung in den bissigen Rezensionen der
dezidiert antiromantisch eingestellten rationalistischen Zeitschriften: der Neuen Bibliothek
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Neue allgemeine deutsche Bibliothek, Bd. 97, 1805, 1. Stück, S. 72 u. 73; zit. n. StA 7.4, Nr. 11a, S. 22.
Vgl. Paul Hocks/Peter Schmidt: Literarische und politische Zeitschriften 1789–1805. Von der politischen
Revolution zur Literaturrevolution. Stuttgart 1975, S. 31.
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und dem Freimüthigen. 94 In beiden Verrissen wird Hölderlin dem gegnerischen Lager der
Romantik zugeschlagen, insofern als im vordergründig Verworrenen, Dunklen, Mystischen
der „Nachtgesänge“ offenbar der zu bekämpfende Irrationalismus erblickt wird. Für den indignierten Anonymus der Neuen Bibliothek ist die Dunkelheit Hölderlins nichts als „Prätension“ von Tiefgründigkeit, die im Grunde aber „Nonsens“ sei. Damit wirft er dem Dichter letztlich Überheblichkeit gegenüber dem normalen Verstand des Lesers vor. In gleicher
Stoßrichtung disqualifiziert der mit „R.L.“ zeichnende Garlieb Merkel im Freimüthigen, dem
Hauptorgan der Berliner Antiromantiker95, Hölderlins Texte als abgeschmackte Faseleien.96
Kaum anders beurteilt Schink Hölderlins Gedichte in der ebenfalls rationalistischen Neuen
allgemeinen Bibliothek. Der Aufklärung verpflichtet und selbst bereits als Beiträger des Göttinger Musenalmanachs hervorgetreten, zählt er sie offenbar mit unter den „poetische[n]
Phrasenkram“ des Wilmans’schen Taschenbuchs. In allen drei rationalistischen Kritiken erfährt Hölderlins dunkler, reflexionslastiger Stil, der mit romantischer Irrationalität identifiziert
wird, eine dezidierte literaturpolitisch motivierte Ausgrenzung aus dem Bereich legitimer
Literatur.
Wenn Hölderlins „Nachtgesänge“ seitens der Kritiker nicht nur als ‚sonderbar‘ und ‚dunkel‘, sondern sein unkonventioneller dunkler Stil letztlich als prätentiös und irrational wahrgenommenen wurden, so resultierte diese negative Wertung zunächst sicher aus dem deutlichen Kontrast zu den an Almanachlyrik gestellten Verständlichkeitsanforderungen und
stilistischen Gattungskonventionen; die polemische Schärfe einiger Kritiken aber ist deutlich
durch die (zu bekämpfende) Abweichung von der rationalistisch-normativen literarästhetischen Position der Rezensenten und Zeitschriften motiviert, die in der Zeit das literarische
Feld noch dominierte.97 Der antiromantischen Partei der „Verständigen“ (Garlieb Merkel98)
war das Tiefgründig-Dunkle von Hölderlins Lyrik eine Zumutung für den ‚gesunden Menschenverstand‘, etwas der aufklärerischen Orientierung Widersprechendes, Abnormes, das
unter Berufung auf eine rationalistisch orientierte Normalästhetik aus dem (legitimen) Bereich
94
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Die Rezensionen stellen gewissermaßen den Höhepunkt der Ablehnung Hölderlinischer Dichtung von
dieser Seite dar. In seinem Kommentar zu den Rezensionen verweist Adolf Beck in parteilicher Verteidigung Hölderlins auf die „beharrliche Verfolgung Hölderlins durch überhebliche und beschränkte Skribenten in den rationalistischen […] Besprechungsorganen“ (StA 7.4, S. 5, Z. 28–31; vgl. ähnlich: ebd., S. 375).
Vgl. Hocks/Schmidt: Literarische und politische Zeitschriften, S. 99 f.
Die Romantik-Feindschaft zeigt sich etwa besonders deutlich in Merkels Ablehnung der im selben Taschenbuch publizierten Erzählung Sophie Brentanos (Rückkehr des Don Fernand Lara in sein Vaterland;
siehe Zusammenfassung in Kap. B.1.3), „die weder dem Verstande noch dem Herzen etwas darbietet,
höchstens die Phantasie beschäftigt. Aber eine gewisse Schule will ja auch nichts mit dem Verstande zu
thun haben. Gut, so muß sie es aber auch nicht übel nehmen, wenn die Verständigen sich um sie nicht bekümmern.“ (Zit. n. StA 7.4, S. 24, Z. 64–67.)
Vgl. Adolf Beck: Nachbemerkungen des Herausgebers. In: StA 7.4, S. 373–378, hier S. 375.
Zit. n. StA 7.4, S. 24, Z. 67.
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des ‚Vernünftigen‘ und ‚Normalen‘ ausgegrenzt zu werden verdiente. Nicht willens oder unfähig, Hölderlins dunkle Texte ästhetisch zu wertschätzen und intellektuell zu erschließen,
erklärten die Rezensenten deren Schwerverständlichkeit zur Sinnfreiheit – sahen darin ein
Sprechen jenseits verständlicher ‚normaler‘ Rede, für welches sich wenig später, nach dem
Bekanntwerden von Hölderlins psychischer Erkrankung, dann auch schnell eine naheliegende
Erklärung fand.99
Inwieweit aber reflektieren diese Urteile den Geschmack (und damit die wahrscheinliche
Reaktion) des breiteren Lesepublikums? Adolf Beck schreibt im Kommentar der Stuttgarter
Ausgabe: die „Nachtgesänge“ seien
Früchte eines kompromißlosen Stilwillens zur Dunkelheit und schroffen Knappheit, ernste Bemühung des
Geistes fordernd und eben darum von den meisten Rezensenten, gewiß im Namen eines breiten, bequemen
Publikums, nicht verstanden, abgelehnt, verhöhnt.100

Dies ist insofern richtig, als Literaturkritik zumeist nicht nur die eigenen ästhetischen Präferenzen und literaturpolitischen Interessen widerspiegelt, sondern auch zielgruppenorientiert
verfährt, indem sie die (vorgestellten) Publikumserwartungen antizipiert. Problematisch wird
es, wenn man aus der Kritik direkt die wahrscheinliche Aufnahme im Lesepublikum ableitet,
indem man den Kritiker zu dessen Repräsentanten macht. Dass hier durchaus (eventuell große) Divergenzen bestehen konnten, zeigt sich etwa an der verbreiteten bildungsbürgerlichen
Ablehnung der im breiten Lesepublikum viel gelesenen sensualistischen und derben Unterhaltungsromane. Denn insofern als Kritikern die Funktion von Selektionsinstanzen im literarischen Feld zukam, verfügten sie über die Deutungsmacht, den Bereich ästhetischer Legitimität nach eigenen literaturpolitischen Interessen zu definieren. Zudem brauchte man zuweilen
Material für Verrisse, mit denen man die eigene ästhetische Position (und sein Urteilsvermögen als Kritiker) herausstreichen konnte.
Wenn Beck also die Ablehnung der Gedichte auf den mangelnden Willen zu der von
ihnen geforderten Geistesanstrengung zurückführt, so erfasst er damit letztlich nicht die eigentliche Problematik der negativen Aufnahme von Hölderlins dunkler Lyrik. Denn den Rezensionen nach zu urteilen waren für die Ablehnung primär der im dunklen Stil begründete
Mangel an Verständlichkeit verantwortlich – eine Grundvoraussetzung für den Rezeptionserfolg populärer Lyrik im Unterhaltungsmedium Taschenbuch. Insofern lässt sich vermuten,
dass Hölderlins Gedichte nicht nur der individuellen Kritikermeinung, sondern auch den (vom
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Zur Aufnahme der „Nachtgesänge“ und späten Gedichte in den folgenden Jahrzehnten siehe den Überblick
in Kap. A.2.
StA 7.4, S. 23, Z. 24–26.
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Kritiker mit berücksichtigten) ästhetischen Anforderungen des spezifischen medialen Publikationskontextes, nämlich der Taschenbuchpublikation, nicht genügten. Erwartet wurden hier
nicht nur Verständlichkeit und Anschließbarkeit an die Lesererwartungen des Zielpublikums,
sondern auch eine den ästhetischen Gattungskonventionen und der Rezeptionsfunktion des
Frauentaschenbuchs entsprechende Thematik und ein daran angepasster Stil. Wenn Hölderlin
hier zwar einige Zugeständnisse machte (Kürze der Gedichte, subjektiver Ausdruck, Gefühlsbetontheit), so verband er dieses ‚Opfer‘ zugleich mit einer dunklen, schwer zugänglichen
Sprache, die einen intellektuell anspruchsvollen Reflexionsgehalt vermitteln sollte. Eben dies
war es, worin Hölderlin der Funktion des unterhaltenden und didaktischen Mediums Frauentaschenbuch nicht entsprach – und auch gar nicht entsprechen wollte: Denn die in seinen Augen „kinderähnliche Kultur“, in welcher Kunst allein der Zerstreuung diente, galt es ja gerade
zu überwinden.
Nicht erst im sogenannten dunklen Spätwerk (wenngleich hier in besonderem Maße),
schon früher war Hölderlin mit dem Tadel der Schwerverständlichkeit und fehlenden Anschließbarkeit konfrontiert worden. So musste er immer wieder feststellen, dass sein ästhetischer Eigensinn und Stilwille mit dem „herrschenden Geschmak“ in „Opposition“ stand.101
Von insgesamt 32 Rezensionen lyrischer Gedichte, die Hölderlin selbst zum Druck beförderte
(wovon die letzten eben die „Nachtgesänge“ waren), waren nur sieben vorbehaltlos lobend;
alle anderen Kritiken, selbst solche, die positive Aspekte hervorhoben, monierten Mangelhaftes oder waren Verrisse.102 Zwar wurde in dem frühen (noch sehr an Schiller orientierten)
Hölderlin immer wieder ein viel versprechendes Dichtertalent gesehen, doch auch schon vor
dem Spätwerk liegende Gedichte erhielten zuweilen den Vorwurf der Schwerverständlichkeit:
So wird an der frühen Hymne An den Genius der Jugend die regellose Häufung von fremden
Ausdrücken kritisiert:
Ihr Verfasser mag Anlage und eine heisse Phantasie haben; aber seine Zusammensetzungen sind regellos
und unnatürlich, und sein poetischer Ausdruck ist so zusammengestückt und mit fremden Worten vollgepfropft, daß man in einem einzigen Gedichte Aar, Elyen (statt Elysium), Dämonen, Regionen, Zeus, Eos,
Tithon, Aether, Phöbus, Ares u.s.w. beysammen findet.103

In dem Gedicht Der Gott der Jugend, so ein unbekannter Rezensent, äußere Hölderlin manch
„unbegreifliche[] Idee“, die er „wahrscheinlich allein zu enträthseln im Stande seyn
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StA 6.1, S. 254, Z. 54 f.
Grundlage sind die in StA 7.4, S. 3–23, dokumentierten Rezensionen.
StA 7.4, S. 5, Nr. 2b, Z, 6–11.
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[wird].“104 Mit der Elegie Menons Klagen um Diotima habe der „Verfasser des Hyperion“
„geistvolle Beyträge geliefert, die aber des Fragmentarischen wegen oft an Unverständlichkeit
gränzen.“105 Die wenigen zu Hölderlins Lebzeiten publizierten Gedichte aus dem Spätwerk –
zu ihnen gehören neben den neun „Nachtgesängen“ Die Heimath (zweite Fassung), Die
Herbstfeier (= Stutgard, zweite Fassung), Die Wanderung, Die Nacht (erste Strophe von Brod
und Wein, zweite Fassung), Patmos (erste Fassung), Der Rhein und Andenken106 – stießen mit
Ausnahme von Die Heimath und Die Nacht durchweg auf Ablehnung. Die ohne Hölderlins
Wissen von Leo von Seckendorf in dessen Musenalmanachen für die Jahre 1807 und 1808
veröffentlichten Gedichte, darunter vier freirhythmische Gesänge, erschienen den Rezensenten wie schon die „Nachtgesänge“ prätentiös, dunkel und unverständlich: Hölderlin, so hieß
es, martere sich „immer aufs neue, und immer vergeblich […], in seinen Gesängen das Unaussprechliche zu verkünden“.107 Im Gegensatz zu seinen viel versprechenden „frühern Versuche[n]“ zeige er hier „aber so viel Verworrenheit, gesuchtes Dunkel, Kostbarkeit und zugleich Nachlässigkeit in dem technischen Theile der Poesie […], daß man durchaus keine
Freude bey dem Lesen derselben finden kann.“108 Eine andere Besprechung meint:
Der Dichter, dessen poetisches und vorzüglich elegisches Talent schon durch Hyperion beurkundet worden ist, lebt ganz in jener fremden Welt und Sprache der alten Dichtung; daher auch sein Ausdruck oft zu
dunkel wird, und es scheint als ob die zarte Bildung seiner Phantasie, und die Freyheit der Empfindung
sich an der Schwere des Wortes brächen.109

1.5.4 Fazit: Reichweite und Grenzen von Hölderlins Wirkungsstrategie
Die Einhelligkeit des zeitgenössischen Urteils über die wenigen publizierten Gedichte des
Spätwerks zeigt, dass dem neuen, an Pindar geschulten dunklen Stil Hölderlins in seiner Zeit
(zumindest von Seiten der Literaturkritik, vermutlich aber auch vom Großteil des Publikums)
wenig Verständnis entgegengebracht wurde.110 Durch die starke stilistische Abweichung erzeugten die Gedichte eine negative Aufmerksamkeit für ihren Autor, der ja die Leser für seine
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So die Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste über das in Schillers MusenAlmanach für das Jahr 1796 erschienene Gedicht; vgl. StA 7.4, S. 8, Nr. 4a, Z. 12 ff.
So ein unbekannter Rezensent des von Bernhard Vermehren herausgegebenen Musen-Almanach für 1803;
vgl. StA 7.4, S. 17, Nr. 9c, Z. 5 f.
Die Aufzählung folgt dem Verzeichnis der Drucke in MA 3, S. 30 f.
StA 7.4, Nr. 14c, S. 30, Z. 1 f.
StA 7.4, Nr. 14a, S. 30, Z. 8, 10–12.
StA 7.4, Nr. 14e, S. 30, Z. 3–8.
Auch die zur selben Zeit entstandenen Sophokles-Übertragungen, Resultat einer neuartigen sprachverfremdenden und kulturadaptiven Übersetzungspraxis, wurden durchweg verrissen (vgl. StA 7.4, Nr. 18c–g,
S. 96–106).
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neue „Sangart“ empfänglich machen wollte. Denn auch noch der Hölderlin der Spätzeit
„wollte mit seinen Zeitgenossen in ein Gespräch treten, wollte gelesen und verstanden werden
– und mußte feststellen, daß ihm jene ‚Gutmütigkeit‘, die er von seinen Lesern einfordert,
nicht entgegengebracht wurde.“111 Ob Hölderlin die Rezensionen las und wie er auf sie reagierte, ist nicht bekannt, da aus der Zeit keine entsprechenden Äußerungen existieren. Man
kann aber vermuten, dass sie den um 1804/1805 psychisch labilen und von der andrängenden
Krankheit bedrohten Dichter zusammen mit der Verhöhnung seiner Sophokles-Übertragungen
entmutigten und noch weiter von der zeitgenössischen literarischen Kultur distanzierten.112
Jedenfalls gab Hölderlin danach kein einziges Gedicht mehr selbst in Druck. Vielleicht aber
hat der Dichter, der Ablehnung inzwischen gewohnt war und sie selten zum Anlass der Revision seiner ästhetischen Position machte, sich auch damit abgefunden und darauf vertraut,
dass in den kommenden Jahren seine Dichtung empfänglichere Leser finden würde.113 Klar ist
wohl, dass ihn die negative Aufnahme nicht von der selbstbewussten Überzeugung abrücken
ließ, „daß wir darum nicht aufkommen, weil wir, seit den Griechen, wieder anfangen, vaterländisch und natürlich, eigentlich originell zu singen.“114 In Hölderlins Augen also war die
zeitgenössische Lesekultur noch so „kinderähnlich“, dass sie für seine neuartige, mit dem
überkommenem Klassizismus und der neuen romantischen Sentimentalität brechenden Dichtung noch nicht reif war. Mit den „Nachtgesängen“ aber suchte Hölderlin wohl gerade diese
Kluft durch gewisse Anpassungen seiner Gedichte an die erwarteten Gattungskonventionen
zu überwinden, um einerseits den Erwartungen des Verlegers zu entsprechen (von dem die
Publikation abhing) und für das Publikum anschlussfähig zu sein und dabei andererseits zugleich den zeitgenössischen ästhetisch-weltanschaulichen Horizont zu erweitern, indem seine
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Martens: Friedrich Hölderlin, S. 123.
Als Hinweis für die Verletzung des Dichters durch fehlende Anerkennung und Publizität lässt sich der
Brief der Mutter an Sinclair heranziehen, in dem sie diesem unter anderem für die Vermittlung des Verlags
der Sophokles-Übertragungen dankt: „Der gute erfolg von der gnädigen Vorsorge Euer Hochwohlgeborn
ist besonders aus dem Grund wohltätig vor meinen l[ieben] unglücklichen Sohn, weil es schon seit geraumer Zeit das erste Werk ist, das das Glück hatte, zum Drucken angenommen zu werden, welches auf seine
traur. Gemüths Stimmung sehr wirkte […]. Er war über das schöne offert vor das Werk vergnügt, weil es
noch sehr ungewiß wäre, ob, u. wie H. Professor Schelling es hätte anbringen können.“ (StA 7.2, Nr. 293,
S. 265, Z. 7–18.)
Ein Indiz für diese Annahme ist, dass Hölderlin vermutlich weiterhin Gedichte für eine mögliche Publikation entwarf und immer wieder überarbeitete, wie die Anlage des Homburger Folioheftes nahelegt (vgl.
Martens: Friedrich Hölderlin, S. 123). Dann mag es der sich verschlechternde Gesundheitszustand des
Dichters gewesen sein, der den Abbruch des Vorhabens bedingte. Dass der Hölderlin gegenüber sehr
wohlwollende Wilmans keinen der großen Gesänge abdruckte (Hölderlin hat ihm vermutlich die
Friedensfeier, vielleicht aber auch andere Gedichte geschickt), kann ebenso hierauf zurückzuführen sein
wie auf die Ablehnung der Gedichte und Übersetzungen, die dem Ansehen des Verlags eher schadeten und
auch finanziell ein Verlustgeschäft waren.
An Böhlendorff, 4. Dezember 1802; StA 6.1, Nr. 240, S. 433, Z. 50–52.
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Gedichte den Leser aus „den engen Schranken unserer noch kinderähnlichen Kultur“ auf eine
neue Art von Dichtung hinführen sollten.115
Wie das reale Publikum, neben der schmalen literarischen Intelligenz ganz vorwiegend
gebildete Leserinnen aus dem gehobenen Bürgertum, Hölderlins „Nachtgesänge“ tatsächlich
aufgenommen hat, ist unbekannt; dessen mögliche Anverwandlungsstrategien sind nicht erforscht. Zwar lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit vermuten, dass derart von der üblichen
Almanachlyrik abweichende dunkle Gedichte die Leserinnen und Leser (so wie die Kritiker)
zumindest befremden mussten. Doch musste dies nicht zwangsläufig immer zu einer negativen Wertung oder gar zum Rezeptionsabbruch führen. Gerade die leichteren und sentimentaleren der Gedichte wie An die Hoffnung, Thränen oder Hälfte des Lebens ließen sich durchaus
an gewohnte Rezeptionsweisen anschließen. Die schwierigeren, dunkleren Gedichte, besonders Chiron und Blödigkeit, verlangten hingegen vermutlich eine Umstellung der Lektürestrategien hin auf eine intellektuelle Durchdringung und die Verbindung mit philosophischem,
religiösem und mythologischem Hintergrundwissen. Zumindest vorstellbar ist insofern, dass
Hölderlins „Nachtgesänge“, im Anschluss an den Jahrzehnte überdauernden Erfolg von Youngs Nachtgedanken und der Ossianischen Gesänge, im Publikum durchaus vereinzelt geneigte Leserinnen und Leser finden konnten. Vermutlich spekulierte Hölderlin, wie wohl auch
sonst, auf einzelne, empfängliche Rezipienten, bei denen seine Lyrik Resonanz zu erzeugen
vermochte. Was den Nachvollzug des hinter der subjektiven Ausdrucksform dunkel verhüllten Reflexionsgehalts angeht, lässt sich annehmen, dass der mit den zeitgenössischen Rezeptionsbedingungen gut vertraute Dichter insgesamt die Wirkungsstrategie einer Doppelcodierung verfolgte, die es ihm erlaubte, einerseits an den Leserhorizont anzuschließen, ihn
andererseits aber durch das Einbringen neuer Inhalte, aber auch innovativer Formen (die drei
Kurzgedichte) zu erweitern: So ließen sich die Gedichte hinsichtlich ihrer Ausdrucksform
durchaus einer sentimental-gefühlsintensivierenden Lektüreweise anverwandeln, ohne dem
gedanklichen Gehalt unbedingt entsprechen zu müssen, und umgekehrt standen die Gedichte
einer intellektualisierten, auf den philosophischen Gedankeninhalt zielenden Rezeptionsform
offen. Als idealer Rezipient aber wird von Hölderlin (wie schon im Hyperion) ein solcher
anvisiert worden sein, der beides, das affektiv-ästhetische und das intellektuelle Moment seiner Lyrik, in ‚synthetischer Lektüre‘ zu verbinden wusste. Und dies erwartete der kulturkritische Dichter – darin durchaus realistisch – nur von den wenigsten.
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Insofern ist Becks Meinung, Hölderlins „Nachtgesänge“ seien „Früchte eines kompromißlosen Stilwillens“
(StA 7.4, S. 23, Z. 24; Hervorh. v. mir, T.Ch.), zumindest zu relativieren. Gerade dieser Zyklus ist, wie gesehen, Resultat des Versuchs, durch gewisse Zugeständnisse publikations- und anschlussfähig zu sein, d. h.
einen ästhetischen Kompromiss einzugehen, ohne dabei den eigenen Kunstanspruch aufzugeben.
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Im Hinblick auf die Reaktion der zeitgenössischen Kritik muss man den mit den „Nachtgesängen“ unternommenen Versuch Hölderlins, den eigenen Stilwillen mit den Gattungsanforderungen der Taschenbuchlyrik zu vermitteln, als weitgehend gescheitert ansehen. Im
Blick auf die Anstrengungen der Kritiker, die gerade erst entstehende Unterhaltungsliteratur
auf eine Normalästhetik zu verpflichten, wird deutlich, dass Hölderlins dunkle Gedichte hiervon deutlich abwichen. Trotz gewisser ästhetischer Konzessionen scheint die Abweichung
von den durchschnittlicher Almanachlyrik entsprechenden Rezeptionserwartungen durch die
Dunkelheit und die unkonventionelle Sprache der Gedichte so eklatant gewesen zu sein, dass
dies mehrheitlich als Mangel wahrgenommen werden musste. Das eigentliche Problem bestand vermutlich darin, dass der mit den „Nachtgesängen“ unternommene Versuch literarischer Innovation in einem denkbar ungeeigneten Rezeptionskontext stattfand, in dem innovative,
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Gattungskonventionen und Rezeptionsfunktionen nur schwer zu vermitteln war. Erschwert
wurde eine positive Resonanz zudem durch die Wertungsinstanz der rationalistisch orientierten Literaturkritik, die in ihrem ideologischen Kampf gegen die Romantik in Hölderlins innovativer Poetik der Dunkelheit nur Irrationalismus erkennen konnte.
Entscheidend für die Aufnahme von Hölderlins später Lyrik scheinen aber nicht zuletzt
auch leserschichtspezifische Orientierungen hinsichtlich der Wertung innovatorischer Ästhetik gewesen zu sein, die ihrerseits eng mit dem Gegensatz der Pole des literarischen Feldes
verbunden sind. Während am Pol der eingeschränkten ‚autonomen‘ Produktion, welche letztlich nur den Rezeptionsanforderungen einer äußerst schmalen intellektuellen Elite entsprach,
der Imperativ der ästhetischen Innovation und Differenzqualität bestimmend war, folgte die
auf ein breites Publikum zielende literarische Massenproduktion der Almanache und Taschenbücher konservativen Maßstäben, die sich noch an einer konventionellen Ästhetik des
Mustergültigen orientierten und insofern den habitualisierten Rezeptionserwartungen der
meisten Leser entsprachen. In einem solchen Rahmen, in dem für den Großteil der literarischen Produktion ganz andere Bewertungsmodi bestimmend waren als bei den Autoren innovatorischer Eliteproduktion, musste Hölderlins dunkle Lyrik mit ihrer von der ästhetischen
‚Normalität‘ abweichenden experimentellen Stil als forciert prätentiös, extravagant und im
Gegensatz zum common sense stehend wahrgenommen werden.
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Hölderlin versuchte sich mit seiner späten Lyrik im literarischen Feld jenseits der dominierenden Strömungen von Klassik und Romantik zu positionieren.116 Dabei mangelte es ihm
nicht nur an Willen, mehr auf die Publikumserwartungen einzugehen, sondern auch an symbolischem Startkapital (etwa durch einen Publikumserfolg wie ihn Schiller mit den Räubern
oder Goethe mit dem Werther gehabt hatte); hinzu kam sein Unvermögen, sich strategisch
offensiv am literaturpolitischen Diskurs zu beteiligen und sein soziales Kapital, seine Kontakte (vor allem Schiller) und Einflusschancen für sein literarisches Weiterkommen zu effektiv
nutzen. Die Beharrlichkeit, mit der Hölderlin an seiner dichterischen Sendung und ästhetischen Überzeugung bis zum Zusammenbruch gegen den „gegenwärtig herrschenden Geschmak“ 117 festhielt, verwehrte ihm zugleich den erhofften literarischen Erfolg. Nach den
erlebten Enttäuschungen im Blick auf Literaturbetrieb und Lesekultur setzte Hölderlin vermutlich darauf, dass in der wandelbaren Zeit eine „Stillere Sonne mein Wirken fördert“ (Mein
Eigentum, v. 48) und künftig ein für seine Dichtung aufgeschlossenes Publikum entstehen
mochte.

116

117

G. Schulz erklärt die zeitgenössische Resonanzlosigkeit Hölderlins unter anderem mit dieser Stellung zwischen Klassizismus und Romantik, wodurch der Dichter literarästhetisch schwer zuzuordnen gewesen sei.
Diese Ambivalenz habe dazu geführt, dass er von den Anhängern des Klassizismus bereits als Romantiker,
von den Romantikern wiederum noch als Klassizist erscheinen konnte (vgl. G. Schulz: Die deutsche Literatur, S. 649 f.).
StA 6.1, Nr. 147, S. 254, Z. 55.

2.
Dunkelheit und Lektüre: Zu den rezeptionsästhetischen
Implikationen von Hölderlins Spätstil
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In diesem Kapitel gilt es am Beispiel der „Nachtgesänge“ zu untersuchen, welche Stilmerkmale der Gedichte dazu beitragen, dass sie als schwer zugänglich und ‚dunkel‘ erfahren werden. Dabei sollen zunächst die allgemeinen rezeptionserschwerenden Faktoren anhand eines
quantitativen Stilvergleichs mit den übrigen Gedichten des Taschenbuchs für das Jahr 1805
identifiziert werden (2.2). Im Anschluss daran soll im Besonderen untersucht werden, aus
welchen Stilelementen und aufgrund welcher Funktionsmechanismen die Wirkung ‚Dunkelheit‘ entsteht (2.3). Schließlich sollen die mit dem ‚dunklen Sprechen‘ verbundenen Textstrategien der Leserlenkung und die Implikationen für die Rezeption herausgearbeitet werden, um
daraus den entsprechenden Modell-Leser und ein spezifisches Konzept von Lektüre abzuleiten (2.4).
Um Hölderlins ‚dunklen Stil‘ analytisch erfassen und beschreiben zu können, braucht es
allerdings eine Vorverständigung darüber, was mit ‚Dunkelheit‘ von Texten überhaupt gemeint sein kann. Insofern gilt es hier zunächst die Rede von ‚Dunkelheit‘ begrifflich zu schärfen und im Zusammenhang stilistischer und rhetorischer Begrifflichkeit zu differenzieren
(2.1).

2.1 Was ist ein ‚dunkler‘ Text? Abgrenzung und Differenzierung
eines vagen Begriffs
Ein ‚dunkel‘ formulierter Gedanke, ein ‚dunkles Gedicht‘, die ‚Dunkelheit‘ des Stils: Diese
metaphorischen Ausdrucksweisen stellen zumeist Verlegenheitsbehelfe dar, um einen häufig
noch undifferenzierten und unreflektierten Leseeindruck zu beschreiben, der sich auf die
Wahrnehmung eines Textes als schwerverständlich, vieldeutig, rätselhaft oder gar unverständlich bezieht. So gelten gleichermaßen lyrische Texte des späten Hölderlin wie jene von Trakl,
die späten Gedichte Rilkes wie auch Werke von Benn oder Celan als Beispiele ‚dunkler Dichtung‘.1 Damit scheint ‚Dunkelheit‘ höchstens als grob orientierender Gegenbegriff zu einer

1

So gelte „Trakls Dichtung […] weitgehend als rätselhaft und dunkel“ (Martin Franzbach: Georg Trakl. In:
Kindlers neues Literatur-Lexikon. Hg. v. Walter Jens. Bd. 16. München 1991, S. 748–751, hier S. 748).
Rilkes Gedichte seien „bewusst dunkle Lyrik“ (Heimo Schwilk: Rilke und die Frauen: Biografie eines Liebenden. Unter mitarb. v. Uwe Wolff. München [u. a.] 2016, S. 12) und dessen Duineser Elegien gehören
nach Joachim W. Storck „zu den am schwersten zugänglichen Werken der neueren deutschen Lyrik.“
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klar verständlichen Sprache zu fungieren, bleibt aber in Bezug auf das von ihm selbst Bezeichnete vage. 2 Denn dem Wortinhalt nach ist hier weder klar, ob damit erschwerte Erschließbarkeit, Vieldeutigkeit oder Unauflösbarkeit eines Textes gemeint ist, noch inwieweit
der Lektüreeindruck auf objektiven Texteigenschaften beruht oder vielmehr leserseitigen subjektiven bzw. historischen Rezeptionsbedingungen zuzuschreiben ist. Die Rede von einem
‚dunklen Gedicht‘ ist also, ohne weitere Spezifizierung, selbst dunkel und bedarf, um als Beschreibungskategorie dienen zu können, der Präzisierung und Differenzierung.
Ähnlich wie der Begriff der ‚Hermetik‘ kann die Metapher der ‚Dunkelheit‘ nur „als grob
rubrizierender und orientierender, aber nicht bereits erklärender Begriff“3 dienen, mit dem
man schwer zugängliche, tiefgründige und änigmatische Texte von solchen unterscheiden
kann, die auf unmittelbare und eindeutige Verstehbarkeit hin konzipiert sind. Leicht aber verschwimmt der Begriff und wird untauglich, wenn man seine Geltung ausdehnt: etwa auf die
pragmatische Ebene der Deutungsvielfalt literarischer Werke, die doch zumeist auf leserhorizontbedingten subjektiven Abweichungen resultiert; oder wenn man ihn auf das Phänomen
der grundsätzlichen Interpretationsbedürftigkeit sprachlicher Äußerungen4, mithin auf Texte
an sich anwendet.5
Um den Begriff im Hinblick auf seine Beschreibungsfunktion zu schärfen, ist es dienlich,
ihn zunächst im Feld von Schwerverständlichkeit zu verorten und dabei von außertextlichen
Faktoren erschwerter Erschließbarkeit abzugrenzen (siehe unten Abb. 31). Es lassen sich drei
Faktoren ausmachen, die dafür verantwortlich sind, dass ein Text dem Leser schwer verständlich, rätselhaft oder zuweilen ganz unverständlich erscheinen kann.6 Nicht zur textbedingten
Schwerverständlichkeit gehören dabei folgende – textexterne/leserseitige – Faktoren:

2

3
4
5

6

(J. W. Storck/Kindler Redaktion: Rainer Maria Rilke, [Abschn.:] Duineser Elegien. In: Kindlers neues Literaturlexikon. Bd. 14. München 1991, S. 142–145, hier S. 142). Zu Celan schreibt Christine Lubkoll: „Immer wieder ist Celans Sprache ihr starker Hermetismus vorgehalten worden.“ (Ch. Lubkoll: Paul Celan. In:
Kindlers neues Literaturlexikon. Bd. 3. München 1989, S. 774–780, hier S. 775)
Schon in der klassischen Rhetorik wurde der virtus der perspicuitas (Klarheit) die obscuritas (Dunkelheit)
als in der Rede zu vermeidendes vitium entgegengesetzt, womit Dunkelheit hier faktisch die Abwesenheit
von Klarheit, d. h. ‚Unklarheit‘ meinte (vgl. Walde [u. a.]: Obscuritas, Sp. 358).
Moritz Baßler: In Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Neubearbeitung des Reallexikons der
deutschen Literaturgeschichte. Bd. 2. Hg. v. Harald Fricke. Berlin/New York 2000, S. 33–35, hier S. 33.
Vgl. Walde [u. a.]: Obscuritas, Sp. 358.
Hierfür schlägt Manfred Fuhrmann (inhaltlich richtig, aber leicht missverständlich) zur Differenzierung die
Bezeichnung „konventionelle Dunkelheit“ vor (Manfred Fuhrmann: Obscuritas. Das Problem der Dunkelheit in der rhetorischen und literarästhetischen Theorie der Antike. In: Wolfgang Iser [Hg.]: Immanente Ästhetik – Ästhetische Reflexion. Lyrik als Paradigma der Moderne. München 1966, S. 47–72, hier S. 48).
Die folgende Systematisierung orientiert sich im Wesentlichen an: Bernd W Seiler: Vieldeutigkeit und
Deutungsvielfalt oder Das Problem der Beliebigkeit im Umgang mit Literatur. In: Der Deutschunterricht 34
(1982), H. 6, S. 87–104; Gerhard Kurz: Vieldeutigkeit. Überlegungen zu einem literaturwissenschaftlichen
Paradigma. In: Lutz Danneberg/Friedrich Vollhardt (Hg.): Vom Umgang mit Literatur und Literaturgeschichte. Positionen und Perspektiven nach der „Theoriedebatte“. Stuttgart 1992, S. 315–333.
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(1) Historische Distanz des Rezipienten zum Entstehungskontext 7 : Hierzu zählen etwa
Phänomene des Sprachwandels (v. a. der Bedeutungswandel von Wörtern) und verlorengegangenes zeit- und kulturgeschichtliches Wissen, das beispielsweise Voraussetzung zum Erkennen von Intertextualität ist. Durch Wissenserweiterung und Hilfsmittel wie Lexika und
Wörterbücher lässt sich dieses Problem prinzipiell beheben; die Wahrnehmung des Textes als
‚dunkel‘ kann hier also nicht dem Text selbst zugeschrieben werden. – So könnte beispielsweise die Lektüre von Hölderlins Gedichttitel Blödigkeit einen heutigen Leser leicht zu einer
falschen, unhistorischen Interpretation verleiten, verstünde er darunter ‚Blödheit‘ in der heutigen Wortbedeutung. Ein Blick in das Grimm’sche Wörterbuch würde ihn schnell belehren,
dass hiermit vor zweihundert Jahren so viel wie ‚Schüchternheit, Verzagtheit‘ gemeint war.8
(2) Subjektive Wahrnehmungsvoraussetzungen des Rezipienten: aus unterschiedlichen
Lebenserfahrungen und Interessen der Leser ergeben sich ganz unterschiedliche Zugänge zu
Texten, die sowohl unterschiedliche Deutungen hervorbringen als auch ein Mehr oder Weniger an Verstehen; ein nicht alle Bedeutungsdimensionen eines Textes ausschöpfendes Verständnis wäre deshalb (soweit es in sich stimmig ist) nicht als falsch, sondern höchstens als
unvollständig oder einseitig zu bezeichnen. Auch die hieraus resultierende Vieldeutigkeit lässt
sich nicht allein dem Text zuschreiben. Diese Verstehensproblematik, die aus der unhintergehbaren Subjektivität des jeweiligen Rezipienten resultiert, lässt sich zwar nicht vollständig
beheben, aber doch zumindest im Forschungsgespräch minimieren. – So können bei der Lektüre von Hölderlins spätem Gedicht Andenken beispielsweise Ortskenntnisse für die Interpretation entscheidend sein. Im Gedicht, das die Erinnerung an Hölderlins Bordeaux-Aufenthalt
im Jahr 1802 evoziert, ist die Rede von der „Märzenzeit“, wenn „über langsamen Stegen, /
Von goldenen Träumen schwer / Einwiegende Lüfte ziehen“.9 Der französische Hölderlinforscher Pierre Bertaux konnte die lang ausholende philosophische Interpretation Martin
Heideggers10 dadurch desavouieren, dass er zur Deutung der Stelle eine natürliche Erklärung

7
8

9
10

Diese werden von Walde [u. a.]: Obscuritas, S. 359, auch als „sekundäre Obscuritas“ bezeichnet, ein Begriff, der m. E. allerdings – wie Fuhrmanns’ „konventionelle Dunkelheit‘ – eher zur Verwirrung beiträgt.
blödigkeit. In: DWb 2, Sp. 141: „art von schüchternheit und besorgnis andern nicht vortheilhaft in die augen zu fallen“; vgl. auch: blöde. In: DWb 2, Sp. 139 sowie: Die Blödigkeit. In: Johann Christoph Adelung:
Grammatisch-Kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeutschen. 2., vermehrte u. verb. Ausg. Leipzig 1793–1801 [Online-Version]; verfügbar im Wörterbuchnetz (Universität Trier 2006 ff.): woerterbuchnetz.de/Adelung/
(28.8.2018). Bd. 1, Sp. 1082: „Schüchternheit, unzeitige Scham im gesellschaftlichen Umgange“.
StA 2.1, S. 188, v. 20–24.
Vgl. Bertaux: Hölderlin und die Französische Revolution, S. 176. Dort zitiert Bertaux folgende Sätze aus
Heideggers Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung (1936–1968): „Wie steht es mit der Wirklichkeit des
Wirklichen? Was wäre alles Wirkliche, wenn es nicht als Wirkliches in der Wirklichkeit weste? Wenn aber
die Wirklichkeit selbst nicht mehr ein Wirkliches ist […]. Die goldnen Träume sind wie Gold schwer aus
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anführte: Dem Landschaftskundigen sei klar, dass die Metapher den im Frühjahr vom Wind
nach Bordeaux getragenen „Blütenstaub der Kiefern“ meine, „der sich dann als goldener
Staub niedersetzt.“11
Als schwer- oder unverständlich (und insofern ‚dunkel‘) kann also ein Text wahrgenommen werden aufgrund der historischen Distanz zum Entstehungskontext (und der damit einhergehenden Wissensdefizite) bzw. aufgrund des Fehlens bestimmter Wissensvoraussetzungen und Rezeptionskompetenzen beim Leser. Dunkelheit, verstanden als Textphänomen,
sollte dagegen
(3) als eine Form textseitig bedingter Schwerverständlichkeit begriffen werden. In einem
weiten Sinne ließen sich zunächst alle schwerverständlichen Texte darunter fassen (siehe unten Abb. 31: hellgraues u. graues Feld). Allerdings kann diese weite Definition nur als orientierender Begriff für schwer erschließbare gegenüber leicht verständlichen Texten dienen; als
wissenschaftliche Beschreibungskategorie ist sie dagegen unbrauchbar, da sich aufgrund des
graduellen Übergangs von (leichter) Verständlichkeit zu Schwerverständlichkeit und deren
stark von den jeweiligen Wahrnehmungsbedingungen des Rezipienten abhängigen Bewertung
weder eine scharfe noch objektiv-verbindliche Abgrenzung vornehmen lässt. Zudem würde
ein solcher Dunkelheitsbegriff auch solche Texte oder Textstellen umfassen, die nur vorübergehend ‚dunkel‘ erscheinen, dies aber nicht ihrer Struktur nach sind. Denn nicht jeder
schwerverständliche Text bleibt zwingend dunkel. Texte oder Textstellen, die allein aufgrund
ihrer Komplexität zunächst ‚dunkel‘ erscheinen, können im Aneignungsprozess durch Erweiterung des Verstehenshorizontes potentiell aufgehellt, bezüglich ihres Sinns aufgeklärt werden (s. hellgraues Feld). Viele Gedichte Hölderlins, selbst viele der oft als ‚hermetisch‘ eingestuften Gedichte von Celan, gehören zu dieser Art schwerverständlicher Lyrik.
Dunkelheit in dem hier anvisierten engeren Sinne dagegen wäre eine Art der Schwerverständlichkeit, die – erzwungen vom Text – insofern ‚dunkel‘ bleibt, als sie aus strukturellen
Bedingungen keine eindeutige Auflösung zulässt, aber dabei zugleich auch nicht sinnlos bzw.
unverständlich ist (semantische Unbestimmtheit). Und eine weitere Einschränkung des Begriffs muss im Blick auf die spezifisch literarische Dunkelheit vorgenommen werden: Denn
die Ausdrücke ‚Dunkelheit‘ und ‚dunkle Rede‘ konnotieren zugleich immer auch eine bestimmte Textgattung: nämlich jene besonders ernsten, melancholischen und reflexiven Texte,

11

der Gediegenheit des Wesenhaften ihres Gedichtes. Sie sind wie Gold edel aus der Reinheit des vom Heiligen her Entschiedenen und Geschickten. Was sollen aber die ziehenden Lüfte des Himmels im südlichen
Lande anderes bergen als die Glut und das Licht des heiligen Strahls, dem der Dichter die Geburt seines
Wesens verdankt? Die Lüfte wiegen ein in die Wiege des Ursprungs.“
Ebd., S. 177.
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denen es um die Ergründung ‚tiefster Geheimnisse‘ oder ‚höherer Wahrheiten‘ geht. Bis zum
18. Jahrhundert berührten solche Texte vor allem religiöse und metaphysische Dimensionen
(Gotteserkenntnis, Unsterblichkeit, das Böse u. a.). Insbesondere in der stark von Mystik und
Hermetismus geprägten frühneuzeitlichen Lyrik (etwa bei Czepko, Angelus Silesius u.a.),
aber auch in theologischen und philosophischen Traktaten (z. B. von Jacob Böhme) finden
sich dunkle Redeweisen, die einer behutsamen Annäherung an eine dunkel verborgene Wahrheit dienten, welche aufgrund ihrer Abgründigkeit zugleich eine dem leichtfertigem Umgang
vorbeugende ‚vertrauliche‘ Behandlung erforderte.12 Im Aufklärungszeitalter wurden Mystik
und Hermetismus säkularisiert, wobei sie insbesondere in die Literatur der Romantik und deren Vorläufer ausstrahlten.13

leserbedingt

leichtes Verständnis

Unverständlichkeit

• Übereinstimmung von Text- und
Leserhorizont

• historische Distanz zum Entstehungskontext („hermeneutische
Differenz“)

• Entsprechung von Text- und
Wahrnehmungsvoraussetzungen

• fehlende subjektive Wahrnehmungsvoraussetzungen (Wissen,
Rezeptionskompetenzen)

• semantische Bestimmtheit
(univokes Textverständnis möglich)

textbedingt

erschwertes Verständnis

• semantische Unbestimmtheit
(kein univokes Textverständnis möglich)

• Entstrukturierung
(kein semantisches
Textverständnis
möglich)

tiefgründig-änigmatische Texte
literarische Dunkelheit i.e.S.

Abb. 30: Abgrenzung, Verortung und Definition des Begriffs ‚literarische Dunkelheit‘

12

13

Vgl. Otto Langer: Mystik. In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Neubearbeitung des Reallexikons der deutschen Literaturgeschichte. Bd. 2. Hg. v. Harald Fricke. Berlin/New York 2000, S. 653–
659, hier bes. S. 654 u. 657; Wilhelm Kühlmann: Hermetismus. In: ebd., S. 35–38; Hans-Georg Kemper:
Deutsche Lyrik in der frühen Neuzeit. Bd. 3: Barock Mystik. Tübingen 1988, bes. S. 1–34; Volker Meid:
Die deutsche Literatur im Zeitalter des Barock. Vom Späthumanismus zur Frühaufklärung 1570–1740.
München 2009, S. 263 ff. u. S. 814 ff.
Vgl. Kühlmann: Hermetismus, S. 37. Eine ausführlichere Erörterung dieser Traditionszusammenhänge
wird in Kap. B.3.1.1 vorgenommen.
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Als ‚dunkler‘ literarischer Text im engeren Sinne wäre also nur ein solcher zu bezeichnen, der erstens diesen Gattungsmerkmalen (metaphysische Tiefgründigkeit und Rätselhaftigkeit) entspricht, und der zweitens aufgrund seiner spezifischen Verfasstheit ein eindeutiges
Verständnis, d. h. die Bildung eines univoken Sinns, nicht zulässt, sich aber dabei nicht gänzlich dem Verstehen sperrt (siehe die bezeichnete Schnittmenge in Abb. 30). Dunkelheit in
dieser Bestimmung ist also zwischen eindeutiger (auch: erschwerter) Verständlichkeit einerseits (siehe Abb. 31: weißes u. hellgraues Feld) und Unverständlichkeit andererseits (schwarzes Feld) zu verorten. 14 Grenzbegriffe wären Texte, die aufgrund ihrer semantischen Bestimmtheit ein univokes Textverständnis ermöglichen (dazu sind etwa auch noch Youngs
melancholisch-tiefsinnige Night Thoughts zu zählen), sowie semantisch unbestimmte Texte,
die nicht Melancholie und metaphysische Tiefsinnigkeit auszeichnet (z. B. mehrdeutige humoristische Texte wie Witze u. Ä.), und ‚entstrukturierte‘ Texte, die sich aufgrund von Alogizität, Akohärenz und Referenzlosigkeit nicht mehr zu semantischen Sinneinheiten integrieren,
sondern höchstens noch assoziativ deuten lassen (z. B. Dada-Lyrik oder Konkrete Poesie).
Ist damit eine brauchbare Definition für einen Beschreibungsbegriff gewonnen, so gilt es
nun, die interne Strukturierung des Phänomenbereichs textbedingter ‚Dunkelheit‘ zu erfassen.
Die semantische Unbestimmtheit, die ‚dunkle‘ Texte oder Textstellen ausmacht, bedingt, dass
ihnen gleichzeitig mehrere Bedeutungen zugeschrieben werden können. Aufgrund von Unterbzw. Überdetermination semantisch nicht eindeutig bestimmt, sind solche Texte im weiten
Sinne vieldeutig. Solche Vieldeutigkeit wird verursacht durch überbestimmte Zeichenabfolgen (wie etwa Homophonie oder Mehrfachbezüge von Wörtern) wie auch unterbestimmte
Zeichenketten (wie z. B. Ellipsen, Unterspezifiziertheit, das Fehlen klärender Kontexte).15 Bei
dieser textbedingten Vieldeutigkeit lässt sich wiederum unterscheiden zwischen textseitig
begrenzter Mehrdeutigkeit und potenziell unbegrenzter Vieldeutigkeit (im engen Sinne).
Mehrdeutigkeit liegt nach der Definition von Dieter Burdorf vor, wenn ein Text „eine begrenzte Anzahl voneinander abhebbarer, genau beschreibbarer Bedeutungen“ aufweist; Vieldeutigkeit hingegen dann, wenn Texten „eine offene, anhand der Textstruktur nicht begrenz-

14

15

Diese Bestimmung entspricht auch dem Inhalt der Metapher ‚Dunkelheit‘ am besten, insofern als Dunkelheit ja einen unscharfen Zwischenbereich zwischen ‚absoluter‘ Klarheit (d. h. eindeutiger Verständlichkeit)
und Finsternis (d. h. Unverständlichkeit) bezeichnet. Obscuritas meint „weniger die völlige Dunkelheit als
das fahle Dämmerlicht, in dem sich mit der Zeit die Konturen der Gegenstände und Wesen erahnen lassen.
[…] Wegen ihres ambivalenten Charakters kann O[bscuritas] nicht als genaue Umkehr der perspicuitas definiert werden, bedeutet also nicht ‚Undurchsichtigkeit‘, sondern Mangel an Klarheit.“ (Walde [u. a.]: Obscuritas, S. 358)
Vgl. Bauer [u. a.]: Dimensionen der Ambiguität, S. 31 ff.
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bare Vielheit von Bedeutungen zugeschrieben werden kann“.16 Diese Unterscheidung lässt
sich mit der linguistischen Begrifflichkeit von Ambiguität (Zwei- bzw. Mehrdeutigkeit) und
Vagheit (Unbestimmtheit, Unschärfe) engführen, mithilfe derer sich der Phänomenbereich der
Mehr- und Vieldeutigkeit weiter präzisieren und differenzieren lässt.17 In der Semantiktheorie
werden Ambiguität und Vagheit als sprachliche „Problemfälle“ behandelt, insofern als sie
„gegen die Prinzipien der eindeutigen Bedeutungszuweisung [verstoßen]“.18 Während vage
Ausdrücke nach Manfred Pinkal „ein unbestimmtes Denotat“ haben, besitzen „ambige Ausdrücke […] mehrere alternative Denotate.“19 Zwar ist nicht immer eine präzise Grenzziehung
zwischen beiden Phänomenen möglich, doch generell gilt: „Ein Ausdruck ist mehrdeutig,
wenn er über eine begrenzte Anzahl diskreter Lesarten verfügt, vage, wenn ein Kontinuum
möglicher Präzisierungen vorliegt.“20 Kit Fine beschreibt den Unterschied beider Phänomene
im Hinblick auf deren Wahrheitswert- und Verstehensbedingungen folgenderweise:
Vague and ambigous sentences are subject to similar truth-conditions; a vague sentence is true if true for all
complete precisifications; an ambigous sentence is true if true for all disambiguations. […] However, how
we grasp the precisifications and disambiguiations, respectively, is very different. […] disambiguations are
distinguished; to assert an ambigous sentence is to assert, severally, each of its disambiguations. […] precisifications are extended from a common basis and according to common constraints; to assert a vague
sentence is to assert, generally, i[t]s precisifications. Ambiguity is like the super-imposition of several pictures, vagueness like an unfinished picture, with marginal notes for completion.21

Kennzeichnet sich also das Ambiguitätsphänomen durch eine Überlagerung mehrerer Interpretationsmöglichkeiten in derselben Zeichenfolge, so handelt es sich beim Phänomen der
Vagheit dagegen um einen sprachlichen Ausdruck, dem aufgrund der ihm eigenen Unschärfe
oder der kotextuell bedingten Unterspezifiziertheit keine eindeutige Bedeutung oder Referenz

16
17

18

19
20

21

Burdorf: Einführung, S. 159.
In der Literaturwissenschaft hingegen wird der Begriff ‚Ambiguität‘ meist recht unspezifisch verwendet,
sodass darunter ebenso Doppeldeutigkeit, Mehrdeutigkeit, Ambivalenz wie Unbestimmtheit gefasst werden
(so z. B. bei Bauer [u. a.]: Dimensionen der Ambiguität, S. 27). Schon in dem Klassiker von William Empson: Seven Types of Ambiguity (1930) wird Ambiguität so weit gefasst, dass der Begriff auf alle sprachlichen Äußerungen bezogen wird, die Raum für unterschiedliche Reaktionen beim Rezipienten geben: „[…]
any verbal nuance, however slight, that gives room for alternative reactions to the same piece of language.“
(3. Aufl. London 1953, S. 1) In solcher Allgemeinheit verliert der Begriff seine Kontur und kann letztlich
dem ästhetischen Phänomen der Polyvalenz (der prinzipiellen Vieldeutigkeit ästhetischer Kommunikation)
gleichgesetzt werden, wie dies auch in der Arbeit von Bode: Ästhetik der Ambiguität, geschieht, die auf
Basis einer sehr selektiven Textauswahl die weite Geltung des Vieldeutigkeitsparadigmas zu belegen sucht.
Manfred Pinkal: Vagheit und Ambiguität. In: Semantik/Semantics. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung. An International Handbook of Contemporary Research. Hg. v. Arnim von
Stechow u. Dieter Wunderlich. Berlin/New York 2008, S. 250–269, hier S. 250; vgl. auch Bauer [u. a.]:
Dimensionen der Ambiguität, S. 12.
Pinkal: Vagheit und Ambiguität, S. 264.
Ebd., S. 265; vgl. auch: Norbert Fries/Antonio Machicao y Priemer: Ambiguität. In: Helmut Glück/Michael
Rödel (Hg.): Metzler Lexikon Sprache. 5., aktualis. u. überarb. Aufl. Stuttgart 2016, S. 36 sowie Helmut
Rehbock: Vagheit. In: ebd., S. 742 f.
Zit. n. Pinkal: Vagheit und Ambiguität, S. 264; Korr. v. mir, T.Ch.
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Abb. 31: Differenzierung des Phänomenbereichs Schwerverständlichkeit/Dunkelheit
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zugeschrieben werden kann, dessen Präzisierung mithin nicht textimmanent vorgegeben ist,
sondern von der textextern-ergänzenenden Interpretationstätigkeit des Lesers abhängt. Dabei
ist entscheidend, dass das Verstehen vager Aussagen nicht notwendig an deren Präzisierung
gebunden ist (etwa in dem Satz: Er raucht viel), während „[a]mbige Ausdrücke […] desambiguierungs- bzw. präzisierungsbedürftig [sind]“22 (so z. B. der Satz: Sie traf den Mann mit dem
Stock).
Eine umfassende (wenn auch nicht vollständige) Subdifferenzierung beider Phänomene
nimmt M. Pinkal vor. Den Bereich der Ambiguität unterteilt er in Formen lexikalischer Ambiguität (Homonymie/Polysemie), struktureller Ambiguität (syntaktische bzw. Klammerungsambiguität, Skopusambiguität) und Formen referenzieller Mehrdeutigkeit (Pronomina, definitive Nominalphrasen) sowie funktionaler Mehrdeutigkeit (bei Komposita, Genitivattributen,
mehrstelligen Prädikaten). Im Bereich der Vagheit differenziert er zwischen relativen Ausdrücken (Gradadjektive, Adverbien, Quantoren) und randbereichsunscharfen Ausdrücke (Adjektive, Orts- und Zeitadverbien, Verben und Gattungssubstantive sowie punktuelle Prädikate).23
Begriffsverwendung in der Arbeit (Definition)
Ist der Ausdruck ‚Dunkelheit‘ in unspezifizierter Form, wie gezeigt, nur als Orientierungsbegriff unbrauchbar, so lässt er sich durch Präzisierung und inhaltliche Differenzierung als Beschreibungskategorie für bestimmte Formen nicht eindeutiger, aber (mehrfach) verständlicher
Rede durchaus verwenden. In diesem Sinne soll ‚Dunkelheit‘ hier als deskriptiver Oberbegriff
für jene Schwerverständlichkeit von Texten bzw. einzelnen Textstellen verwendet werden, die
sich einerseits durch die Textgattungsmerkmale wie metaphysische Tiefgründigkeit und
Änigmatik auszeichnen, und die sich andererseits nicht auf eine eindeutige Textaussage hin
auflösen lassen, dabei aber dem Verstehen prinzipiell noch zugänglich sind, und zwar insofern als (a) dem Text nur unzureichend determinierte Bedeutungen (Vagheit) oder (b) mehrere alternative Bedeutungen (Ambiguität) entnommen werden können.

22
23

Ebd., S. 264.
Vgl. ebd., S. 262. Ergänzen ließe sich noch mit Bauer u.a. Ambiguitätsphänomene auf einer allgemeineren
Ebene, die etwa entstehen, wenn aufgrund fehlender Signale Kommunikationsebenen eines Textes falsch
zugeordnet werden; wenn dem Rezipienten begrenzende Kontexte fehlen; wenn der literarische Ausdruck
sich sprachkünstlerisch gegenüber ihrem Inhalt, dem von ihm Bezeichneten, verselbständigt (vgl. Bauer
[u. a.] 2010: 31–36). In Kap. B.2.3 werden diese Produktionsfaktoren von Dunkelheit in Hölderlins Texten
im Einzelnen beschrieben. Zur anwendungsbezogenen Erläuterung der einzelnen Vagheits- und Ambiguitätstypen siehe Kap. B.2.4.
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2.2 „nicht geringe Schwierigkeiten“:
Die Rezeptionsvoraussetzungen der „Nachtgesänge“ im
statistischen Stilvergleich zur Lyrik des Taschenbuchs 1805

Der Verfasser spielt nicht mit seinen Lesern, er nimmt alle
ihre intellectuellen und moralischen Kräfte in Anspruch.
(vmtl. Ludwig Zeerleder über Hölderlins Hyperion)

2.2.1. Einleitung
Zwischen den heiteren Gelegenheitsdichtungen, der sentimentalen Stimmungs- und Landschaftslyrik, erbaulichen Gedichten und satirischen Epigrammen des Wilmans’schen Taschenbuchs1 erscheinen die in eine eigene Abteilung aufgenommenen Gedichte Hölderlins als
„Wesen eigener Art“ (Conz).2 Der Kontrast zur Textumgebung ist augenfällig. Die in der
Wahrnehmung der zeitgenössischen Kritiker „dunkeln und höchst sonderbaren“3 Gedichte
wurden aufgrund ihrer ‚ästhetischen Abnormität‘ wie ein Fremdkörper im Medium des Taschenbuchs wahrgenommen. Im 20. Jahrhundert erfuhren diese Gedichte dann zwar eine völlige Neubewertung, doch der Befund der Differenzqualität blieb: Wo sie im zeitgenössischen
Kontext wegen ihrer Abweichung und Fremdheit abgewertet worden waren, wurden gerade
diese Stilcharakteristika nun als Alleinstellungsmerkmale einer ‚großen Lyrik‘ unter ‚minderwertigen Gelegenheitsproduktionen‘ gewertet.4
Und tatsächlich hebt sich Hölderlins Zyklus in Stil und Inhalt deutlich von den übrigen
Gedichten des Taschenbuchs ab. Im Gegensatz zu den recht statisch und ‚glatt‘ wirkenden
konventionellen Gedichten der übrigen Beiträger, zeichnet die „Nachtgesänge“ ein experimenteller und innovativer Stil aus, der vor allem von Dynamik, Wechsel und Verbindung von
Disparatem lebt – realisiert nach dem Stilprinzip der nicht harmonisierenden ‚harten Fü-

1
2
3
4

Siehe dazu Kapitel B.1.3.5.
StA 7.4, Nr. 11e, S. 23.
StA 7.4, Nr. 11e, S. 22.
Als Beispiel sei der Kommentar von P. Raabe genannt; „Seltsam fremd“, meint er, „nehmen sich diese
männlichen Gesänge in einem Kreise weiblicher Grazien aus, in der Gesellschaft der Tochter der Karschin,
der Sophie Mereau und der vielen unbedeutenden Taschenbuchschreiber.“ (Raabe: Der Verleger Friedrich
Wilmans, S. 140) Eine solche Aufwertung mag zwar unter den gewandelten ästhetischen Maßstäben gerechtfertigt sein, doch verkennt sie, darin unhistorisch, dass Hölderlin in seiner Zeit selbst eher zu diesen
„unbedeutenden Taschenbuchschreibern“ gehörte als zum Kanon der anerkannten Dichter.
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gung‘5. Der in der stilistischen Devianz zum Ausdruck kommende Wille zur ästhetischen Innovation zeigt sich etwa in der immanenten Überwindung der strengen klassischen Formkonvention (Odenform) durch syntaktische Entgrenzungen, an den gegenmetrischen Betonungen
(am besten sichtbar in Ganymed) und der Überleitung zu einer neuen lyrischen Form, den drei
freirhythmischen Kurzgedichten, die den Zyklus beschließen. Zwar fungieren Hölderlins
Texte – in Orientierung am Paradigma zeitgenössischer sentimental-melancholischer Lyrik –
als Medium eines individuellen Gefühlsausdrucks. Doch wird das zum Ausdruck gebrachte
Leiden dabei zugleich geschichtsphilosophisch als (allgemeingültiges) Leiden an der unerfüllten Zeit reflektiert und mit antiken und zeitgenössischen Diskursen vermittelt, wodurch in den
Texten die beschränkte Sphäre des Privaten aufs Gesellschaftliche und Politische hin geöffnet
wird. Wenn also Hölderlin einerseits an zeitgenössische ästhetische Muster (klassische Form,
subjektiver Gefühlsausdruck) anschließt, so emanzipiert er sich zugleich in einer Art immanenter Subversion formal und semiotisch von diesen Vorgaben und überführt sie in eine ästhetisch neue Gestalt.6
Die hier skizzierten allgemeinen Abweichungen von den zeitgenössischen ästhetischen
Konventionen lassen sich als potenzielle Rezeptionsbarrieren für die zeitgenössischen Leser
werten. Wie bereits am Beispiel von Matthissons Eingriffen in Hölderlins Elegie Der Wanderer gezeigt, setzten sie nicht nur neue ästhetische Wertungsmaßstäbe, sondern auch andere als
die gewohnten Wahrnehmungsformen und Lektürestrategien voraus. Darüber hinaus sind
bestimmte textseitige Rezeptionsvoraussetzungen verantwortlich für die Schwierigkeiten, mit
welchen Hölderlins Gedichtzyklus eine verstehende Lektüre konfrontiert. Diese Faktoren sollen im Folgenden im Vergleich mit den übrigen Gedichtbeiträgen des Taschenbuchs für das
Jahr 1805 bestimmt und erörtert werden.
Zum statistischen Stilvergleich
Hölderlins Spätwerk gilt als schwer zugänglich. Und dies nicht nur bei Laien. So bekannte der
schweizer Literaturwissenschaftler Emil Staiger anlässlich seiner Interpretation von Chiron,
das Gedicht setze „dem Verstehen nicht geringe Schwierigkeiten entgegen“.7 Dabei scheint es
evident, dass die besonderen Schwierigkeiten, die sich beim Lesen der „Nachtgesänge“ wie

5

6
7

Den Begriff der ‚harten Fügung‘ (ἁρμονία αὐστηρά) hat Norbert von Hellingrath in Rückgriff auf Dionysius
Halycarnassos zur Charakterisierung des insbesondere von Pindar beeinflussten Hölderlinischen Spätstils
verwendet, der sich durch die Härte der Fugen zwischen den sprachlichen Elementen und das Aufbrechen
der rational-logischen Gebundenheit der Sprache auszeichnet (vgl. Hellingrath: Pindarübertragungen von
Hölderlin. Prolegomena zu einer Erstausgabe. Jena 1911, bes. S. 1–7).
Zur Begrifflichkeit und zu den Formen literarischer Emanzipation vgl. Jost Schneider: Einführung in die
moderne Literaturwissenschaft. 3., aktualis. Aufl. Bielefeld 2000, S. 89 f.
Staiger: Hölderlin: Chiron, S. 2.
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der meisten späten Gedichte von Hölderlin einstellen, vor allem durch ihren Stil, ihre individuelle sprachliche und kompositionelle Ausformung, bedingt sind. Schon bei einer ersten
Lektüre des Zyklus fallen syntaktische Umstellungen, grammatische Uneindeutigkeiten und
vielfache intertextuelle Verweise auf Figuren und Motive der antiken Mythologie ins Auge –
textseitige Faktoren, welche die Rezeption der Gedichte erschweren. Hieraus lässt sich leicht
folgern, dass die Texte einen sprachkompetenten und gebildeten Leser voraussetzen. So evident die Gründe für die Rezeptionsschwierigkeiten zu sein scheinen, so unabdingbar ist es für
eine literaturwissenschaftliche Untersuchung, derartige subjektive Leseeindrücke durch die
Analyse der Texte zu objektivieren und zu verifizieren. Nur so lässt sich bestimmen, welche
lektüreerschwerenden Faktoren tatsächlich auf Seiten des Textes wirksam sind und welche
dagegen auf historischen Voraussetzungen der jeweiligen Rezeptionssituation und die subjektiven Horizontbedingungen des einzelnen Rezipienten zurückgeführt werden müssen (siehe
oben Abb. 30).
Zur Bestimmung der textseitigen Rezeptionsvoraussetzungen von Hölderlins Gedichtzyklus bietet es sich an, diesen mit den übrigen lyrischen Texten des Taschenbuchs auf den verschiedenen Sprachebenen stilkritisch zu vergleichen. Die empirische Basis hierfür sind diejenigen Stilelemente, die quantifizierbar sind und sich dadurch ins Verhältnis zu den anderen
Gedichten setzen lassen. Ein solcher am historischen Publikationsmedium der „Nachtgesänge“ ausgeführter statistischer Stilvergleich kann zwar nur kontrastiv Stiltendenzen aufzeigen.
Er hat aber den Vorteil, dass mit ihm der Grad der Abweichung von der stilistischen Gesamttendenz des Taschenbuchs (seinem ‚ästhetischen Durchschnitt‘ sozusagen) gemessen
werden kann und darüber vermittelt zugleich Rückschlüsse über die Abweichung von den
wahrscheinlichen Rezeptionserwartungen des realen Lesepublikums gezogen werden können.
Das Ziel der folgenden Stilanalyse ist es, eine Auswahl von quantifizierbaren inhaltlichen
und formalen Texteigenschaften zu bestimmen, die als potenziell rezeptionserschwerende
Faktoren wirken können. Das hier gewählte Analyseraster folgt keinem bestimmten Ansatz,
sondern ist an die spezifischen Erkenntnisinteressen der Untersuchung – die Identifizierung
von textseitig rezeptionserschwerenden Textmerkmalen – angepasst. Doch sind dabei zentrale
Befunde aus der empirischen Leseforschung berücksichtigt, insbesondere die Dimension der
Textverständlichkeit, die von Norbert Groeben und Ursula Christmann untersucht wurde.8 Da

8

Groeben: Leserpsychologie. Textverständnis – Textverständlichkeit; Ursula Christmann/Norbert Groeben:
Die Rezeption schriftlicher Texte. In: Schrift und Schriftlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung. Zus. m. Jürgen Baumann hg. v. Hartmut Günther u. Otto Ludwig. Halbbd. 2. Berlin/New
York 1996, S. 1536–1545; Christmann/Groeben: Psychologie des Lesens. In: Handbuch Lesen. Im Auftrag
der Stiftung Lesen und der deutschen Literaturkonferenz hg. v. Bodo Franzmann [u. a.] München 1999,
S. 145–223.
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das Hauptaugenmerk der Verständlichkeitsforschung jedoch auf pragmatischen Texten liegt –
nicht zuletzt, da Verständlichkeit bei literarischen und insbesondere lyrischen Texten gemeinhin als sekundär erachtet wird9 –, lassen sich die Befunde nicht immer umstandslos auf Gedichte anwenden. Gleichwohl kann vorausgesetzt werden, dass die meisten der in der Forschung identifizierten verständlichkeitsfördernden Textmerkmale auch bei lyrischen Texten
wirksam sind. Die empirisch gesicherten instruktions- und kognitionspsychologischen Befunde für gut verständliche Texte sind nach Christmann und Groeben: (1) Sprachliche Einfachheit, (2) semantische Kürze/Redundanz, (3) kognitive Gliederung/Ordnung, (4) Motivationale
Stimulanz.10 Diese Aspekte sollen in der folgenden Analyse, wo es dem quantitativen Stilvergleich lyrischer Texte dient, mitberücksichtigt werden. Unter ‚Stil‘ wird in dieser komparativen Analyseperspektive im Folgenden dasjenige gefasst, was sich durch Kontrast und Normabweichung gegenüber den heuristisch als ‚Normalstil‘ postulierten durchschnittlichen
Stileigenschaften der Vergleichstexte des Wilmans’schen Taschenbuchs für das Jahr 1805
ergibt.11 Hierzu sollen die Texte auf drei Ebenen auf folgende Faktoren hin untersucht werden:
1) nach Faktoren der sprachlichen Komplexität auf der Ausdrucksebene, welche die
Lesbarkeit des Textes bedingen (das heißt: Wort- und Satzlänge, syntaktische Komplexität und Wortstellung);
2) nach Faktoren der inhaltlich-logischen Komplexität auf der Bedeutungsebene, welche die Verständlichkeit des Textes bedingen (hierzu gehören lexikalische Vielfalt,
Wortschatz, Bildlichkeit, Vieldeutigkeit sowie Kohärenz und Kohäsion);
3) nach Faktoren der pragmatisch-kommunikativen Ebene, welche die Anschließbarkeit12 des Textes an den Horizont der zeitgenössischen Leserinnen und Leser (Lesererwartungen, Wissensvoraussetzungen und Lebenswelt) und damit sein Wirkungspotential betreffen (hierzu gehören Themenwahl, Darstellungs- und Kommunikationsweise sowie intertextuelle Wissensvoraussetzungen).13

9
10
11
12

13

Vgl. Groeben: Leserpsychologie, S. 153 ff.
Christmann/Groeben Psychologie des Lesens, S. 183 ff.
Vgl. zur Devianz- und Normalstilistik: Bernhard Sowinski: Stilistik. Stiltheorien und Stilanalysen. Stuttgart
1991, S. 37 ff.
Der Begriff ist übernommen von Schutte: Einführung, S. 189 f., und soll hier allgemein die Eigenschaft des
Textes bezeichnen, inhaltlich und ästhetisch so mit dem Wissens- und Interessenhorizont der angenommenen historischen Durchschnittsleser, in diesem Fall der bürgerlichen Taschenbuchleserinnen, übereinzustimmen, dass der Text für diese Leser die thematische und ästhetische Relevanz gewinnt, die Voraussetzung für eine gelingende Aneignung und Verarbeitung (Assimilierbarkeit) durch Lektüre ist;
Anschließbarkeit stellt damit eine wesentliche Wirkungsbedingung von Texten dar.
Die hier vorgeschlagene Differenzierung ist freilich eine heuristische Abstraktion, da die Faktoren der hier
unterschiedenen Ebenen durchaus auch auf den jeweils anderen Ebenen wirksam werden können bzw. miteinander in Wechselwirkung stehen. So ist beispielsweise die Anschließbarkeit eines Textes nur dann gewährleistet, wenn auch ein gewisser Grad an Textverständlichkeit durch bestimmte inhaltlich-semantische
Voraussetzung gegeben ist, welche wiederum durch die formal-sprachlichen Voraussetzungen der Lesbarkeit bedingt ist usw.
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Tab. 16: Rezeptionsvoraussetzungen: quantifizierbare textseitige Faktoren
1) Lesbarkeit

2) Verständlichkeit

3) Anschließbarkeit

(Faktoren formaler und sprachlicher Komplexität)

(Faktoren inhaltlicher und logischer
Komplexität)

(Faktoren thematischer und ästhetischer Relevanz im Leserhorizont)

• durchschnittliche Wortlänge
(Silben)

• Wortschatz (lexikalische Vielfalt, messbar anhand TypeToken-Relation (TTR); Anteil
von Wörtern aus nicht alltagssprachlichem Vokabular)

• durchschnittliche Vers- und
Satzlänge (Wörter)
• syntaktische Komplexität
(Sätze mit Umstellungen,
Einschüben, Versenjambements)
• Satz-Teilsatz-Relation (STR)
• Lesbarkeitsindex (FREdeutsch)

• semantische Abweichung (Anteil bildlich und polysemisch
verwendeter Wörter)
• Kohäsion und Kohärenz (thematische und grammatische Satzanschlüsse; Anteil der Sätze mit
Kohärenzstörungen und Akohärenz)

• Themenwahl (alltagsnahe vs.
alltagsferne Gegenstände; konkrete vs. abstrakte Gegenstände)
• Darstellungs- und Kommunikationsweise (transparent vs.
intransparent, direkt vs. indirekt)
• Intertextualität (Anteil der
Wörter mit ausmachbarem intertextuellen Bezug)
• Sangbarkeit (Metrum, Reim,
Klang)

Als Vergleichskorpus dient eine dem Zyklus der „Nachtgesänge“ (1297 Wörter) im Umfang etwa entsprechende Auswahl lyrischer Texte (1301 Wörter) aus dem Taschenbuch für
das Jahr 1805. Ausgewählt wurden für jeden der acht neben Hölderlin vertretenen Autoren
aus insgesamt 40 Gedichten je ein Abschnitt von 140 bis 180 Wörtern, ohne dabei Sätze oder
Verse zu kürzen.14 Dadurch soll ein möglichst repräsentativer Querschnitt der lyrischen Inhalte des Taschenbuchs erzielt werden, bei dem die Heterogenität der vertretenen Gedichtarten,
Themen und Stile trotz der notwendigen Beschränkung im Textumfang soweit wie möglich
erhalten bleibt.

2.2.2 Quantitativer Stilvergleich: rezeptionsrelevante Abweichungen der
„Nachtgesänge“ (Ergebnisse)
Auf allen Analyseebenen und bei fast allen untersuchten potentiell rezeptionserschwerenden
Faktoren ergeben sich für Hölderlins Gedichtzyklus signifikante Positivabweichungen von
den ermittelten Durchschnittswerten des Taschenbuchs. Sie bestätigen nicht nur den primären
Lektüreeindruck von verhältnismäßig schwierigen Texten, sondern informieren auch darüber,
durch welche stilistischen Merkmale die erhöhten Rezeptionsschwierigkeiten bedingt sind.

14

Die Textauswahl ist im Anhang, S. 543–549, wiedergegeben.
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2.2.2.1 Lesbarkeit
In Bezug auf die Lesbarkeit15 der „Nachtgesänge“ konnte klar festgestellt werden, dass sie
einen höheren Grad der sprachlichen Komplexität als die übrigen lyrischen Texte des Taschenbuchs aufweisen und damit höhere Anforderungen an Lesefähigkeit und Sprachverarbeitungskompetenz ihrer Rezipienten stellen. Die Leseforschung hat gezeigt, dass kurze Wörter und nicht zu lange und zu komplexe Sätze (wie Satzschachtelungen oder eingebettete
Relativsätze) erheblich zur Lesbarkeit und damit zur Verständlichkeit eines Textes beitragen.16 Hölderlins Gedichte weichen in fast allen Merkmalen, und zum Teil erheblich, von den
Durchschnittswerten des Vergleichskorpus ab.
Tab. 17: Lesbarkeitsfaktoren
Faktor

Taschenbuch 1805

„Nachtgesänge“

Abweichung17

durchschnittliche Wortlänge (Silben)

1,5

1,5

0

durchschnittliche Verslänge (Wörter)

5,4

6,3

+ 0,9

durchschnittliche Satzlänge (Wörter)

16

24

+ 13

Anteil komplexer Sätze (Sätze)

65 %

77 %

+ 12

Anteil hypotaktischer Sätze (kompl. Sätze)

47 %

53 %

+6

Anteil Enjambements (Verse)

28 %

77 %

+ 49

Anteil Sätze mit Einschüben (Sätze)

19 %

47 %

+ 28

Anteil Sätze mit Inversionen (Sätze)

23 %

73 %

+ 50

3,2

3,9

+ 0,6

76,2

68,2

+8

Satz-Teilsatz-Relation (STR)18
Lesbarkeit nach FREdeutsch

Während beide Textkorpora die gleiche durchschnittliche Wortlänge von 1,5 Silben pro
Wort aufweisen, sind die Verse von Hölderlins Texten mit 6,3 Wörtern im Durchschnitt um
fast ein Wort (0,9) länger als die des Taschenbuchs (5,4 Wörter pro Vers); dies entspricht
15

16
17
18

Unter ‚Lesbarkeitsfaktoren‘ sollen hier mit Groeben „alle jene Merkmale der sprachlichen Oberflächenstruktur“ gefasst werden, „die zur Leichtigkeit und Schnelligkeit des Textverstehens im Sinne der Identifizierung der ‚Wort-für-Wort-Bedeutung‘ (‚literal meaning‘) beitragen“ (Groeben: Leserpsychologie,
S. 174).
Vgl. Christmann/Groeben: Psychologie des Lesens, S. 183 f.
Die hier errechneten Abweichungen beziehen sich auf den Prozentsatz bzw. die Punktzahl des Taschenbuchs 1805; Plusabweichung bedeutet erschwerte Lesbarkeit.
Durchschnittliche Teilsätze pro komplexer Satz.
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einem Wert von 9,4 Silben pro Vers (im Gegensatz zu 8,1 Silben). Vor allem aufgrund der
Verwendung der längeren Odenstrophen überschreiten Hölderlins Gedichte die durchschnittliche Verslänge der meisten Gedichte seiner Zeit (7–8 Silben).19 Dieser Stilunterschied lässt
sich deutlich erfassen, vergleicht man etwa Friedrich Haugs Minnelied. Nach Ulrich von
Lichtenstein, das Verse von abwechselnd 7 und 8 Silben hat, mit Hölderlins asklepiadeischer
Odenstrophe in Blödigkeit, welche mit 12 Silben in den ersten beiden Versen erheblich länger
ist:
Minnelied.
Nach Ulrich von Lichtenstein.

6.
Blödigkeit.

Wenn der Wald im süßen Maien
Sind denn dir nicht bekannt viele Lebendigen?
Seiner Blüthen Schmuck empfaht,
Geht auf Wahrem dein Fuß nicht, wie auf Teppichen?
Sieht man ringsumher sich zweien,
D’rum, mein Genius! tritt nur
Wer ein holdes Liebes hat.
Baar in’s Leben, und sorge nicht!
Alles ist zusammen froh.
(v. 1–4)
Recht! Die Weisheit will es so.
(Tb 1805, S. 248)

Noch größer ist die quantitative Abweichung bei der Satzlänge.20 Haben die übrigen Texte des Taschenbuchs im Durchschnitt mittellange Sätze von 16 Wörtern, so sind Hölderlins
Sätze mit 24 Wörtern um etwa ein Drittel länger und zählen damit bereits zu den als ‚lang‘
definierten Sätzen. Dieser Durchschnittswert resultiert insbesondere aus einigen äußerst langen Satzperioden in Hölderlins Gedichten, welche selbst den längsten Satz aus dem Vergleichskorpus (62 Wörter; Friedrich Rochlitz’ Kanzonet’te, v. 1–1421) um ein Vielfaches
überschreiten. Der längste Satz aus Hölderlins Zyklus ist die aus 107 Wörtern bestehende und
über vier Strophen verteilte Periode aus Vulkan, zu der es sich nichts Vergleichbares in den
übrigen Gedichten des Taschenbuchs finden lässt:
Dem Manne laß sein Sinnen, und sein Geschäfft, / Und seiner Kerze Schein, und den künft’gen
Tag / Gefallen, laß des Unmuths ihm, der / Häßlichen Sorge zu viel nicht werden, // Wenn jetzt
der immerzürnende Boreas, / Mein Erbfeind, über Nacht mit dem Frost das Land / Befällt, und
spät, zur Schlummerstunde, / Spottend der Menschen, sein schröcklich Lied singt, // Und unsrer
Städte Mauren und unsern Zaun, / Den fleissig wir gesetzt, und den stillen Hain / Zerreißt, und
selber im Gesang die / Seele mir störet, der Allverderber, // Und rastlos tobend über den sanften
Strom / Sein schwarz Gewölk ausschüttet, daß weit umher / Das Thal gärt, und, wie fallend Laub,
vom / Berstenden Hügel herab der Fels fällt. (v. 5–20)
19

20

21

Schätzung auf Grundlage von Horst Joachim Frank: Handbuch der deutschen Strophenformen. 2., durchges. Aufl. Tübingen/Basel 1993, S. 180. Die häufigste Strophenform in der Goethezeit ist die sog. Romanzenstrophe, eine vierzeilige Strophe aus trochäischen Vierhebern, die vor allem in der Romantik Verbreitung fand (vgl. ebd., S. 753).
Die Bestimmung der Satzlängen folgt den Definitionen in Sowinski: Stilistik, S. 92 f.: kurze Sätze: 3–5
Satzglieder (ca. 10 Wörter); mittellange Sätze: 4–7 Satzglieder (ca. 10–20 Wörter); lange Sätze: mehr als
7 Satzglieder (mehr als 20 Wörter).
Siehe Anhang, S. 546 f.
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Dem längeren Satzumfang in Hölderlins Texten entspricht, wie zu erwarten, auch eine
höhere syntaktische Komplexität. Während die übrigen Texte des Taschenbuchs einen Anteil
von 65 Prozent erweiterter Sätze haben (d. h. Sätze, die aus mehr als einem einfachen Hauptsatz bestehen), beträgt dieser Anteil bei den „Nachtgesängen“ 77 Prozent, also 12 Prozent
mehr. Der Komplexitätsgrad dieser erweiterten Sätze lässt sich mithilfe der Satz-TeilsatzRelation (STR) feststellen; sie gibt an, aus wie vielen Teilsätzen die erweiterten Sätze im
Durchschnitt bestehen. Während im Vergleichskorpus ein erweiterter Satz durchschnittlich
3,2 Teilsätze hat, sind es bei Hölderlin fast 4 Teilsätze (3,9). Was die Art der komplexen Sätze betrifft, so ist das Verhältnis von parataktischen (Hauptsatzreihe) und hypotaktischen Satzkonstruktionen (Satzgefügen mit Nebensätzen) in beiden Textkorpora relativ ausgeglichen:
im Taschenbuch lässt sich eine leicht parataktische Tendenz ausmachen (47 Prozent hypotaktische Sätze), in Hölderlins Zyklus dagegen eine leicht hypotaktische Tendenz (53 Prozent
hypotaktische Sätze); dies deutet auf eine höhere logische Komplexität hin.
Erhöht wird die syntaktische Komplexität in Hölderlins Gedichten zusätzlich durch häufige, die logische Sukzession unterbrechende Satzeinschübe (wie Appositionen), die in fast
der Hälfte aller Sätze zu finden sind (47 Prozent im Vergleich zu nur 19 Prozent im Taschenbuch), vor allem aber durch das stilistischen Mittel der Inversion (Wortstellung gegen die
normale syntaktische Ordnung), welches Hölderlin als genuin poetisches Stilprinzip in nahezu
jedem Satz zur Anwendung bringt.22 Syntaktische Umstellungen, vor allem in Form des Hyperbatons (Sperrung syntaktisch zusammengehöriger Wörter), erschweren das Lesen in besonderem Maße, weil sie eine Satzstruktur schaffen, welche der gewohnten logischsyntaktischen Progression widerspricht und dem Leser im Prozess der Sprachverarbeitung
komplizierte mentale Operationen der ‚Rückübersetzung‘ abverlangt. Besonders eindrücklich
ist dies im Falle des zur Extremform der Synchysis gesteigerten Hyperbatons in Lebensalter:
„Euch hat die Kronen, / Dieweil ihr über die Gränze / Der Othmenden seyd gegangen, / Von
Himmlischen der Rauchdampf und / Hinweg das Feuer genommen; […]“ (v. 5–9).
Für das Lesen erschwerend wirken sich in Hölderlins Texten zudem unvollständige
(elliptische, anakoluthische oder zeugmatische) Sätze aus, die zum Teil Mehrdeutigkeitseffekte erzeugen. Meist besitzen sie eine expressive Funktion, wie etwa das Anakoluth als Aus-

22

In einer Notiz aus der Frankfurter Zeit schrieb Hölderlin: „Man hat Inversionen der Worte in der Periode.
Größer und wirksamer muß aber dann auch die Inversion der Perioden selbst seyn. Die logische Stellung
der Perioden, wo dem Grunde (der Grundperiode) das Werden, dem Werden das Ziel, dem Ziele der Zweck
folgt, und die Nebensäze nur immer hinten an gehängt sind an die Hauptsäze, worauf sie sich zunächst beziehen, – ist dem Dichter gewiß nur höchst selten brauchbar.“ (StA 4.1, S. 233)
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druck des Vergessens in Thränen, wo der Folgesatz zum Bedingungssatz ‚vergessen‘ wird:
„Himmlische Liebe! zärtliche! wenn ich dein / Vergäße, wenn ich, o ihr geschicklichen, / Ihr
feur’gen, die voll Asche sind und / Wüst und vereinsamet ohnedies schon, / Ihr lieben Inseln,
Augen der Wunderwelt!“ (v. 1–5). Genauso die Ellipse als Ausdruck des Schmerzes in Chiron: „Die Tage aber wechseln, wenn einer dann / Zusiehet denen, lieblich und bös’, ein
Schmerz, / Wenn einer zweigestalt ist“ (v. 34 ff.). – Derartige Satzkonstruktionen sind in den
übrigen Gedichten des Taschenbuchs nicht zu finden.
Ein weiterer die Lesbarkeit erschwerender Faktor sind Enjambements. Ihr Anteil im Vergleichskorpus des Taschenbuchs beträgt 28 Prozent der Verse, wobei es sich größtenteils um
glatte Enjambements handelt, d. h. Zeilensprünge an Syntagmengrenzen. In Hölderlins Gedichten dagegen weisen ganze drei Viertel (77 Prozent) aller Verse Enjambements auf. Nahezu die Hälfte davon sind harte Enjambements, welche die grammatischen und semantischen
Einheiten aufsprengen und damit das Lesen deutlich erschweren. Dem leichter lesbaren, doch
statisch wirkenden Zeilenstil der meisten lyrischen Texte des Taschenbuchs, bei dem durch
Deckungsgleichheit von Sätzen und Versen die Sinneinheiten der Versstruktur angepasst
werden, steht der gegenläufige, dynamisch entgrenzende Satzbau von Hölderlins Texten entgegen, welcher in den Oden die strenge Vers- und Strophenform überspielt. Ein solches
Spannungsverhältnis von Versbau und Satzstruktur, in dem das für Hölderlins Spätwerk charakteristische Stilprinzip der harten Fügung realisiert ist, erschwert die Lektüre nicht nur
durch den visuellen Effekt und die Unterbrechung des Leseflusses, sondern teilweise auch
durch Mehrdeutigkeitseffekte. So etwa die in der zehnten Strophe aus dem Gedicht Chiron:
Dann hör’ ich oft den Wagen des Donnerers
Am Mittag, wenn er naht, der bekannteste,
Wenn ihm das Haus bebt und der Boden
Reiniget sich, und die Quaal Echo wird.
(v. 37–40)

Der Unterschied der Stile und deren Auswirkungen auf die Lesbarkeit wird deutlich,
wenn man eine Strophe aus Buris Die Herbstlandschaft mit einer Strophe aus Hölderlins Vulkan vergleicht. Die statische Ruhe der daliegenden Herbstlandschaft und der zerstörerische
Wintersturm werden durch Zeilenstil und hartes Enjambement in der Versstruktur wirkungsvoll zum Ausdruck gebracht:
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Friede waltet gütig auf der Landschaft,
Und umschwebt des Dörfchens grauen Thurm.
Hier hat Freude nicht mit Gram Verwandtschaft,
Diesen Dächern naht kein Leidenssturm.
(Tb 1805, S. 209)

[…]
Wenn jetzt der immerzürnende Boreas
[…]
[…] unsrer Städte Mauren und unsern Zaun,
Den fleißig wir gesetzt, und den stillen Hain
Zerreißt, und selber im Gesang die
Seele mir störet, der Allverderber,
[…]
(Vulkan, v. 9–16)

Hier kommt dem harten Enjambement, indem es den Inhalt auf der formalen Ausdrucksebene
performativ realisiert, eine formalsemantische Funktion zu: Das Zerreißen des „stillen Hains“
wird durch die Auftrennung des Syntagmas formal realisiert („den stillen Hain / Zerreißt“).
Ähnlich wird die Disharmonie des Sturmgesangs gegenüber dem Seelengesang in der Versstruktur zum Ausdruck gebracht („im Gesang die / Seele mir störet“).
Die bisher untersuchten stilistischen Faktoren zeigen, dass Hölderlins Texte im Vergleich
zu den restlichen lyrischen Texten des Taschenbuchs wesentlich schwerer lesbar sind, was
sich negativ auf ihre Verständlichkeit auswirkt. Dies ist besonders den syntaktischen Inversionen (Abweichung: 50 Prozent) und den Enjambements (Abweichung: 49 Prozent) zuzuschreiben, wobei Einschübe (Abweichung 28 Prozent) sowie Satzlänge (Abweichung 13 Prozent) und Satzkomplexität (Abweichung 12 Prozent) zusätzlich erschwerende Faktoren sind.
Da bisher keine speziell auf die Merkmale lyrischer Texte abgestimmte Methode zur
Messung der Lesbarkeit bzw. Verständlichkeit entwickelt wurde23, muss die hier festgestellte
relative Abweichung vom Vergleichskorpus als Ergebnis des quantitativen Stilvergleichs genügen. Nichtsdestotrotz lässt sich die erkannte Tendenz erschwerter Lesbarkeit auch durch
einen objektiven Index messen, der, da er für Sachtexte konzipiert ist, allerdings nur bedingt
auf andere Textsorten anwendbar ist. So kann mit dem von Toni Amstad nach dem Flesch
Reading Ease (FRE) für die deutsche Sprache entwickelten Lesbarkeitsindex der Schwierigkeitsgrad eines Textes anhand der Variabeln Satzlänge in Wörtern und Wortlänge in Silben
errechnet werden.24 Anhand der Formel
FREdeutsch = 180 − Satzlänge − (58,5 × Wortlänge)
lässt sich ein Text auf einer Skala von 0 bis 100 hinsichtlich seiner Adäquatheit dem jeweiligen Alter bzw. Ausbildungsgrad zuordnen:

23

24

Zwar hat es Versuche gegeben, den Verständlichkeitsgrad lyrischer Texte bzw. Gattungen zu bestimmen,
doch bemessen sie sich nicht an den objektiven Textmerkmalen, sondern auf Auswertung von Leseerfahrungen. So hat Groeben mittels subjektiver Informationsmessung bei Gymnasiasten nachweisen können,
dass Lyrik (v. a. moderne, und noch mehr Dada-Lyrik) schwerer verständlich ist als Zeitungsprosa und Alltagssprache (vgl. Groeben: Leserpsychologie, S. 152 f.).
Vgl. Toni Amstad: Wie verständlich sind unsere Zeitungen? Universität Zürich: Dissertation 1978, S. 80 f.
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Tab. 18: Lesbarkeitsindex Flesch-Reading-Easedeutsch
Flesch-Reading-Ease-Score
Von … bis unter …
0–30

Lesbarkeit
sehr schwer

30–50

schwer

50–60

mittelschwer

60–70

mittel

70–80

mittelleicht

80–90

leicht

90–100

sehr leicht

Verständlich für …
Akademiker

13–15-jährige Schüler

11-jährige Schüler

Während sich für den Vergleichskorpus der Wert 76,2 („mittelleicht“) ergab, bestätigte sich
auch hier die Tendenz, dass Hölderlins Texte mit einem Wert von 68,2 („mittel“) schwerer
lesbar sind.

2.2.2.2 Verständlichkeit
Mit der Dimension ‚Verständlichkeit‘ wird (im Gegensatz zur Lesbarkeit) die inhaltlichlogische Komplexität des Textes berührt, von der weitgehend abhängt, wie leicht es dem Leser fällt, dem Text einen wort- und satzübergreifenden Sinn zu entnehmen. Die empirische
Leseforschung hat nachgewiesen, dass semantische Kürze bzw. Redundanz (v. a. durch lexikalische Wiederholungen und Synonyme) sowie eine kohärente Inhaltsorganisation (nominale
und pronominale Wiederaufnahmen) einem leichteren Verständnis förderlich sind.25 In Bezug
auf die textseitigen Voraussetzungen von Verständlichkeit ergeben sich für Hölderlins Gedichte – außer bei der lexikalischen Vielfalt – signifikante Positivabweichungen.

25

Vgl. Christmann/Groeben: Psychologie des Lesens, S. 184 f. u. 187 f.
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Tab. 19: Verständniserschwerende Faktoren
Faktor

Abweichung26

Taschenbuch 1805

„Nachtgesänge“

47 %

41 %

–6

Wörter aus nicht alltagssprachlichem
Vokabular

3%

10 %

+7

Bildlich verwendete Wörter

8%

15 %

+7

Polysemisch verwendete Wörter

0%

6%

+6

Fehlende grammatische Satzanschlüsse
(Teilsätze u. einfache Sätze)

14 %

34 %

+ 20

Sätze mit Kohärenzstörungen (Teilsätze
u. einfache Sätze)

0%

14 %

+ 14

lexikalische Vielfalt (Type-TokenRelation, TTR)

Die lexikalische Vielfalt hat in diesem Zusammenhang einen nur begrenzten Aussagewert, da es sich um zwei unterschiedliche und zudem kleine Textkorpora handelt: einen
thematisch-semantisch geschlossenen, durchkomponierten Zyklus auf der einen und eine
Textauswahl auf der anderen Seite. Je redundanter ein Text etwa durch Wiederholungen und
Synonymbildungen ist, desto leichter können den Wörtern Bedeutungen zugeordnet und einzelne Textelemente vorhergesehen werden.27 Die lexikalische Vielfalt eines Textes lässt sich
statistisch mit der so genannten Type-Token-Relation (TTR) bestimmen, indem Textwörter
(Tokens) und Lexeme (Types) ausgezählt und miteinander ins Verhältnis gesetzt werden.28 So
könnte es beispielsweise sein, dass in einem Text der Type bzw. das Lexem schön die in den
Tokens bzw. realisierten Wortformen schöner (Komparativ), schöne (Nom. fem.) und schön
(Prädikativ) vorkommt. Je höher hier die Rate ist, mit der Tokens zu unterschiedlichen Types
gehören, desto reichhaltiger und differenzierter ist der Wortschatz, während eine niedrige
Rate eine größere Wortiteration und damit semantische Kürze bedeutet. Berechnet man beide
Textkorpora nach folgender Formel:
Types × 100
TTR = –––––––––– ,
Tokens
so ergibt sich für das Vergleichskorpus ein Verhältnis von 617 Types zu 1301 Tokens und
26
27
28

Die hier errechneten Abweichungen beziehen sich auf den Prozentsatz bzw. die Punktzahl des Taschenbuchs 1805; Plusabweichung bedeutet erschwerte Verständlichkeit.
Vgl. Christmann/Groeben: Psychologie des Lesens, S. 184 f.
Vgl. Werner Schöneck: Type-token-Relation. In: Helmut Glück/Michael Rödel (Hg.): Metzler Lexikon
Sprache. 5., aktualis. u. bearb. Aufl. Stuttgart 2016, S. 730.
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damit eine Type-Token-Relation von 47 Prozent, für Hölderlins Gedichtzyklus mit 534 Types
zu 1297 Tokens hingegen eine leicht niedrigere Rate von 41 Prozent. Damit weisen Hölderlins Texte – auch aufgrund ihrer thematisch-semantischen Homogenität als Zyklus – eine
leicht geringere lexikalische Vielfalt auf. Zudem ist bei Hölderlin die Wortrekurrenz ein Mittel assoziativer semantischer Verweise innerhalb des Zyklus, in dem inhaltlich bedeutsame
Substantive wie „Erde“ (7x), „Tag“ (7x), „Herz“ (6x) als Leitmetaphern eine thematisch kohärente Vorstellungswelt konstituieren oder Pronomen wie „ich“ (32x) und „du“ (25x) eine
besondere interne Kommunikationssituation anzeigen. Die höhere Redundanz durch Wortwiederholungen und Synonyme (aber auch gleicher oder ähnlicher Bilder) kann zwar zyklusintern als verstehensfördernd gewertet werden, lässt aber kein Urteil zum relativen Schwierigkeitsgrad in Bezug auf die Taschenbuch-Gedichte zu.
Relevanter ist dagegen die Verwendung von unvertrauten Wörtern aus nichtalltagssprachlichen Bereichen (bspw. Fachsprachen, Rara, Neologismen, Archaismen, abweichende Sprachregister). Das Auftauchen derartiger Wörter kann, je nach Bildungsvoraussetzungen des Rezipienten, eine mehr oder weniger hohe Barriere für das Textverständnis
darstellen. Die Leseforschung konnte zeigen, dass geläufige und konkrete Wörter die Textverständlichkeit erhöhen.29 Dagegen erschweren unvertraute, abstrakte oder unkonventionell
bildlich verwendete Wörter das Verstehen.
Für die verglichenen Textkorpora lässt sich feststellen, dass die Texte des Taschenbuchs
kaum Spezialsprache enthalten: Nur 3 Prozent aller Wörter lassen sich Fachsprachen zuordnen, wobei es sich ganz vorwiegend um das dem Almanachpublikum vertraute Register poetischer Sprache handelt. Die Abwesenheit von unvertrautem Vokabular macht die Gedichte
auch einem breiteren Publikum zugänglich. Hölderlins „Nachtgesänge“ weisen dagegen einen
um mehr als das Dreifache erhöhten Anteil von 10 Prozent nicht-alltagssprachlichen Vokabulars auf, zu dessen Verständnis teilweise höhere Bildungsvoraussetzungen oder Spezialwissen
erforderlich sind. Hierbei handelt es sich zwar zum größten Teil um eine gehobene, poetische
und antikisierende Sprachverwendung (98 Wörter), welche für die Zeit, besonders in der klassizistisch orientierten Dichtung üblich war. Dazu zählen etwa Klopstock nachempfundene
Kompositaneubildungen wie ‚gütiggeschäftig‘ (vgl. An die Hoffnung, v. 1) und „allzudankbar“ (Thränen, v. 9) sowie Entlehnungen aus antik-mythologischer Sprache wie „die Himmlischen“ (z. B. Ganymed, v. 4, vgl. auch Blödigkeit) oder „die Othmenden“ (Lebensalter, v. 7).
Auch ist der Anteil direkt aus antik-mythologischen und religiösen (biblischen, pietistischen
und mystischen) Zusammenhängen stammenden Vokabulars (28 Wörter) relativ hoch. Dabei
29

Vgl. Christmann/Groeben: Psychologie des Lesens, S. 183.
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werden in Hölderlins Gedichten eine Reihe mythologischer Figuren genannt, oft nur andeutend-umschreibend: „Der Halbgott, Zevs Knecht, […] der gerade Mann“ (Chiron, v. 18, gemeint ist Herakles), das „Licht“ (ebd., v. 1 u. a., für den Sonnengott Apoll) oder der „Donnerer[]“ (ebd., v. 24, für Zeus), oder direkt-nennend im Gedichttext: „Herakles“ (Chiron, v. 52)
oder der Nordwind „Boreas“ (Vulkan, v. 9) sowie in den Gedichttiteln Chiron, Ganymed und
Vulkan. Außerdem werden mythologische Vorstellungen wie der „Nabel der Erde“
(Ganymed, v. 20, für Delphi)30 und biblische bzw. aus dem Bereich der Mystik und des Pietismus stammende Bilder verwendet, wie das der von Gott „an goldnen / Gängelbanden“ gehaltenen Menschen31 (Blödigkeit, v. 19 f.). Darüber hinaus gebraucht Hölderlin vereinzelt
Abstrakta aus dem philosophischem Wortschatz wie z. B. ‚das Wahre‘ (vgl. ebd., v. 2) oder
‚Geist‘ (Ganymed, v. 8 u. a.), Begriffe aus dem militärischen Sprachgebrauch wie ‚sich harnischen‘ (vgl. Chiron, v. 17 f., 49) und aus der Jägersprache (‚lauschen‘, ebd., v. 5, für ‚auflauern‘32). Hinzu kommen regionalsprachliche Ausdrücke wie ‚übrig‘, das im Schwäbischen
auch ‚überflüssig‘ und damit soviel wie ‚wertlos‘, ‚bedeutungslos‘ meinen kann33 (vgl. Der
Winkel von Hahrdt, v. 9).
Derartige aus unterschiedlichen Bereichen stammende Wörter, Begrifflichkeiten und
Vorstellungen sind nicht aus sich heraus und nur selten durch den Kontext verständlich, sondern bedürfen der assoziativen Verknüpfung mit ihrem Ursprungskontext und Einordnung in
bereits vorhandenes Wissen. Wenngleich ein recht umfassendes Bildungswissen in Hölderlins
Zeit bei den schöngeistigen Leserinnen und Lesern des höheren Bürgertums und des Adels
durchaus vorausgesetzt werden konnte34, stellt Hölderlins Gedichtzyklus damit doch ungleich
höhere Ansprüche an sein Publikum als die übrigen Gedichte des Taschenbuchs, welche vorwiegend alltägliche und literarisch vertraute Vorstellungen, Gefühle und Stimmungen reproduzieren. Vergleicht man etwa Friedrich Rochlitz’ Frühlingslied mit einigen Versen aus Chiron, so zeigt sich bei Hölderlins Gedicht, dass das im Zusammenhang der mythologischen
Bezüge verwendete Vokabular die Erschließung des Gemeinten, das inhaltliche Verständnis
des Textes, an besondere Wissensvoraussetzungen geknüpft ist. Motive wie der hier thematisierte Herakles- und der Prometheus-Mythos sowie die antike Vorstellung vom periodischen
Weltbrand sind in den übrigen Gedichten des Taschenbuchs nicht zu finden. In Rochlitz’ Lied

30
31
32
33
34

Vgl. J. Schmidt in KA 1, S. 834: „Anspielung auf die seit Pindar gebräuchliche Bezeichnung für Delphi,
das geistig-religiöse Zentrum Griechenlands“.
Vgl. ebd., S. 773 f.
Vgl. ebd., S. 800.
Vgl. ebd., S. 842.
Zur Bildung von Hölderlins Kernpublikum, den Leserinnen aus dem gehobenen Bürgertum, siehe Kap.
B.3.2.1.3.
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sind allenfalls die Periphrasen von Gott, ‚Schöpfer‘ und ‚Herr‘, Verstehensvoraussetzungen,
die aber in Hölderlins Zeit bei allen Lesern selbstverständlich waren.
Frühlingslied.

6.

Nach der Weise unsrer Großväter.

Chiron.

Hinaus! die Welt ist neu erwacht,
Die goldne Frühlingssonne lacht:
Hinaus, hinaus in’s Freie!
Was sterbend lag, jetzt neu entsteht,
Weil Gottes Liebesstimm’ ergeht
Von seines Himmels Bläue.
Auf den Wiesen
Blumen sprießen,
Und die frohen Lerchenchöre
Singen ihres Schöpfers Ehre.
Drum geh hinaus und schau’ mit Fleiß,
Was dir zur Lust und ihm zum Preis
Der Herr hervorgerufen.
Wohin du, still betrachtend, gehst:
Die Stätt’ ist heilig, und du stehst
Auf seines Tempels Stufen.
Kniee nieder,
Sing’ ihm Lieder,
Der nicht nur, was nützt, will geben,
Auch was ziert und schmückt dein Leben.
(Tb 1805, S. 206; Hervorh. T.Ch.)

[…] Und bei mir
Das wilde Feld entzaubernd, das traur’ge, zog
Der Halbgott, Zevs Knecht, ein, der gerade Mann;
Nun sitz’ ich still allein, von einer
Stunde zur anderen, und Gestalten
Aus frischer Erd’ und Wolken der Liebe schafft,
Weil Gift ist zwischen uns, mein Gedanke nun;
Und ferne lausch’ ich hin, ob nicht ein
Freundlicher Retter vielleicht mir komme.
Dann hör’ ich oft den Wagen des Donnerers
Am Mittag, wenn er naht, der bekannteste,
Wenn ihm das Haus bebt und der Boden
Reiniget sich, und die Quaal Echo wird.
Den Retter hör’ ich dann in der Nacht, ich hör’
Ihn tödtend, den Befreier, und d’runten voll
Von üpp’gem Kraut, als in Gesichten,
Schau ich die Erd’, ein gewaltig Feuer;
(Chiron, v. 16–32; Hervorh. T.Ch.)

Ein für die Verständlichkeit bedeutsamer Faktor ist die bildliche Sprachverwendung, da
sie dem Leser mentale Operationen abverlangt, die über die gewohnten semantischen Verknüpfungen der Alltagssprache hinausgehen. Im Vergleich zu den übrigen Gedichten des Taschenbuchs, die relativ wenig bildliche Sprache verwenden (8 Prozent aller Wörter werden in
bildlichen Ausdrücken verwendet), liegt der Anteil bildlich gebrauchter Wörter in Hölderlins
Zyklus mit 15 Prozent fast doppelt so hoch.35 Dabei handelt es sich überwiegend um Personifikationen (51 Prozent) und andere Metaphern (24 Prozent) sowie Periphrasen (10 Prozent),
während Metonymien, Synekdochen und Vergleiche einen eher geringen Anteil ausmachen.
Im Vergleich zu Hölderlins Bildlichkeit sticht die Konventionalität der in den übrigen lyrischen Texten des Taschenbuchs verwendeten Bildersprache ins Auge: Metaphern wie „Leidensturm“ [sic] (Buri: Die Herbstlandschaft. / 1802.; Tb 1805, S. 209) und „auf der Dichtkunst hohen Adlerschwingen“ (Arnoldine Wolf: Das Opfer. / Sonnett.; Tb 1805, S. 256) oder
35

Bei der Auszählung sind die bildsprachlichen Elemente erfasst, die in den Texten als Einzelbilder auftauchen. Nicht erfasst dagegen wurden satzübergreifende Bilder wie allegorische Darstellungen, die sich auf
den gesamten Gedichtinhalt beziehen (so etwa in Chiron oder Ganymed), nicht nur, da derartige übergreifende bildliche Darstellungen sich nur schwer quantifizieren lassen, sondern auch, da sie weitaus deutungsabhängiger und damit schwieriger zu objektivieren sind. Gleichwohl werden im Folgenden auch die besonderen Verstehensanforderungen von Hölderlins allegorischer Darstellungsweise erörtert.
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Vergleiche wie „Silberlocken, / Leicht, wie Blüthenflocken“ (A. Wolf: Wiegenlied; Tb 1805,
S. 208) reproduzieren literarisch vertraute, leicht verständliche Bilder. Die Schwierigkeit von
Hölderlins Bildlichkeit besteht dagegen einerseits in deren Tendenz zur sinnlichen Konkretion
abstrakter Vorgänge, zum Hervortretenlassen des Einzelnen, Markanten anstelle des Ganzen
und Abstrakten; andererseits in der unvertrauten Kombination der Bilder, in denen oft weit
voneinander entfernte Bildbereiche miteinander verbunden werden. Ein Beispiel hierfür sind
die Worte aus Chiron: „Und rechte Stapfen gehen“ (v. 43) als metonymischer Bildausdruck
für die gerichtete Fortbewegung des Kentauren, in dem die Abdrücke („Stapfen“) zum Subjekt des Gehens werden, womit polysemisch-prägnant zusammengefasst zugleich das zielgerichtete („rechte“) Wegebahnen und der bereits gangbare, durch „Stapfen“ gebildete, durchs
Gelände ‚gehende‘ Pfad bezeichnet sind.36 In der Ode Thränen findet sich in der Metapher
„Augen der Wunderwelt“ (v. 5), welche die in der Trauer erinnerten griechischen „lieben
Inseln“ bezeichnet, ein ähnlich polyvalentes Bild: Das Gesehene (Inseln) fällt mit dem
Sehen (Augen), aber auch mit dem Ansehen und Angesehenwerden zusammen. Damit erscheint die Erinnerung als produktive Einbildungskraft, in der das Sehen das Gesehene selbst
erzeugt. – Derartige Bilder sind im Gegensatz zu konventionalisierten Bildern nicht unmittelbar verständlich, sondern hochgradig interpretationsbedürftig.
Hölderlin realisiert das Stilprinzip der harten Fügung nicht nur auf der metrischen und
formalen Ebene, sondern auch im Bereich der für die Vorstellungsbildung konstitutiven
Bildsprache, indem er oft weit entfernte oder geradezu disparate Vorstellungen miteinander
kombiniert. So wird in der Ode Ganymed mit dem Titel die Vorstellung des GanymedMythos aufgerufen (Ganymed als von Zeus’ Adler an den Göttertisch des Olymp hinauf entführter Jüngling). Im Gedichttext selbst allerdings wird der Mythos abgewandelt in das allegorische Bild des schöpferischen Genius, der sich im Frühling selbst aus dem Eis befreit und
ins „tief Land“ (v. 18) hinunter strebt, um sich schließlich (und hier konvergieren beide Vorstellungen wieder), so wie Ganymed mit den Göttern, mit dem Ozean zu vereinen: „himmlisch Gespräch ist sein nun.“ (v. 24)37 Dagegen ist die von Münchhausen im Gedicht Fahrt
des Lebens (Tb 1805, S. 252 f.) gebrauchte Allegorie der gefahrvollen, aber im sicheren Hafen endenden Schifffahrt äußerst konventionell. Hölderlin führt eine ‚Überblendung‘ zweier
36

37

Der konkrete mythologische Hintergrund des Bildes ist die im Mythos beschriebene Funktion der Kentauren als Wegebahner und Helfer beim Durchqueren von Flüssen (vgl. KA 1, S. 810). Dies nimmt Hölderlin
in seinen Kommentar zum Pindarfragment Das Belebende auf, in dem er den „Begriff“ der Kentauren als
den des belebenden Stromgeists expliziert (vgl. StA 5, S. 289 f.).
Hölderlins Gedicht ist strukturell Goethes Sturm-und-Drang-Gedicht Mahomets Gesang (1772/73) nachgebildet, in welchem Goethe das schöpferische Genie, hier den Propheten und Religionsstifter Mohammed,
als einen dem Ozean zuströmenden Fluss allegorisiert. Hölderlins Personifizierung des Stroms durch
Ganymed rechtfertigt sich mythologisch insofern, als Ganymed Urenkel des Okeanos war (vgl. StA 2.2, S.
546, Z. 30 ff.; KA 1, S. 833).
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gegenläufiger allegorischer Vorstellungen (Ganymed-Mythos und Naturbild des Eisgangs im
Frühling) aus, die sich wechselseitig durch Übersetzung in ein anderes Darstellungsmedium
interpretativ explizieren. Im zeitgeschichtlichen Kontext erhalten sie dadurch eine revolutionäre Sinndimension: durch die Umdeutung des klassischen Mythos der passiven Gnadenwahl
in die Vorstellung von Erlösung durch aktive Selbstbefreiung.38 Münchhausen dagegen greift
mit der Allegorisierung des Lebens als Schifffahrt ein nachgerade topisches poetisches Bild
auf, dessen Bedeutung von Anfang an (schon durch den explikativen Titel Fahrt des Lebens)
klar ist und keiner größeren Abstraktionsleistung bedarf.39 Hölderlins Gedicht hingegen irritiert schon durch den Titel und die anschließende umdeutende Abwandlung des erwarteten
Mythos in ein Stromgedicht. Die Lesererwartung und die dann tatsächlich im Gedicht realisierte Darstellung überlagern sich ohne aber im Text selbst zu einer klaren Anschauung synthetisiert zu werden. Nur an zwei Punkten berühren sie sich: am Anfang, wo sich bei der
Nennung des „Bergsohn[s]“ (v. 1) zugleich an den Jüngling Ganymed und an den Gebirgsbach denken lässt, und am Ende, wo das Eingehen des Stroms ins Meer und Ganymeds Leben
unter den Göttern im Bild des „himmlisch Gespräch“ (v. 24) konvergieren. Hier spiegeln sich
antiker Mythos und Naturallegorie ineinander, indem sie wechselseitig als Ausdrucksmedium
des anderen fungieren, ohne dass eindeutig entscheidbar wäre, welcher Ebene dabei der Vorrang zukommt. Beide Vorstellungen bedingen sich, bleiben aber zugleich für sich bestehen.
Eine solche parallele ‚Montage‘ widersprüchlicher Vorstellungen erfordert vom Leser eine
hohe interpretative Abstraktionsleistung; denn erst mithilfe der Reflexion lassen sich die Bilder auf einer höheren Ebene zu einer gemeinsamen Vorstellung vereinen: der Vorstellung der
in beiden enthaltenen belebenden und verjüngenden Macht des „Stromgeist[es]“ (v. 19).
Neben diesem die Textverständlichkeit erschwerenden Faktor weichen Hölderlins Gedichte von den übrigen Gedichten des Taschenbuchs auch dadurch ab, dass sie vieldeutige,

38

39

Die Erinnerung an die ihm zuteil gewordene Gnade, zum Mundschenk der Götter erhoben worden zu sein
(vgl. v. 3 f), also einmal des Absoluten teilhaftig gewesen zu sein, wird hier zum Ansporn für die – nun aktive, emanzipatorische – Wiedergewinnung und Vereinigung mit dem Ursprung. Unter Rückgriff auf den
Geniebegriff und Herders Verjüngungsgedanken der Palingenesie säkularisiert Hölderlin hier in synkretistischer Weise die im Bereich von Mystik und Pietismus zentrale Idee der Wiedergeburt (vgl. KA 1,
S. 776 f.), indem er die Vorstellungen von ‚Erweckung‘, ‚Durchbruch‘ und mystischer Vereinigung in ein
naturallegorisches und mythologisches Bild des Stroms/Jünglings fasst, der sich mit dem Meer – im pietistischen Sprachgebrauch eine Metapher für Gott, den Vater (vgl. KA 1, S. 776) – vereint, und dieses Bild in
den Kontext der revolutionären Umbruchszeit seiner Epoche überträgt (vgl. parallel dazu auch Hölderlins
Gesang Der Rhein).
Die Allegorie des Lebens als Schifffahrt ist vor allem aus der Barocklyrik bekannt und wird in der Folgezeit immer wieder aufgenommen. So dichtet etwa Schiller in seinem Epigramm Erwartung und Erfüllung:
„In den Ozean schifft mit tausend Masten der Jüngling, / Still auf gerettetem Boot treibt in den Hafen der
Greis.“ (Sämtliche Werke in fünf Bänden. Bd. 1: Gedichte, Dramen. Hg. v. Albert Meier. München/Wien
2004, S. 255.)
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‚dunkle‘ Stellen enthalten.40 Damit sind einerseits Wörter oder Ausdrücke gemeint, die entweder aufgrund der fehlenden Konkretisierung durch die unmittelbare Textumgebung (Kotext) unbestimmt bleiben (Vagheit) oder aufgrund ihrer semantischen Qualität in einem unzureichend determinierten Kotext mehrdeutig sind. Dazu gehören neben den Merkmalen
Polysemie und lexikalische Ambiguität auch solche Formulierungen, die durch mehrfach lesbare grammatisch-syntaktische Konstruktion mehr als nur eine Deutung zulassen (strukturelle
Ambiguität). Während im Vergleichskorpus keine vieldeutigen Wörter auszumachen sind,
kann für Hölderlins Zyklus ein Anteil von mindestens 6 Prozent polysemischer bzw. in mehrdeutigen Satzkonstruktionen verwendeter Wörter identifiziert werden. Unter diesen Wörtern
findet sich eine große Zahl vager Ausdrücke, bei denen unklar bleibt, worauf sie referieren
bzw. welche Extension sie haben. Darunter die Verwendung von Abstrakta wie Lebende oder
Indefinitpronomen wie etwas, eines und vieles (z. B. in Blödigkeit: „so waren auch // Wir […]
gerne bei Lebenden, wo sich vieles gesellt“, v. 12–14).41 Erzeugen derartige Unbestimmtheiten eine nahezu unerschöpfliche Vieldeutigkeit, da dem Leser keine direkten Konkretisierungshinweise gegeben werden, so sind mehrdeutige Ausdrücke durch ihre Semantik oder
aufgrund des konkreten syntaktischen Zusammenhangs, in dem sie auftauchen, auf eine begrenzte Anzahl von Bedeutungen festgelegt. In vielen Fällen finden sich in Hölderlins Gedichtzyklus strukturell (meist syntaktisch) bedingte Ambiguitäten, die allein durch die mehrfachen Bezugsmöglichkeiten zwischen den Wörtern oder Wortgruppen innerhalb eines Satzes
entstehen. So bleibt etwa in dem Satz: „Die Wahrsagung / Zerreißt nicht, und umsonst nicht
wartet, / Bis sie erscheinet, Herakles Rückkehr.“ (Chiron, v. 50–52) unklar, ob sich das Pronomen sie auf „Wahrsagung“ bezieht (in diesem Fall ergäbe sich die Lesart: ‚Die Wahrsagung zerreißt nicht, bis sie erscheinet‘) oder proleptisch auf den Nachtrag „Herakles Rückkehr“ verweist (so dass man lesen könnte: ‚Umsonst nicht wartet Herakles’ Rückkehr, bis sie
erscheint‘). Der in das Hyperbaton eingebaute doppelte pronominale Bezug scheint hier die
Deutung nahezulegen, dass die Erfüllung der Wahrsagung mit dem Wiedererscheinen Herakles’ identisch ist, durch dessen Befreiung des Prometheus ja Chirons Erlösung von der Qual
vermittelt ist.
Ein besonderer Fall struktureller Ambiguität entsteht bei dem Wort ‚geschickt‘ in der
zeugmatischen Konstruktion des folgenden Hyperbatons: „Gut auch sind und geschickt einem
zu etwas wir“ (Blödigkeit, v. 21). Unklar bleibt, ob es sich bei dem Wort ‚geschickt‘ um ein
Adjektiv oder ein Partizip in einem Passivsatz handelt, und daher auch dessen Bedeutung:
40
41

Dieser Komplex wird im nächsten Kapitel (B.2.3) einer differenzierteren Analyse unterzogen.
Vgl. im selben Gedicht v. 21–23: „Gut auch sind und geschickt einem zu etwas wir, / Wenn wir kommen,
mit Kunst, und von den Himmlischen / Einen bringen.“ (Herv. v. mir, T.Ch.)
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Meint der Satz so viel wie ‚wir sind fähig (zu etwas)‘ oder ‚wir sind (von jmd.) entsandt‘? Die
syntaktische Konstruktion lässt hier keine eindeutige Auflösung zu; mehrere Lesarten überlagern sich wie in einem Kippbild, bei dem die erkannte Figur von der jeweiligen Selektion und
Kombination der Elemente durch den Betrachter abhängt.42 Durch die Vielzahl möglicher
syntaktischer Bezüge auf das Indefinitpronomen „einem“ bzw. auf „zu etwas“ wird der Satz
auf weitere Deutungsmöglichkeiten hin geöffnet: So lässt sich auch lesen: ‚wir sind einem
geschickt‘ (stehen im Dienst einer Sache oder eines Wesens) oder ‚wir sind einem zu etwas
geschickt‘ (zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe). Mehrdeutig ist ebenso das Wort ‚gut‘,
und zwar aufgrund der Satzkonstruktion: Lesen lässt sich etwa: ‚wir sind gut‘ (im Sinne moralischer Qualität), ‚wir sind zu etwas gut‘ (‚nützlich‘), ‚wir sind einem gut‘ (‚wohlwollend‘)
oder ‚wir sind einem zu etwas gut‘ (als Instrumente). Darüber hinaus konnotiert das Wort ‚geschickt‘ qua Ähnlichkeit ‚Geschick‘ (‚Schicksal‘), ‚sich schicken‘ (‚sich fügen‘) und erzeugt
dadurch eine semantische Überlagerung von ‚Schicksal‘, ‚Sendung‘, ‚Geschick‘ und ‚Schicklichkeit‘.43 – Derartige semantisch und syntaktisch erzeugte Ambiguitätsphänomene tragen in
hohem Maße zum Eindruck der Dunkelheit oder gar Hermetik von Hölderlins Spätlyrik bei.
Kaum weniger erschwerend für das Verständnis von Hölderlins Texten wirkt sich deren
niedriger Grad von Kohäsion und Kohärenz aus. So ergeben sich beim Lesen häufig Verständnisschwierigkeiten durch das Fehlen von Satzanschlüssen. Hierzu gehören sowohl
grammatische Satzanschlüsse (durch nominale und pronominale Wiederaufnahme) als auch
semantische Satzanschlüsse (durch inhaltlichen Bezug). Gegenüber den restlichen Gedichten
des Taschenbuchs, bei denen nur 14 Prozent der Sätze grammatisch nicht miteinander verbunden sind (wobei sie aber semantisch und kontextuell hinreichend eingebunden sind), fehlen im Zyklus der „Nachtgesänge“ bei gut einem Drittel der Sätze grammatische und zum Teil
auch semantische Anschlüsse, was sich allgemein negativ auf die Textkohärenz und damit auf
die Verständlichkeit auswirkt.
Hier sei zunächst eines der Gedichte aus dem Taschenbuch angeführt. Mit den folgenden
Gedichtzeilen aus Karl Friedrich Pockels’ Gedicht Die Mode wird der Leser, aufgrund der
hohen Textkohäsion mittels Koreferenz keine Verständnisschwierigkeiten haben (nominale
und pronominale Wiederaufnahmen fett):
42

43

Sprachlich-strukturelle Ambiguität lässt sich insofern mit Kippfiguren bzw. Vexierbildern (am bekanntesten vielleicht die Rubin’sche Vase) vergleichen und zur Verdeutlichung der Funktionsweise heranziehen,
als auch ihnen ein ambiguous pattern zugrunde liegt, dem auf Seiten des Betrachters ein meist unwillkürlicher, spontaner Wahrnehmungswechsel zwischen den im Bild angelegten Gestalten korrespondieren kann
(sog. multistabile Wahrnehmung). Dem entsprechend weisen einige dunkle Stellen Hölderlins syntaktische
Strukturierungen auf, die nach ihrer jeweiligen Realisierung (d. h. die leserseitige Herstellung von Bezügen) unterschiedliche Bedeutungen ergeben.
Dass all diese Deutungsmöglichkeiten gleichberechtigt und legitim nebeneinanderstehen, scheint hier das
Wort ‚auch‘ anzudeuten, das im Textzusammenhang sonst keine eigentliche Funktion hat.
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Die Mode war von Anbeginn, / Durch ihre Zauberkraft, die – Weltbeherrscherinn. / Die spielt mit uns,
wie mit den – Seifenblasen / Das Kind. – Sie kann uns schmelzen und – verglasen. / Ein Wink von ihr! und
alle Menschen – rasen. / Jetzt will sie Blut! Ihr grauses Feldgeschrey / Sind Tod und Völkersturm und Revolutionen, / Ihr wilder – Meinungskrieg frißt Millionen; / Und sie? – Sie tanzt und lacht dabey, / Und
adelt stolz und kühn den Geist der Tyrannen. / Hinweg! Hinweg! rief sie, mit allen Königsthronen; / Das
Gold verwandelt sie in – Bley, / Es fallen in dem Streit die größten Nationen; / Das Mordsystem gefiehl,
denn es war – neu.
(Tb 1805, S. 161)

Durch den ständigen pronominalen Rückbezug auf die als „Weltbeherrscherinn“ personifizierte „Mode“ ist, trotz allegorischer Sprechweise, in jedem Moment klar, was der Gegenstand der Rede ist.
Hölderlins Gedicht Chiron zeichnet sich dagegen durch einen niedrigen Kohärenzgrad
aus. Die fehlenden Satzverknüpfungen, die den thematischen Sprüngen (zwischen Licht,
Nacht, Herz und dem sprechenden Ich; farblich hervorgehoben und bezeichnet durch
‚[T1Licht]‘ usw.) entsprechen, werden zwar durch isotopische Rekurrenzen semantisch stabilisiert und durch Wiederholungsfiguren überspielt; doch setzt die Struktur logisch-syntaktisch
nur schwach verbundener Textsegmente die interpretative Ergänzung und Verknüpfung seitens des Lesers voraus. Dadurch weicht ein solches monologisches poetisches Sprechen erheblich von auf Verständigung hin angelegter diskursiver Rede ab:
[T1Licht:] Wo bist du, Nachdenkliches! das immer muß / Zur Seite gehn, zu Zeiten, wo bist du, Licht? /
[T2Herz:] Wohl ist das Herz wach, [T3Nacht:] doch mir zürnt, mich / Hemmt die erstaunende Nacht nun
immer. // [T4Ich/Chiron:] Sonst nämlich folgt’ ich Kräutern des Wald’s und lauscht’ / Ein weiches Wild am
Hügel; und nie umsonst. / [T1Licht:] Nie täuschten, auch nicht einmal deine / Vögel; denn allzubereit fast
kamst du, // So Füllen oder Garten dir labend ward, / Rathschlagend, Herzens wegen; wo bist du, Licht? /
[T2Herz:] Das Herz ist wieder wach, [T3Nacht:] doch herzlos / Zieht die gewaltige Nacht mich immer.
(Chiron, v. 1–12)

Schon der über zwei Verse verteilte erste Satz verrät erst ganz am Ende das eigentliche Subjekt, das „Licht“, indem er „Nachdenkliches“ – syntaktisch und durch Nominalisierung verselbständigt – zugleich als Adjektivattribut (‚nachdenkliches Licht‘) lesbar macht; dadurch
bleibt in der Schwebe, von was hier ‚eigentlich‘ die Rede ist. So lässt sich das Licht hier einmal – natürlich – als aufgehende Sonne, dann – mythologisch – als nachdenklicher (des Rates
von Chiron bedürfender) Sonnengott Apoll und schließlich – philosophisch – als Licht der
Vernunft deuten. Die unmittelbar folgenden parataktischen Sätze weisen weder grammatische
noch semantische Verknüpfungen untereinander auf. Die Textkohärenz ist prekär und wird
nur kontextuell über semantische Felder (Licht – Nacht / nachdenklich – erstaunend) sowie
stilistisch durch Wiederholungsfiguren (z. B. „wo bist du“?) kompensiert. Erst zum Ende hin
wird das zu Beginn apostrophierte Licht durch Possessivartikel bzw. Personalpronomen
(„deine“, „du“, „dir“) wieder aufgerufen und schließlich selbst genannt. Der Text, kaum mehr
als durch äußere Form und Thematik zusammengehalten, hat innerlich – auf der gramma-
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tisch-syntaktischen Ebene – durch das Fehlen logischer Konnektoren und die unvermittelten
Wechsel zwischen Fragen, Gefühlsausdruck und Erinnerungsbruchstücken einen nur geringen
Kohärenzgrad.
Neben derartigen Kohärenzlücken, die sich interpretativ schließen lassen, weisen die
„Nachtgesänge“ Kohärenzstörungen bzw. Akohärenzen auf, die zur Unverständlichkeit tendieren. Unverbundene Parataxen oder grammatisch inkongruente Satzkonstruktionen sind ein
typisches Merkmal von Hölderlins Stil der ‚harten Fügung‘ in den „Nachtgesängen“. So weisen etwa 14 Prozent der Teilsätze und einfachen Sätze des Zyklus Kohärenzstörungen auf,
während im Vergleichskorpus keine Entsprechungen zu finden sind. Ein besonders auffälliges
Beispiel ist der in der Hölderlin-Forschung viel diskutierte Parenthese-Satz aus Lebensalter,
bei dem aufgrund der grammatischen Inkongruenz des Genus unklar bleibt, worauf „Ein jedes“ sich beziehen soll: „Jetzt aber sitz’ ich unter Wolken [= fem.] (deren / Ein jedes
[= neutr.] eine Ruh’ hat eigen) […]“ (v. 10 f.)44
Die fehlende grammatische und thematische Kohärenz der Textsegmente wird in den
Gedichten sprachstilistisch kompensiert: durch weitere Wiederholungsstrukturen wie Anapher, Epanalepse, Kyklos, Parallelismus; durch isotopiebildende motivische und thematische
Rekurrenzen (etwa das Nachtmotiv). Das Fehlen einer grammatisch-logischen Struktur wird
durch zum Teil alogisch bzw. mehrdeutig verwendete Konnektoren (besonders häufig:
„denn“) überspielt. Eine solche Simulation logischer Argumentation findet sich etwa im Vers
9 der Ode Blödigkeit, wo auf die Ermutigung des Dichters und die rhetorische Frage „was
könnte denn / Dich beleidigen, Herz, was / Da begegnen, wohin du sollst?“ (v. 6–8) eine Quasi-Argumentation auf Basis des Gleichheitsbegriffs folgt, bei der das „Denn“ neben seiner
zunächst offenbaren Funktion als einfacher Kausalkonnektor („Denn […] seit Himmlischen
gleich Menschen, v. 9), unterstützt durch ein Komma („Denn, seit“) zwei zusätzliche Bezüge
zu syntaktisch weit entfernten Vergleichssätzen („so waren auch // Wir“, v. 13 f. und: „so ist
ja / Unser Vater“, v. 15 f.) suggeriert:
Denn, seit Himmlischen gleich Menschen, ein einsam Wild,
Und die Himmlischen selbst führet, der Einkehr zu,
Der Gesang und der Fürsten
Chor, nach Arten, so waren auch
Wir, die Zungen des Volks gerne bei Lebenden,
Wo sich vieles gesellt, freudig und jedem gleich,
Jedem offen, so ist ja
Unser Vater, des Himmels Gott,
[…]
(Blödigkeit, v. 9–16)
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Zur Diskussion und Interpretation dieser Stelle siehe das folgende Kap. B.2.3.3.
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2.2.2.3 Anschließbarkeit
Schließlich sind noch diejenigen Faktoren zu untersuchen, welche für die Assimilierbarkeit
und Wirksamkeit beim Rezipienten verantwortlich sind. Die empirische Leseforschung sieht
in der motivationalen Stimulanz eine wichtige textseitige Voraussetzung für das Verständnis.45 Als interesseweckend wird dabei ein durch Neuheit, Überraschung, Unsicherheit oder
Widersprüchlichkeit erzeugter kognitiver Konflikt angesehen, der allerdings nur dann stimulierend wirkt, wenn er die übergeordnete kognitive Strukturierung des Textes nicht stört.46
Nun kann man den oben beschriebenen Textmerkmalen derartiges Konfliktpotenzial (unvertrauter Stil, Mehrdeutigkeit, Kohärenzstörungen usw.) durchaus zuschreiben, doch scheinen
stilistische Devianz und Dunkelheit bei den zeitgenössischen Lesern weniger als Anreiz zu
deren interpretativer Auflösung, d. h. zu vertiefender Lektüre, gewirkt, sondern im Gegenteil:
Unverständlichkeit bewirkt zu haben. Je nach Rezeptionseinstellung des Lesers, kann ein die
jeweiligen Erwartungen oder Kompetenzen überfordernder Konflikt auch zur Rezeptionsverweigerung, zum Lektüreabbruch führen.
Gerade im Blick auf den historischen Rezeptionskontext und die habitualisierten Gebrauchsfunktionen von Almanach-Texten, die einer ganz anderen Ästhetik als der moderner
‚autonomer‘ Literatur entsprechen, scheinen Kriterien wie Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit weitaus wichtiger zu sein als die potenziell stimulierende Wirkung ästhetischer
Innovationen. Die besprochenen Reaktionen der zeitgenössischen Literaturkritik auf Hölderlins Zyklus scheinen geradezu symptomatisch für die von dieser ästhetischen Einstellung geprägte Rezeptionshaltung zu sein, nach welcher Verständlichkeit nicht – wie bei moderner
Kunstlyrik – ein nachgeordneter Faktor ist, sondern eine unabdingbare Rezeptionsvoraussetzung darstellt.47 Daher sollen im Folgenden gerade solche textlichen Faktoren untersucht
werden, die von den gewohnten thematischen und ästhetischen Erwartungen sowie den spezifischen Rezeptionsfunktionen und Gebrauchskontexten der Taschenbuchlyrik abweichen. Es
sind dies u. a. Themenwahl, Darstellungsweise, intertextuelle Wissensvoraussetzungen und
45
46
47

Vgl. Christmann/Groeben: Psychologie des Lesens, S. 189–191
Vgl. ebd., S. 190.
Vgl. Groeben: Leserpsychologie, S. 153 ff. Verständlichkeit mag im Rahmen moderner Ästhetik und der
bei Rezeptionsprozessen gewöhnlichen Angleichung des Textes an den individuellen Leserhorizont etwas
Sekundäres sein (vgl. ebd., S. 158). Doch gerade bei Texten, deren Strukturmerkmale eine solche Angleichung behindern, oder Lesern, die den vom Text geforderten Kompetenzen nicht entsprechen, kann Verständlichkeit zur primären Dimension des Textzugangs werden. Hier gilt in gewisser Weise, was Groeben
im Blick auf den Textzugang von „noch nicht voll kompetenten Lesern bzw. Lesergruppen“ feststellt:
„Diese Nachordnung des Merkmals ‚Verständlichkeit‘ bei literarischen Texten [– und hier beschränkt sich
Groben allerdings auf kanonisierte moderne ‚Hochliteratur‘! T. Ch. –] bedeutet, daß für kompetente Leser
das Kriterium Verständlichkeit praktisch vernachlässigt wird. Wichtig wird es für noch nicht voll kompetente Leser bzw. Lesergruppen, die über die Berücksichtigung der Assimilierbarkeit von Texten erst an die
Möglichkeit eines adäquaten Textverstehens, ihre Akkomodation an die literarischen Texte herangeführt
werden sollen.“ (Ebd.)
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Klangform. Von ihnen hängt in entscheidendem Maße ab, inwieweit ein Gedichttext dem
lebensweltlichen Horizont und den literarischen Gebrauchskontexten der zeitgenössischen
Durchschnittsleser – für den die bürgerliche Taschenbuch-Leserin repräsentativ ist – entspricht und damit Wirkung entfalten kann.48
Tab. 20: Faktoren erschwerter Anschließbarkeit
Faktor
Themenwahl: alltagsferne u. abstrakte
Gegenstände50
wenig transparente u. indirekte Darstellungs- u. Kommunikationsweise
(Tendenz)
Wörter mit intertextuellem Bezug51
Reimlose Gedichte
Freirhythmische Gedichte

Taschenbuch 1805

„Nachtgesänge“

Abweichung49

6%

91 %

+ 85

kaum

vorwiegend

+

vmtl. < 2 %

> 11 %

+ 9–11

24 %

100 %

+ 64

0%

33 %

+ 33

Ganz entscheidend dafür, ob ein Text überhaupt bei einem breiteren Publikum in einem
bestimmten soziokulturellen Kontext auf Interesse stößt, ist die Themenwahl; denn die meisten Leserinnen und Leser lesen schließlich Texte, die sie in irgendeiner Hinsicht interessieren,
mit denen sie ‚etwas anfangen‘ können. Ein wichtiger Faktor hierbei ist die Wahl alltagsnaher
Gegenstände. Alltagsnahe Gegenstände lassen sich leicht in die eigene Lebenswelt integrieren
und mit den sie prägenden Vorstellungen und Werten vermitteln, wohingegen Gegenstände
aus erfahrungsfernen Bereichen zumeist einer besonderen Vermittlungsleistung bedürfen, bei
der zusätzliche, über das alltägliche Gewohnheitswissen hinausgehende Ressourcen (etwa
Bildungswissen) mobilisiert werden müssen. Im Rahmen des bürgerlichen Alltagslebens eines
zum größten Teil weiblichen Almanachpublikums schließen die in Wilmans’ Taschenbuch im
Einklang mit dessen privat-empfindsamer Ausrichtung (Der Liebe und Freundschaft gewid48

49
50
51

Hierbei handelt es sich zwar auch um objektive (d. h. textseitige) Rezeptionsvoraussetzungen; doch hängt
bei ihnen der Grad, in dem sie sich rezeptionserschwerend auswirken, weit mehr von dem Wissen, den Interessen und den Lesekompetenzen des Rezipienten ab, als dies bei den anderen Stilfaktoren der Fall ist.
Insofern bedingt die Anschließbarkeit an den Leserhorizont vor allem das Wirkungspotential des Textes bei
einem breiteren Publikum, welches beispielsweise nicht in dem Maße über bildungsgeschichtliches Spezialwissen und philologische Lektürekompetenzen verfügt, wie dies für den gelehrten intellektuellen Leser
angenommen werden kann.
Die hier errechneten Abweichungen beziehen sich auf den Prozentsatz bzw. die ausmachbare Tendenz des
Taschenbuchs 1805; Plusabweichung bedeutet erschwerte Anschließbarkeit.
Quantifiziert wurden hier thematische Segmente unabhängig von ihrer jeweiligen Wortanzahl.
Die hier einbezogenen intertextuellen Verweise beschränken sich bewusst auf die bisher mithilfe der Forschung identifizierbaren inhaltlichen Referenzen auf einzelne Texte. Nicht berücksichtigt werden dagegen
Bezüge intertextueller Systemreferenz. Zum Intertextualitätsbegriff siehe unten Anm. 56, S. 346.
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met) präsentierten Themen unmittelbar an den Lebens- und Erfahrungshorizont sowie die
Wertvorstellungen der Leserinnen an: Kindersegen (Arnoldine Wolf: Wiegenlied) und Kindstod (Gotthelf Wilhelm Christoph Starke: Beim Tode eines zarten Kindes), Liebesglück (Friedrich Haug, Minnelied), Ehe (Friedrich Rochlitz: Kanzonet’te) und Freundschaft (Johann Isaac
von Gerning, Das Eine). Dadurch kommt ihnen eine hohe Relevanz im Gebrauchskontext der
Taschenbuchlyrik zu, welche vorwiegend auf unterhaltend-moraldidaktische und empfindsam-erbauliche Rezeptionsfunktionen hin konzipiert war. Für die Texte aus Wilmans’ Taschenbuch lässt sich insgesamt feststellen, dass sie in ihrer Thematik sehr alltagsnah sind und
sich vorwiegend auf konkrete Gegenstände beziehen.
Hölderlins Gedichte hingegen, obwohl in ihnen Subjektivität und Gefühlsausdruck eine
vergleichsweise große Rolle spielen, widmen sich vornehmlich alltagsfernen und eher abstrakten Gegenständen, die meist noch nicht einmal direkt benannt werden, sondern sich häufig
erst in der Interpretation zu erkennen geben. So liegt die im Chiron-Herakles-Mythos vermittelte geschichtsphilosophische Reflexion von ‚Entzweiung‘, wie sie sich in der Ode Chiron
findet, ebenso klar außerhalb des Horizonts der Alltagserfahrung wie etwa die poetologische
Funktionsbestimmung von Dichtung in Blödigkeit; beide Gedichte schließen an Sonderdiskurse (Philosophie, Poetologie) an und erhalten daher im beschriebenen Rezeptionskontext
kaum die lebenspraktische Relevanz, wie sie den vielen der übrigen Gedichte des Taschenbuchs zukommt.
Dies kann anhand eines kurzen thematischen Überblicks des Zyklus verdeutlicht werden.
In dem einleitenden Rollengedicht Chiron wird unter Rückgriff auf den Mythos des von einem Giftpfeil des Herakles verletzten Kentauren Chiron in einem umfassenden geschichtsphilosophischen Entwurf die Genese der neuzeitlichen Subjektivität und Naturbeherrschung in
Verbindung mit dem Leiden an der eigenen, durch Entfremdung geprägten Zeit reflektiert, der
die Vision einer umfassenden Befreiung und Erneuerung entgegengesetzt wird. Hölderlins
allegorische Mythopoesie verbindet hier den subjektiven Leidensausdruck mit objektiver geschichtsphilosophischer Reflexion, wodurch das individuelle Leiden zugleich den Status einer
geschichtlichen Notwendigkeit erhält.
Thematisch leichter zu erfassen sind die darauf folgenden Gedichte des Zyklus. In
Thränen wird die Erinnerung an die „Tage […] der Schönheit“ (v. 10) und die Trauer um die
„lieben Inseln“ (v. 5) der griechischen Kultur verbunden mit der geschichtsphilosophischen
Reflexion über die Notwendigkeit ihres Untergangs aufgrund eines Übermaßes an Liebe.
An die Hoffnung beschwört die ewige Natur als Prinzip der Hoffnung auf erneute Belebung
eines dem Tode nahen Ich in einer erstarrten Welt. Aber auch hier beziehen sich die Gedichte
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auf entfernte metaphysische und nicht-alltägliche Gegenstände. Eine gewisse Ausnahme unter
den „Nachtgesängen“ bildet Vulkan, dessen mythopoetischer Titel ambig zugleich auf die
Naturgewalt des Vulkanfeuers wie auf den römischen Schutzgott des Herdfeuers anspielt.
Hier wird ein Bezug zum Erfahrungshorizont bürgerlicher Innerlichkeit gestiftet, indem das
traute Heim und die eheliche Liebe als Schutzort vor dem Wintersturm dargestellt werden.
Der Rückzug in die private Sphäre und die Träume der Poesie erscheinen als natürliche Reaktion des von widrigen äußeren gesellschaftlich-politischen Verhältnissen bedrohten Lebens.
Sie zeigen damit aber zugleich auch die „engen Schranken“ einer aufs Private („Liebeslieder“) sich beschränkenden „noch kinderähnlichen Kultur“.52 Blödigkeit dagegen ist eine poetologische Reflexion über die Aufgabe der Dichter in der Gegenwart, die darin besteht, als
Vermittler des Göttlichen, als Gemeingeist stiftende „Zungen des Volks“ (v. 13) zu wirken. In
Ganymed gestaltet Hölderlin im Naturbild des Eisgangs im Frühling in mythopoetischer Verquickung mit dem Ganymed-Stoff die revolutionär konnotierte Vision einer Befreiung und
Verjüngung durch den „Stromgeist“ (v. 19). Die drei, von den Oden stilistisch ganz verschiedenen lyrischen Miniaturen am Ende des Zyklus stellen maximal reduzierte poetische Bilder
dar, die, darin Aphorismen ähnlich, zu weitergehenden Reflexionen einladen. Wird in Hälfte
des Lebens die existenzielle Erfahrung von Entfremdung und Sprachlosigkeit mit poetologischer Reflexion verbunden, so regt Lebensalter im Kontrast von syrischer Ruinenlandschaft
und nordischer Waldeinsamkeit zur kulturgeschichtlichen Reflexion von Antike und Moderne, Orientalischem und Abendländischem an. In Der Winkel von Hahrdt wird abschließend
und ausblickend die regionale Legende des Herzogs Ulrich von Württemberg (1487–1550),
welcher seinen Verfolgern durch Versteck in einem Felswinkel (heute „Ulrichstein“) bei
Nürtingen hatte entkommen können, als prophetisches Zeichen eines noch verborgenen, aber
künftigen „groß Schicksal“ (v. 8) gedeutet.
An diesem Überblick lässt sich deutlich erkennen, dass Hölderlins Gedichte gegenüber
den übrigen Gedichten des Taschenbuchs aufgrund ihrer Alltagsferne und Abstraktionstendenz und der damit verbundenen Interpretationsbedürftigkeit weitere Zugangsbarrieren aufbauen. Sie erweisen sich als nur begrenzt anschließbar, da ein hohes Maß an Interpretationsaufwand nötig ist, um ihren Sinn zu verstehen und auf die Zeitsituation zu übertragen.
Obgleich Hölderlin sich dem zeitgenössischen Lesergeschmack in der Form des subjektiven
Gefühlsausdrucks nähert, sind seine Gedichte aufgrund der inhärenten geschichtsphilosophischen Weltdeutung einer unterhaltenden und didaktischen Rezeptionsweise kaum adäquat.
Durch ihre in mythologischen Figurationen präsentierten komplexen philosophischen Gedan52

An Friedrich Wilmans, Dezember 1803; StA 6.1, Nr. 243, S. 436.
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ken sind sie nicht nur schwer zugänglich; die Taschenbuch-Leserin findet sich und ihre Welt
in ihnen kaum wieder. Die Distanz der in Hölderlins Gedichten dargestellten Erfahrungsgehalte und Reflexionen zum lebensweltlichen Erfahrungshorizont ist insgesamt zu groß.
Erschwert wird die Anschließbarkeit von Hölderlins Lyrik darüber hinaus durch die in
den Gedichten realisierte Darstellungs- und Kommunikationsweise. Nachvollziehbarkeit wird
nach Befunden der Leseforschung vor allem durch konkrete und anschauliche Darstellung
und Transparenz des Inhalts erreicht.53 Während die übrigen Gedichte des Taschenbuchs sich
durch ihre direkte und explizit benennende Darstellung und Kommunikation – unmittelbarer
Gefühlsausdruck, anschauliche Beschreibung und einfache Gedankenführung – auszeichnen
und auf indirekte (vermittelte) Formen nur im Falle von leicht entschlüsselbaren Allegorien
und Bildern zurückgreifen, sind Hölderlins „Nachtgesänge“ durch eine weitgehende Indirektheit der Kommunikation geprägt. Das im Gedicht Gemeinte, sein gedanklicher Gehalt, ist oft
durch mythopoetische Darstellung oder Naturmetaphorik ‚verhüllt‘ und wird zumeist erst
durch tiefergehende Interpretation zugänglich. So ist ein Gedicht wie Rochlitz’ Frühlingslied
eindeutig als Aufforderung im Sinne der Physikotheologie, in der Pracht der frühlingshaften
Natur Gott als Schöpfer zu verehren, verständlich:
Hinaus! die Welt ist neu erwacht,
Die goldne Frühlingssonne lacht:
Hinaus, hinaus in’s Freie!
Was sterbend lag, jetzt neu entsteht,
Weil Gottes Liebesstimm’ ergeht
Von seines Himmels Bläue.
Auf den Wiesen
Blumen sprießen,
Und die frohen Lerchenchöre
Singen ihres Schöpfers Ehre.
Drum geh hinaus und schau’ mit Fleiß,
Was dir zur Lust und ihm zum Preis
Der Herr hervorgerufen.
Wohin du, still betrachtend, gehst:
Die Stätt’ ist heilig, und du stehst
Auf seines Tempels Stufen.
Kniee nieder,
Sing’ ihm Lieder,
Der nicht nur, was nützt, will geben,
Auch was ziert und schmückt dein Leben.
(Tb 1805, S. 206)

Dagegen erweisen sich Darstellung und Kommunikationsweise in Hölderlins Ode Ganymed
als äußerst indirekt und uneindeutig:
Was schläfst du, Bergsohn, liegest in Unmuth, schief,
53

Vgl. Christmann/Groeben: Leserpsychologie, S. 183 u. 187.
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Und frierst am kahlen Ufer, Geduldiger!
Denk’st nicht der Gnade du, wenn’s an den
Tischen die Himmlischen sonst gedürstet?
Kennst d’runten du vom Vater die Boten nicht,
Nicht in der Kluft der Lüfte geschärfter Ziel?
Trifft nicht das Wort dich, das voll alten
Geists ein gewanderter Mann dir sendet?
Schon tönet’s aber ihm in der Brust. Tief quillt’s,
Wie damals, als hoch oben im Fels er schlief,
Ihm auf. […]
(v. 1–11)

Allein welches das ‚eigentliche‘ Thema der Allegorie ist, ist nicht gleich verständlich. Das
polyvalent konstruierte Gedicht kennzeichnet sich durch Intransparenz der Darstellung, die
von Unbestimmtheits- und Leerstellen durchsetzt ist. So wird in der Schwebe gehalten, ob mit
„Bergsohn“ (v. 1) der im Titel genannte Ganymed oder ein Gebirgsbach gemeint ist – weder
als der eine oder andere wird er direkt benannt, sondern nur durch Allusionen („am kahlen
Ufer“, v. 2; „an den Tischen der Himmlischen“, v. 3 f.) wird die eine oder andere Identität
suggeriert. Ohne einander auszuschließen durchdringen beide Vorstellungen sich wechselseitig. Indirekt und zweideutig ist auch die Nennung des „Vaters“ und seiner „Boten“ (v. 5): Die
Stelle lässt sich ebenso als mythologische Referenz auf Zeus (von dem ja Ganymed entführt
wird) und seine Winde deuten wie auch als Bezug auf den am Ende des Gedichts als Ziel des
Stromes genannten Ozean. Noch rätselhafter ist die Identität des „gewanderte[n] Mann[es]
(v. 8): Ist es der Dichter selbst, der Sprecher des Gedichts oder der aus dem Osten gekommene Geist? Schwer nachvollziehbar sind zudem die unvermittelten Wechsel der Sprecher- und
Darstellungsperspektive. Wo zunächst der „Bergsohn“ in zweiter Person mit Fragesätzen angerufen wird (Strophen 1–2), wechselt das Gedicht unvermittelt in die dritte Person („Schon
tönet’s aber ihm in der Brust.“, v. 9), um Befreiung und Weg des Stroms zu beschreiben
(Strophen 3–5) und schließlich in der letzten Strophe in parataktischer Satzreduktion in einer
Art rückblickendem Kommentar vom Präsens ins Präteritum zu wechseln („Irr’ gieng er nun“,
v. 23). – Nach dem Stilprinzip harter Fügung bleiben auch in Chiron und
Blödigkeit Sprecher, Angesprochene, Perspektive, Ebene und Gegenstand der Rede durch
fehlende Überleitungen und Kontextuierungen merkwürdig unbestimmt bzw. mehrdeutig.
Ein weiteres Merkmal Hölderlin’scher Lyrik ist ihre Dialogizität.54 Sie ist in eminentem
Maße Medium eines ‚Gesprächs‘ mit dem Zeitalter und der Antike, welches über vielfache
intertextuelle Bezüge geführt wird.55 Die hohe Verflechtung seiner lyrischen Texte mittels
54
55

Vgl. dazu M. Mayer: Klassik und Romantik, S. 272.
Diese dialogisch-intertextuelle Dimension Hölderlins als „Teilnehmer am Gespräch seiner Zeit“ hat Gaier:
Hölderlin (hier S. 1), herausgearbeitet, in dessen Hölderlin-Monographie sich viele wertvolle Hinweise auf
Intertextualität finden. Die bisher gründlichste (wenn auch nicht vollständige) Dokumentation der in
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Zitaten, Allusionen und Reminiszenzen kennzeichnet auch die „Nachtgesänge“.56 Vor diesem
Hintergrund ist wohl auch die ironische Äußerung eines der Erstrezensenten zu verstehen, den
Gedichten sei ein „Commentarius perpetuus […] sehr zu wünschen“.57
Während im Vergleichskorpus des Taschenbuchs keine intertextuellen Bezüge (im Sinne
von inhaltlicher Einzeltextreferenz) erkannt werden konnten, ließ sich für Hölderlins Gedichte
ein belegbarer Intertextualitätsanteil von mindestens 177 Wörtern ausmachen (was rund 14
Prozent des Textumfangs entspricht).58 Über die Hälfte der identifizierten Textstellen
(88 Wörter) verweisen auf Mythologie, Dichtung und Philosophie der Antike. Gut ein Drittel
(34 Prozent) geht auf zeitgenössische Quellen bzw. Vorlagen zurück, wovon ein großer Teil
die von Hölderlin noch für authentische keltische Sagen gehaltene Ossian-Dichtung ausmacht. 16 Prozent der Wörter weisen Bezüge zu biblischen Texten vor allem des Alten Testaments auf, wovon die meisten für Mystik und Pietismus bedeutsam sind. Viele der dunklen
Textstellen in den „Nachtgesängen“ erhellen sich nur durch die mit den intertextuellen Verweisen aufgerufene Zusatzinformation; nicht selbst im Text expliziert, gehört das intertextuel-

56

57
58

Hölderlins Gedichten auffindbaren intertextuellen Bezüge bietet immer noch J. Schmidts Kommentar in der
Ausgabe des Deutschen Klassiker Verlags (vgl. KA 1, S. 479–1095).
Aus Gründen der analytischen Brauchbarkeit und im Hinblick auf den hier zentralen Aspekt der inhaltlichen Wissensvoraussetzungen, die für das Textverständnis erforderlich sind, wird hier mit Ulrich Broich
und Manfred Pfister ein enger Begriff von Intertextualität zugrunde gelegt, welcher – im Gegensatz zur
kultursemiotischen Entgrenzung des Textbegriffs – primär die Eigenschaft von Texten bezeichnet, auf andere (tatsächliche, individuelle) Texte bezogen zu sein; der Kernbereich von Intertextualität ist damit die
Einzeltextreferenz, während Phänomene des Bezugs auf textübergreifende Systeme (Systemreferenz) wie
allgemeine Mythen und philosophische Systeme, aber auch Gattungsmuster und Diskursarten sinnvollerweise im Randbereich des Begriffs anzusiedeln sind (vgl. Manfred Pfister: Konzepte der Intertextualität. In:
Ulrich Broich/Manfred Pfister (Hg.): Intertextualität. Tübingen 1985, S. 1–30, hier S. 27; Ulrich Broich:
Zur Einzeltextreferenz. In: ebd., S. 48–52, hier S. 48). Textbezüge der Systemreferenz sollen, da sie für die
inhaltliche Verständlichkeit des Textes irrelevant sind, in der Analyse nicht berücksichtigt werden. Für die
Einzeltextreferenz kann dabei im Allgemeinen postuliert werden, dass sie einer vom Autor intendierten, auf
den Rezipienten bezogenen Textstrategie folgt (auch wenn hier vereinzelte unbewusste Textreminiszenzen
nicht völlig ausgeschlossen sind): „Intertextualität in diesem engeren Sinn setzt […] das Gelingen eines
ganz bestimmten Kommunikationsprozesses voraus, bei dem nicht nur Autor und Leser sich der Intertextualität des Textes bewußt sind, sondern bei dem jeder der beiden Partner des Kommunikationsvorgangs darüber hinaus auch das Intertextualitätsbewußtsein seines Partners miteinkalkuliert.“ (Broich: Formen der
Markierung von Intertextualität. In: Ders./Manfred Pfister (Hg.): Intertextualität. Tübingen 1985, S. 31–47,
hier S. 31) – Dem entsprechend sind hier nur solche Textstellen als ‚intertextuell‘ erfasst, von denen dies
mit einiger Plausibilität angenommen werden kann. Die Erfassung der Einzeltextreferenzen unterliegt dabei
einigen Unwägbarkeiten, die in Anbetracht der ermittelten Werte zu berücksichtigen sind: dass nämlich die
bisher (insbesondere von Schmidt in der KA) identifizierten Stellen trotz der weitgehenden Erforschung der
Referenzen und Einflüsse in Hölderlins Werk mit Sicherheit noch nicht vollständig sind; und dass es zu
gewissen Unschärfen hinsichtlich des Intertextualitätsstatus bei weniger markierten Stellen kommen kann
(etwa bei freien Imitationen bestimmter als Motivvorlagen dienender Prätexte). Schwieriger noch gestaltet
es sich im Fall der Vergleichstexte des Taschenbuchs, die bisher kein literaturwissenschaftliches Interesse
auf sich gezogen haben; hier ist die Analyse auf die notwendig beschränkten Wissensvoraussetzungen des
einzelnen Forschers angewiesen und kann deshalb nur einen Annäherungswert liefern.
Friedrich Laun (d.i. Friedrich August Schulze): StA 7.4, Nr. 11e, S. 22.
Hierbei sind, wie bereits oben angekündigt, nicht direkt auf einen bestimmten Prätext rückführbare ideelle,
stoffliche und motivische Übernahmen (etwa die neuplatonische Lichtmetaphorik, der Äther-Begriff oder
allgemein-mythologisches Wissen) nicht miterfasst.
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le Wissen doch zum Text dazu.59 Ganz deutlich wird dies in dem mythopoetischen Rollengedicht Chiron, das an sich schon durch den Mythos-Bezug ein (im weiten Sinne) intertextuelles
Phänomen darstellt. In der Ode sind neben dem Grundstoff des Chiron-Herakles-Mythos60
sowie hintergründigeren Anspielungen auf Apollon (v. 8–10), die Prometheus-Sage (v. 20 f.
u. 28), den von Phaeton verursachten Weltbrand (v. 2, 10, 32) und den von Chiron erzogenen
jungen Helden Achilles (v. 49 f.) vielfältige direkte intertextuelle Referenzen aus antiken mythologischen und poetischen Texten, aus der Bibel, aus den Ossian-Dichtungen und aus zeitgenössischer Dichtung verarbeitet (siehe dazu die Textdarstellung im Anhang, S. 554 f.).
Aus dem dichten intertextuellen Geflecht seien hier einige Beispiele angeführt: Bereits
die einleitende und als Kyklos konstruierte Apostrophe „Wo bist du, Nachdenkliches! […]/
wo bist du, Licht?“ […] wo bist du Licht?“ (v. 1–10) ist, auch in der Konstruktion, eine direkte Übernahme aus dem Buch Temora der Ossian-Dichtungen James Macphersons („Wo bist
du? Stral des Lichts!“61). In einer ähnlichen Wiederholungsfigur wird v. 3 und 11 („Wohl ist
das Herz wach“ / „Das Herz ist wieder wach“) das an der zitierten Stelle aus Temora anklingende und besonders in der Mystik bedeutsame Hohelied 5,2 zitiert: „Ich schlief, aber mein
Herz wachte“.62 Aus der Bibel stammen auch eschatologische Anspielungen auf Paulus und
Johannes: „und es / Kennet kein einziger nicht das Beste“ (v. 35 f.; Phil 1,9 f.: „sodass ihr
prüfen könnt, was das Beste sei“); „Einheimisch aber ist der Gott dann / Angesichts da“
(v. 39 f.; 1 Kor 13,12: „dann aber [sehen wir] von Angesicht zu Angesicht“); „und die Erd’ ist
anders“ (v. 40; Offb 21,1: „ Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde“). Aus antiker
Dichtung übernimmt Hölderlin Prägungen wie „weiches Wild“ (v. 6; Euripides: Bakchen,
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Denn die als intertextuell erkannte Stelle im Empfängertext ist mit einem semantischen Effekt verbunden.
Nach Wolfgang Karrer führt die „Veränderung der Situation und Kontextfunktion“ eines Zitats zu einer
semantischen „Überkodierung“, bei welcher die situative bzw. historische Bedeutung des Herkunftstextes
die des Empfängertextes konnotativ überlagert (Wolfgang Karrer: Intertextualität als Elementen- und
Struktur-Reproduktion. In: Ulrich Broich/Manfred Pfister (Hg.): Intertextualität. Tübingen 1985, S. 98–
116, hier S. 100).
Hölderlin bezog die mythologische Information über den Kentauren Chiron wohl größtenteils aus
Benjamin Hederichs Gründlichem mythologischen Lexikon. Leipzig 1770 [reprographischer Nachdruck der
Originalausg.: Darmstadt 1996], Art. „Chiron“, Sp. 707–712, wo Chiron ausführlich als Jäger, Heilkundiger, Weiser, Astronom und Heldenerzieher (u. a. des Achilles) beschrieben wird und die Bezüge zum
Ixion-Mythos, zur Herakles- und zur Prometheus-Sage hergestellt werden. Neben den Stellen in Homers
Ilias, in Aischylos’ Prometheus und bei Apollodor wird er durch seine Übersetzungen Pindars die Erwähnungen Chirons in dessen Siegesliedern gekannt haben (vgl. dazu KA I, S. 806, 817 u. ö. sowie StA 2.2,
S. 509, Z. 20 ff; S. 510, Z. 29 ff.; S. 511, Z. 32 u. ö.)
[James Macpherson/Michael Denis <= Sined>:] Ossians und Sineds Lieder. [Übers. M. Denis] Bd. 2. Wien
1784, S. 113 f.; http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10007536-8
(29.8.2018).
Vgl. Schmidt in KA 1, S. 733 u. 799. Insbesondere die hier anzitierte Stelle ist Grundlage der Tradition der
Brautmystik, die aus den Kommentaren des Hohelieds entstand und die Vereinigung von Gott und Mensch
als mystische Hochzeit beschreibt – eine Deutung, die bis in den Pietismus nachwirkte (vgl. dazu Ulrich
Köpf: Hoheslied III. Auslegungsgeschichte im Christentum III/1. Alte Kirche bis Herder. In: Theologische
Realenzyklopädie. Band 15. Berlin 1986, S. 499–514, hier S. 509 ff.)
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v. 432: Θήϱ πϱᾶος), „Wagen des Donnerers“ (v. 25; Horaz: Carmina I, 34, v. 5–12: „corrsuco
[…] tonantis“) und „Stachel des Gottes“ (v. 37; Sophokles: Philoktet, v. 1039: κέντϱον ϑεῖον)
wörtlich oder nahezu wörtlich ins Deutsche. Und aus zeitgenössischer Dichtung lässt sich in
den Versen 19–22 („Nun sitz’ ich still allein, […] / und Gestalten // Aus frischer Erd und
Wolken der Liebe schafft / […] mein Gedanke nun“) eine Anspielung auf Goethes
Prometheus, v. 51–54 erkennen: „Hier sitz’ ich, forme Menschen / Nach meinem Bilde, / Ein
Geschlecht, das mir gleich sei, / Zu leiden, zu weinen“.
Über direkte Zitate und Anspielungen
hinaus benutzt Hölderlin zudem – für heutige Leser schwer erkennbar – Prätexte als
motivische Vorlagen, die konnotativ die
mit dem Prätext verbundenen Vorstellungen beim Leser aufrufen, die das Textverständnis ergänzen und erweitern (können).
Ein Beispiel hierfür ist das kurze Gedicht
Lebensalter. Hier wird die Ruinenlandschaft in der syrischen Wüste (bes. Palmyra) als Zeugnis der im „Feuer“ der „Himmlischen“ untergegangenen orientalischen
Kultur einer von Wolken beschatteten nordischen Waldeinsamkeit entgegengesetzt –
ein Kontrastbild, das zur geschichtsphilosophischen Reflexion anregt. Aufgrund
von topischen und sprachlichen Ähnlichkeiten hat man zwei zeitgenössische Quellen ausmachen können, die mit hoher
Wahrscheinlichkeit die intertextuellen Vor-

Abb. 32: Frontispiz aus de Volney:
Die Ruinen. Berlin 1795.

lagen für Hölderlins Gedicht sind.
Für den ersten Teil ist dies die geschichtsphilosophische Schrift Les ruines, ou méditation
sur les révolutions des empires (1792) von Constantin-François Chasseboeuf, Comte de
Volney, die u. a. von Dorothea Forkel und Georg Forster ins Deutsche übersetzt wurde und
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mehrere Auflagen erfuhr.63 Beim Anblick der Ruinen der einst prächtigen Wüstenstadt
Palmyra (im heutigen Syrien), „welche seit ihrer Entdeckung Ende des 17. Jahrhunderts die
Phantasie der Aufklärer bewegten“64, gerät der Comte de Volney in melancholische Betrachtungen über die Vergänglichkeit. Das Motiv ist auf dem Fronstispiz des Buches abgebildet
und mag Hölderlin, neben dem Text, zu dem Gedicht inspiriert haben (siehe Abb. 32).
Hölderlins Gedicht enthält deutliche Parallelen zu Anfangspassagen des Buches, die sie
als intertextuelle Referenzen wahrscheinlich machen:

Seyd mir gegrüßt, einsame Ruinen, heilige Gräber, schweigende Mauern! euch rufe ich an; zu
euch richte ich mein Gebeth.
(de Volney: Die Ruinen, S. 3)
[…] beim Ausgange in der Ebne [entdeckte
ich plötzlich] den erstaunenswürdigsten Anblick von Ruinen. Sie bestanden aus einer unzähligen Menge prächtiger aufrecht stehender
Säulen, die sich gleich den Alleen von unsern
Thiergärten, so weit das Auge reichen kann,
in symmetrischen Reihen hinzogen.
(Ebd., S. 8 f.).

Ihr Städte des Euphrats!
Ihr Gassen von Palmyra!
Ihr Säulenwälder in der Eb’ne der Wüste,
Was seyd ihr?
Euch hat die Kronen,
Dieweil ihr über die Gränze
Der Othmenden seyd gegangen,
Von Himmlischen der Rauchdampf und
Hinweg das Feuer genommen;
[…]
(Lebensalter, v. 1–9)

Und was bleibt jezt von dieser mächtigen
Stadt? Was bleibt von einem großen Gebiet?
– Ein dunkles, leeres Andenken.
(Ebd., S. 11)

Die Anrufung der Ruinenstätte, das elegische Pathos wie auch die Metapher der „Säulenwälder“ (v. 3), die Hölderlin unter umgekehrten Vorzeichen parallel im zweiten Teil („unter /
Wohleingerichteten Eichen“, v. 11) wiederholt, erscheinen als Imitation dieser kontemplativen Szenerie, aus der topische Situation (sitzendes Betrachten: „Jetzt aber sitz’ ich“, v. 10),65
63

64
65

[Constantin-François Chasseboeuf, Comte de Volney:] Die Ruinen [oder Betrachtungen über die Revolutionen der Reiche]. Aus dem Französischen des Herrn von Vollney [sic] mit einer Vorrede von Georg
Forster. [Übers. v. Dorothea Forkel u. Georg Forster]. 2., mit einem Anhange vermehrte Aufl. Leipzig
1795; https://books.google.de/books?id=K-RLAAAAcAAJ&hl (28.8.2018). Auf diese mögliche Vorlage
hat als erster Ludwig von Pigenot hingewiesen in: Die späten Hymnen Hölderlins. Hg. u. eingel. v. Ludwig
von Pigenot. Karlsruhe 1949, S. 223; dem folgen die Deutungen von Schär: Friedrich Hölderlins Lebensalter und Wolfram Groddeck: „Lebensalter“. In: Gerhard Kurz (Hg.): Interpretationen. Gedichte von
Friedrich Hölderlin. Stuttgart 1996, S. 153–165, sowie Anke Bennholdt-Thomsen: Antike und Moderne in
der Landschaft des Spätwerks. In: HJb 33 (2002/03), S. 145–152, hier S. 146 f. Éva Kocziszky dagegen
vermutet die prächtigen Bildbände von Richard Woods (Les Ruines de Palmyre, Paris u. London 1753) und
Louis-François Cassas (Voyage Pittoresque de la Syrie, Paris 1799) als Vorlagen für Hölderlins Gedicht
(E. Kocziszky: Mythenfiguren in Hölderlins Spätwerk. Würzburg 1997, S. 138 f.; vgl. Dies.: Hölderlins
Orient. Würzburg 2009, S. 38). Entsprechend auch Alexander Honold: Nach Olympia. Hölderlin und die
Erfindung der Antike. Berlin 2002, S. 37, und Hans Gerhard Steimer: Säulenwälder. Bildvortrag zu
Hölderlins Gedicht ‘Lebensalter’. In: Hölderlin-Jahrbuch 33 (2002/03), S. 193–229, hier S. 207–211.
Groddeck: „Lebensalter“, S. 154.
Die topische Situierung und Perspektive des kontemplativen Ich, der reflexive Gestus und kontrastive Vergleich mit der Gegenwart in Hölderlins Gedicht entsprechen ebenso dem Titelkupfer der Ruinen wie der
einstimmenden Passage zu den geschichtsphilosophischen Betrachtungen, die dem Leser in Erinnerung
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Sprachgestus (pathetische Anrufung und Frage) und einige Motive (der Vergleich der „Säulen“ mit „symmetrischen Reihen“ von Bäumen; ) entlehnt sind. Dass Dichtungen nach dieser
Vorlage beliebt waren, zeigt etwa das Gedicht Die Ruinen von Palmyra des Briten (Richard?)
Hole, abgedruckt in den von Ludwig Schubart herausgegebenen Englischen Blättern Bd. 1
(1793)66, das Hölderlin wahrscheinlich kannte und das ihn mit beeinflusst haben mag.67
Dem zweiten Teil des Gedichts liegt die topische Motivik der Ossian-Dichtung Macphersons zugrunde.68 Nach Hans Gerhard Steimer ist mit der „Haide des Reh’s“ die „heath of the
deer“ aus dem ersten Gesang des Fingal-Epos zitiert.69 Darüber hinaus finden sich weitere

66
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kommen mochte, wenn er die Stelle intertextuell referenzierte: „Die Dunkelheit nahm zu, und schon unterschieden meine Blicke durch die Dämmerung nichts weiter, als bleiche Schatten von Säulen und Mauern.
Diese einsamen Örter, dieser friedliche Abend, diese prächtige Scene stimmten meine Seele zu frommer
Andacht. Der Anblick einer großen, verödeten Stadt, das Andenken an vergangene Zeiten, die Vergleichung mit dem gegenwärtigen Zustande, alles erhob mein Herz zu hohen Gedanken. Ich setzte mich auf eine umgestürzte Säule; und den Ellbogen aufs Knie gestützt, den Kopf in die Hand gelegt, richtete ich bald
meine Blicke auf die Wüste, bald heftete ich sie auf die Ruinen, und versank in tiefe Träumerei.“ (de
Volney: Die Ruinen, S. 9 f.)
Englische Blätter. In Gesellschaft mehrerer Gelehrten hg. v. Ludwig Schubart. Bd. 1, H. 2. Erlangen 1793,
S. 227 f.; https://books.google.de/books?id=yYAEAAAAQAAJ&dq (29.8.2018).
Vgl. den Brief an Stäudlin und Neuffer vom 30. Dezember 1793; StA 6.1, Nr. 70, S. 100, Z. 18–24. Der
Hinweis auf Holes Palmyra-Gedicht findet sich bei Hellingrath und wird von Beißner in StA 2.2, S. 115,
aufgenommen, wo allerdings ein möglicher Einfluss auf Hölderlins Gedicht ausgeschlossen wird („Überflüssig zu sagen, daß zu dem Gedicht selbst keinerlei Beziehung nachweisbar ist.“). Vgl. dagegen
Bennholdt-Thomsen: Antike und moderne Landschaft, S. 146, Anm. 1, die aufgrund desselben „Redegestus
der Anrufung“ in Holes Gedicht eine Anregung nicht ausschließt. Das Gedicht von Hole ist im Anhang,
S. 550 f. wiedergegeben.
Mit den von ihm noch als authentische keltische Sagen aufgefassten Ossian-Dichtungen James
Macphersons beschäftigte sich Hölderlin nicht ausschließlich in seinem Frühwerk (zur produktiven OssianRezeption bes. im frühen Werk vgl. den Aufsatz von Howard Gaskill: Hölderlin und Ossian; zur Präsenz
Ossians im Mythensynkretismus Hölderlins vgl. bereits Lothar Kempter: Hölderlin und die Mythologie.
Zürich/Leipzig 1929). Der frühe Ossian-Enthusiasmus, der in einer intensiven ästhetischen Rezeption und
in der Kultivierung des joy of grief (vgl. z. B. StA 1.1, S. 305) zum Ausdruck kommt, fand seine Fortsetzung im Hyperion und bis ins Spätwerk hinein, wo zahlreiche Motive und Vorstellungen der OssianDichtungen wie auch sprachstilistische Elemente übernommen und produktiv verarbeitet wurden (vgl.
Wolf Gerhard Schmidt: „Homer des Nordens“ und „Mutter der Romantik“. James Macphersons Ossian
und seine Rezeption in der deutschsprachigen Literatur. Bd. 1–2. Berlin/New York 2003 [zugl. Diss. Saarbrücken 2002], Bd. 2, S. 901 ff.). Hölderlin rezipierte Ossian nicht nur vermittelt über andere, zum Teil befreundete Dichter, sondern auch über zeitgenössische deutsche Übersetzungen, von denen er nachweislich
die von Johann Wilhelm Petersen (Ossians Gedichte neuverteutschet, Tübingen 1782) und Michael Denis
(Ossians und Sineds Lieder, 5 Bde., Wien 1784) benutzte; zudem waren ihm seit 1796 Teile von Franz
Wilhelm Jungs noch unveröffentlichter Übersetzung bekannt, die 1808 in 3 Bänden in Frankfurt a. M. erschien und die Hölderlin in der von ihm geplanten Zeitschrift Iduna hatte unterbringen wollen (vgl. W. G.
Schmidt, „Homer des Nordens“, Bd. 2, S. 904 f.). – Für den späten Hölderlin wurde Ossian dann zum Bezugspunkt für eine nachklassizistische ‚hesperische Kunst‘, die sich, vom Diktat nachbildender Antikeorientierung befreit, durch produktive Aneignung des „Eigenen, Nationellen“, im „f r e i e [ n ] Gebrauch
des E i g e n e n“ konstituieren sollte (StA 6.1, S. 426; vgl. W. G. Schmidt: „Homer des Nordens“, Bd. 2,
S. 909).
[James Macpherson:] Fingal, an Ancient Epic Poem, In Six Books: Together with several other Poems,
composed by Ossian the Son of Fingal. Translated from the Galic Language, by James Macpherson.
2. Aufl. London 1762, S. 19; http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:45:1-2056 (29.8.2018). Vgl. Steimer:
Säulenwälder, S. 228. Ob es sich dabei tatsächlich um ein direktes Zitat oder bloß eine Übernahme eines im
Ossian rekurrenten Motivs handelt, ist kaum zu bestimmen. Die ossianische Szenerie der nächtlichen Heidelandschaft, auf der sich Hirsche und Rehwild zeigen, hat Hölderlin jedenfalls schon in dem frühen Gedicht Auf einer Haide geschrieben (1787) adaptiert (vgl. StA 1.1, S. 29, v. 5–19). Sollte es sich um ein direktes Zitat handeln, so ist eine leicht abgewandelte Übernahme aus Petersens Übersetzung am
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motivische Parallelen. Im Ossian tauchen – wie in Hölderlins Gedicht – immer wieder nächtliche, mit Eichen bestandene Heiden auf, wo sich Rehwild oder Hirsche zeigen und die Geister der Ahnen als Wolkenwirbel vorbeiziehen.70 Dieses Motiv ist den meisten Ausgaben als
Frontispiz vorangestellt; es mag – ebenso wie die topische Situation auf dem Titelkupfer von
de Volneys Les ruines – neben dem Text als Bildvorlage zu diesem Gedicht gedient haben.
Die motivischen und sprachstilistischen Ähnlichkeiten sind deutlich erkennbar:
Jetzt aber sitz’ ich unter Wolken (deren
Ein jedes eine Ruh’ hat eigen) unter
Wohleingerichteten Eichen, auf
Der Haide des Reh’s, und fremd
Erscheinen und gestorben mir
Der Seeligen Geister.
(Lebensalter, v. 10–15)
[…] Verlassen
Sitz’ ich nun immer am Steine von meinen geliebten Entschlafnen.
(Ossians und Sineds Lieder. Übers.
Denis 1784, Bd. 1, S. 115)
Aber friedsam ist mein Wohnsitz über den Wolken;
luftreich das Gefilde meiner Ruhe!
(Die Gedichte Ossians neuverteutschet,
Übers. Petersen 1782, S. 45)
Aufbrachen die Hüter der Nacht. Die übrige [sic]
Krieger lagen auf der Haide des Wildes [heath of
the deer] und schliefen unter den sausenden Winden. Nahe waren die Geister der Jüngsterschlagenen und schwebten auf schwarzen Wolken.
(Ebd., S. 180 f.)
[…] Erscheint mir auf Haiden, ihr Geister der
Todten!
Redet herunter vom Winde mit mir, wenn itzo der
Baum rauscht
Ueber der Höhle von Tura; denn dort will ich unbekannt liegen.
(Übers. Denis, S. 59)

Abb. 33: Frontispiz aus Die Gedichte Ossians.
[Übers. M. Denis.] Bd. 1. Wien 1768.

Das äußerst reduzierte poetische Bild – Hölderlins Gedicht hat gerade einmal 15 Verse –
erweist sich mit seinen topischen und motivischen Übernahmen als eine Art intertextuelle
Collage aus zwei im Gestus erinnernder Kontemplation sehr ähnlichen Prätexten, deren Be-
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wahrscheinlichsten, da Hölderlin Ossian nicht im Original las. Dort wird „heath of the deer“ mit „Haide des
Wildes“ übersetzt ([James Macpherson:] Die Gedichte Ossians neuverteutschet. [Übers. Petersen] Tübingen 1782, S. 186; http://digital.slub-dresden.de/id372365744/1 [29.8.2018]).
Vgl. dazu meinen Deutungsversuch im Rahmen des Arbeitsgesprächs junger Hölderlinforscher: Die
‚ruinöse‘ Textstruktur von ‚Lebensalter‘. In: HJb 39 (2014–2015), S. 157–161.
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kanntheit Hölderlin nicht nur bei gelehrten Zeitgenossen, sondern auch im breiteren gebildeten Publikum voraussetzen konnte.71 Den im Gedicht markierten intertextuellen Referenzen
kommt dabei die wirkungsästhetische Funktion zu, beim Leser die mit ihnen konnotierten
Vorstellungen aufzurufen, mithilfe derer er die lyrische Miniatur gleichsam ‚ergänzen‘ und in
einen ästhetisch-geschichtsphilosophischen Diskurs einordnen konnte.
Die angeführten Bezüge in Hölderlins „Nachtgesängen“ auf andere Texte (und Bilder)
zeigen, dass das Erkennen und Entschlüsseln der Intertextualität in Hölderlins Gedichten einen hohen Grad an Bildungswissen voraussetzt. Allerdings kann man davon ausgehen, dass
(wie besonders im Fall Ossians deutlich wird) die Referenztexte den zeitgenössischen Leserinnen und Lesern viel präsenter waren als heutigen Lesern72, die sich oft mühevoll damals
selbstverständliches Wissen (etwa der Bibel oder der antiken Mythologie) aneignen müssen,
um einen Text in seinen historischen Bezügen verstehen zu können.73 Gleichwohl muss festgehalten werden, dass der hohe Intertextualitätsanteil in Hölderlins Lyrik ein Rezeptionserschwernis darstellt, das den Anschluss an den Horizont eines breiteren, literarisch weniger
gebildeten Publikums wesentlich erschwert.
Zuletzt gilt es einen Faktor der Anschließbarkeit zu untersuchen, der nicht unterschätzt
werden darf: die Adaptierbarkeit der Gedichte für Liedvertonungen aufgrund von Strophenform, Klang und Reim. Nicht nur war Lyrik im Rezeptionskontext der Zeit um 1800 „noch
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Im Rezeptionskontext um 1800 war die revolutionäre geschichtsphilosophische Schrift des Comte de Volney ziemlich präsent. Nach W. Groddeck handelt es sich um ein „damals vielgelesene[s] Buch, das um
1800 in Deutschland mehrere Auflagen erfuhr“ und dessen Gegenstände – die Ruinen von Palmyra – „seit
ihrer Entdeckung Ende des 17. Jahrhunderts die Phantasie der Aufklärer in besonderem Maße bewegten“
(Groddeck, „Betrachtungen“, S. 154). Gleichwohl wird man dies wohl dahingehend präzisieren müssen,
dass sich die Rezeption derartiger „Betrachtungen“ vermutlich auf ein schmaleres, politisch-philosophisch
interessiertes Publikum beschränkte. Dagegen war die Lektüre der Ossian-Dichtungen in der literarischen
Kultur um 1800 ein geradezu allgegenwärtiges Phänomen, das auch als „Ossianomanie“ bezeichnet wurde
(anonyme Rezension, zit. n. W. G. Schmidt: „Homer des Nordens, Bd. 1, S. 1). W. G. Schmidt spricht von
einer „heute nicht mehr vorstellbaren Popularität Ossians“, der noch bis Anfang des 19. Jahrhunderts „bevorzugte Frauen- und Jugendlektüre“ gewesen sei (ebd., S. 5). Dem entsprächen nicht nur die Vielzahl der
Übersetzungen (vgl. ebd., S. 1), sondern auch die „intertextuelle Präsenz“ in den literarischen Produktionen
der Epoche (ebd., S. 5; vgl. auch Bd. 2, S. 921). So wurde die Ossian-Dichtung im Sturm und Drang geradezu zu einem „Signaltext“ (so Matthias Luserke) und bis in die Romantik zu einer Bezugsgröße neben
Homer und Shakespeare (vgl. ebd., S. 1; darin zit.: M. Luserke: Lenz und Ossian – eine Anmerkung. In:
Ders.: Lenz-Studien. Literaturgeschichte – Werke – Themen. St. Ingbert 2001, S. 163–172, hier S. 165).
Deutlich wird dies beispielsweise an Goethes Werther-Roman, der zahlreiche Motive, Zitate und Anleihen
aus Macpherson Dichtung in seinen Briefe aufnimmt und dessen Ich-Erzähler gesteht, „Ossian“ habe „in
meinem Herzen den Homer verdrängt“ (Goethe: Die Leiden des jungen Werthers [1774]. In: Ders.: Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens. Münchner Ausgabe. Bd. 1.2: Der junge Goethe 1757–1775.
Hg. v. Gerhard Sauder. München/Wien 1987, S. 196–299, hier S. 264.) Ganz in diesem Ton nennt der 19jährige Hölderlin in einem Brief an Immanuel Nast vom Frühjar 1789 Ossian „den Barden ohne seines
gleichen, Homers großen Nebenbuhler“ (StA 6.1, Nr. 12, S. 16, Z. 2f.).
Vgl. Gaskill: Hölderlin und Ossian, S. 127.
Zur rezipientenseitigen Bedingtheit des Erkennens von Intertextualitätsmarkierungen vgl. Broich: Formen
der Markierung, S. 33 u. 45 f.
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sehr viel stärker vom mündlichen Vortrag als von der Lektüre her definiert […].“74 In der
noch weit bis ins 19. Jahrhundert in adligen und bürgerlichen Kreisen gepflegten Geselligkeitskultur75 wurde Lyrik nicht nur deklamiert, sondern zu einem großen Teil in Form des
Gesangsvortrags rezipiert.76 So enthielten viele Musenalmanache der Zeit auch Musikbeilagen der Gedichtvertonungen (meist für Klavier und Solostimme).77 Insofern war die Vertonung lyrischer Texte eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass sie in geselligen Kontexten
überhaupt rezipiert wurden. Um 1800 wurden Lyrik und Gesang zusammengedacht; das Paradigma von Lyrik stellte die Form des gesungenen Liedes dar.78 Als Ideale von Lyrik dominierten ‚Sangbarkeit‘ und ‚Popularität‘79, im Vordergrund standen „[a]llgemeine Zugänglichkeit und niedrige ästhetische Ambition“.80 Kriterien der Eignung von Gedichttexten zur
Vertonung im Rahmen der vorherrschenden Liedästhetik waren neben inhaltlichen Faktoren
wie Lebensnähe, Einfachheit und Gefühlsbetontheit offenbar vor allem eine auf Wiederholbarkeit zielende Gleichförmigkeit von Strophenform, Metrum und Reim.81
Sowohl in der geistlichen als auch in der weltlichen Lyrik gehörten um 1800 einfache
Liedstrophen zu den meistverbreiteten Strophenformen.82 Auch in Wilmans’ Taschenbuch
finden sich neben Sonetten und einigen antikisierenden Formen (Elegien und Epigramme)
eine ganze Reihe von Gedichten in Liedform. Die beliebteste Strophenform lyrischer Texte in
der Goethezeit war die der spanischen Dichtung entlehnte Romanzenstrophe, ein Vierzeiler,
bestehend aus trochäischen Vierhebern mit meist weiblich/männlich alternierenden Kadenzen, verbunden im Kreuzreim (abab) oder unterbrochenen Reim (xaxa).83 Im Taschenbuch
findet sie sich in einem Gedicht, das Sophie Brentano in ihre „spanische Erzählung“ Rückkehr
des Don Fernand de Lara in sein Vaterland einbettet:
Dich zu lieben ist nicht Sünde,
Sünde nicht, dich anzubeten,
Und schlägt Liebe goldne Wunden,
O so siehe hell mich glänzen!
(Tb 1805, S. 110)
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M. Mayer: Klassik und Romantik, S. 364.
Vgl. dazu Schön: Der Verlust der Sinnlichkeit, S. 197 ff.
Vgl. M. Mayer: Klassik und Romantik, S. 364; J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 229 f.
Vgl. Hans-Joachim Hinrichsen: Das Kunstlied als musikalische Lyrik. In: Nicola Gess/Alexander Honold
(Hg.): Handbuch Literatur & Musik. Berlin/Boston 2017, S. 386–401, hier S. 387.
Vgl. ebd.
Heinrich W. Schwab: Sangbarkeit, Popularität und Kunstlied. Studien zu Lied und Liedästhetik der mittleren Goethezeit 1770–1814. Regensburg 1965 (zugl.: Saarbrücken, Univ., Diss., 1964), bes. S. 19 ff. u.
98 ff.
Hinrichsen: Das Kunstlied, S. 388; vgl. ebd., S. 391.
Vgl. Johann Georg Sulzer: Lied (Dichtkunst). In: Ders.: Allgemeine Theorie der Schönen Künste in einzeln, nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter auf einander folgenden, Artikeln abgehandelt. Neue
vermehrte 2. Aufl. Bd. 3. Leipzig 1793, S. 252–277, hier S. 252 f.;
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:061:1-498902 (29.8.2018).
Vgl. H. J. Frank: Handbuch, S. 753 (Tabelle).
Ebd., S. 180 f.

354
Fast ebenso häufig wurde die ähnlich strukturierte Volksliedstrophe gebraucht, ein Vierzeiler
aus jambischen Dreihebern mit weiblich/männlich wechselndem Versausgang, unterbrochenem Reim oder Kreuzreim84, wie im Gedicht Wehmut von Buri:
Wer mag ihn nachempfinden,
Des Mannes herben Schmerz,
Wenn mit der Jahre Schwinden
Verwaist sich fühlt sein Herz?
(Tb 1805, S. 246)

An dritter Stelle folgt die schon seit Mitte des 18. Jahrhunderts äußerst beliebte Chevy-ChaseStrophe (jambische Vier- und Dreiheber mit männlichem Versausgag im Kreuzreim oder unterbrochenem Reim)85 wie sie Arnoldine Wolf für ihr Gedicht Die Vergänglichkeit verwendet:
Was seyd ihr, Freuden dieser Zeit?
Ihr seyd voll Unbestand,
Und eure höchste Herrlichkeit
Ist Eitelkeit und Tand!
(Tb 1805, S. 215)

Die Schlichtheit dieser Strophenformen – ihre kurzen Verse, das einfache Metrum und
der Reim – sind zweifellos die Basis für den andauernden Erfolg dieser volkstümlichen Strophenformen, die ihren Rang noch bis Ende des 19. Jahrhunderts (im Falle der Volksliedstrophe sogar noch weit darüber hinaus) behaupten konnten.86
Zwar nicht zwingende, aber doch an den meisten zeitgenössischen Liedern ablesbare Kriterien für Sangbarkeit schienen Strophenform und Endreim zu sein, die aufgrund ihrer Wiederholungsstruktur und klanglichen Qualität besonders einprägsame und melodieadäquate
Elemente darstellen.87 Während die „Nachtgesänge“ gänzlich auf den Endreim und (im Fall
der letzten drei Gedichte) sogar auf Strophenform und festes Metrum verzichten, sind die
meisten übrigen Gedichte des Taschenbuchs (76 Prozent) gereimt, und strophisch. Von den
Zeitgenossen wurde der Reim geradezu als Wesensmerkmal des Lyrischen aufgefasst.88
Von den volkstümlichen Liedstrophen und der gereimten liedhaften Lyrik stechen die
Gedichte aus Hölderlins Zyklus ab. Besonders durch ihre formale Komplexität und Reimlo84
85
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Vgl. ebd., S. 106.
Vgl. ebd., S. 140.
Vgl. ebd., S. 753 (Tabelle).
So findet sich bei Sulzer: Lied (Dichtkunst), S. 252 die Auffassung: „[…] das Lied allezeit müßte zum
Singen und so eingerichtet seyn, daß die Melodie einer Strophe sich auch auf alle übrigen schickte.“
Goethe berichtet in Dichtung und Wahrheit: „Die Deutschen waren von den älteren Zeiten her an den Reim
gewöhnt.“ (Goethe: Aus meinem Leben, S. 758); und: „mein Vater hielt den Reim für poetische Werke unerläßlich.“ (Ebd., S. 86) Zur geschichtlichen Tendenz der ‚Entsinnlichung‘ der bildungsbürgerlichen Lyrik
hin zu einer intellektualisierten, in stiller Lektüre durchzustudierenden Gedankenlyrik vgl. J. Schneider:
Sozialgeschichte des Lesens, S. 258 ff.
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sigkeit entfernen sich die, antike Versmaße nachbildenden, sechs Oden von einer singbaren
Lyrik. Ebenso die drei freirhythmischen Gedichte, wozu die rhythmische Härten und ‚ungelenken‘ Sprachfügungen von Hölderlins Spätstil hinzukommen.89 Die Oden folgen, außer im
Fall der asklepiadeischen Ode Blödigkeit, dem alkäischen Versmaß. Mit Rang 5 um 1800
noch relativ häufig, aber im Vergleich zur Romanzen- und Volksliedstrophe, die im Durchschnitt in 79 bzw. 77 von tausend strophischen Gedichten des Zeitraums zwischen 1770 und
1830 vertreten ist, macht sie nur etwa die Hälfte aus (43 Gedichte auf Tausend).90 Die kunstvoll gebauten antikisierenden Metren und Strophenformen fanden in der Nachfolge
Klopstocks vor allem im Umkreis des Göttinger Hainbunds und bei klassizistisch orientierten
Lyrikern Verwendung, wurden aber mit dem Durchbruch der Romantik nach 1800 zunehmend von den volkstümlichen Liedstrophen abgelöst, weshalb sie im weiteren 19. Jahrhundert kaum noch genutzt wurden.91 Hölderlin publizierte also Oden zu einer Zeit, da diese
Strophenform in ihrer Beliebtheit bereits im Abnehmen begriffen war.92

2.2.3 Fazit
Die im Taschenbuch aufgenommenen Texte Hölderlins weichen auf nahezu allen untersuchten Ebenen vom Vergleichskorpus ab. Ihr unkonventioneller Stil schafft Rezeptionsvoraussetzungen, die als Barrieren für das Lesen, das Sinnverstehen und den Aufbau von Leserinteresse wirken. Als Faktoren erschwerter Lesbarkeit erwiesen sich die überdurchschnittliche Versund Satzlänge; die höhere syntaktische Komplexität durch Satzgefüge und Perioden mit vielfachen Einschüben und die große Abweichung von der diskursiven Normalsprache durch Inversionen und Sperrungen sowie unvollständige Sätze; schließlich ein Satzbau, der sich mit
größtenteils harten Enjambements gegenläufig zur Versstruktur bewegt und dadurch nicht nur
eine spannungsreiche Dynamik, sondern auch Mehrdeutigkeitseffekte erzeugt. Als Faktoren
erschwerter Verständlichkeit konnten folgende Stilmerkmale identifiziert werden: die Benutzung von Wörtern aus nicht-alltäglichen Wortbeständen, die ein höheres Sprach- und Bildungswissen erfordern; eine gegenüber dem Vergleichskorpus sehr unkonventionelle, be89
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Die unkonventionelle Musikalität Hölderlins scheint dem zeitgenössischen (musik-)ästhetischen Paradigma
nicht entsprochen zu haben. Zurecht bemerkt Hinrichsen daher, für die „idiosynkratische[] Rhythmik“ der
Lyrik Hölderlins habe, „von seltenen Ausnahmen im 19. Jahrhundert abgesehen, offenbar erst die emanzipierte musikalische Syntax des 20. Jahrhunderts einen Ausgangspunkt gefunden […].“ (Hinrichsen: Das
Kunstlied, S. 397.)
Vgl. H. J. Frank: Handbuch, S. 753.
Vgl. ebd., S. 263.
Bezeichnend ist in dem Zusammenhang auch, dass der größte Teil der musikalischen Bearbeitungen von
Hölderlins Gedichten auf die sog. späteste Lyrik ab 1806 (die der Turmzeit) zurückgreift, in der Hölderlin
den schroffen Stil der größtenteils freirhythmischen Gedichte des Spätwerks hinter sich lässt und wieder zu
einfachen Strophenformen und zum Endreim zurückkehrt.
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fremdlich wirkende Bildlichkeit, die eine große Abstraktions- und Übertragungsleistung beim
Leser voraussetzt; darüber hinaus ein hoher Anteil vieldeutiger Stellen aufgrund von mehrdeutiger Semantik sowie offener bzw. mehrfacher syntaktischer Strukturierung; schließlich
ein niedriger Kohärenz- und Kohäsionsgrad der Texte, in denen Satzverknüpfungen vielfach
fehlen, unbestimmt gehalten oder in einer der Logik zuwiderlaufenden Weise konstruiert sind.
Schließlich beinhalten Hölderlins Gedichte Faktoren erschwerter Anschließbarkeit an den
zeitgenössischen Leserhorizont. Während die übrigen Texte des Taschenbuchs durch Anknüpfung an lebensnahe Themen und zeitgenössische Werte wie Empfindsamkeit, Liebe,
Freundschaft, Natürlichkeit eine hohe Anschließbarkeit an den Erwartungshorizont der bürgerlichen Leserinnen und Leser gewährleisten, erschweren Hölderlins Texte durch ihre alltagsferne, geschichtsphilosophische Thematik den Anschluss an den lebensweltlichen Erfahrungshorizont einer breiteren Leserschaft und verringern durch fehlende Relevanz ihr
Wirkungspotential. Ein weiterer Faktor ist die implizite und wenig transparente inhaltliche
Darstellung: Vorstellungsaufbau und Reflexion vollziehen sich zumeist im Medium sinnlichkonkreter Darstellung und mythopoetischer Allegorie und sind für den Leser aufgrund von
fehlender Kontextuierung, unvermittelten Sprüngen und Perspektivwechseln sowie durch eine
vorwiegend indirekte Kommunikationsweise oft schwer nachvollziehbar. Im Vergleich zur
Transparenz der Darstellung und kommunikativen Direktheit der übrigen Gedichte erfordern
die „Nachtgesänge“ ein hohes Maß an interpretativer Vermittlungsleistung, um überhaupt auf
einen Sinn hin erschlossen werden zu können. Erschwerend hinzu kommt der hohe Grad intertextueller Verflechtung mit antiken und biblischen, philosophischen und literarischen Texten, die oft nur durch Allusionen oder über Ähnlichkeit indiziert sind. Das setzt einen hohen
Grad an Bildungs- und Spezialwissen bei den Lesern voraus, wodurch einem breiteren, weniger gebildeten Publikum der Zugang von vornherein verwehrt wird. Schließlich nicht zu unterschätzen für die Rezeptionschancen im zeitgenössischen Kontext ist die Sangbarkeit von
Gedichten, die besonders durch deren Form bedingt ist. Während ein Großteil der in Wilmans’ Taschenbuch aufgenommenen Lyrik Lieder bzw. liedähnliche Gedichte mit harmonischem Rhythmus und Reim sind und sich damit auch für den Gesang adaptieren lassen, neigen Hölderlins späte Gedichte – ganz im Widerspruch zu ihrer Eigenbezeichnung als
‚Gesänge‘ – zu einer kaum singbaren Lyrik. Vielmehr verlangen sie geradezu durchstudiert
zu werden und widersetzen sich durch Stil und Form einer in der Zeit dominierenden Rezeptionssituation: dem musikalischen Vortrag im geselligen Kreis. Damit wird ihr potentieller
Wirkungskreis wiederum enorm einschränkt.
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Im Vergleich zu typischen Almanachgedichten wie denen des Taschenbuchs für das Jahr
1805 stellten Hölderlins „Nachtgesänge“ bei den wesentlichen rezeptionsrelevanten Stilelementen deutlich höhere Anforderungen, die potenzielle Rezeptionsbarrieren darstellen. Durch
ihren unkonventionellen Sprachstil und ihre mythologisierte Geschichtsreflexion entfernen sie
sich vom Erwartungshorizont und von den Rezeptionsgewohnheiten des breiteren Lesepublikums und stellen auch gebildetere Leserinnen und Leser vor „nicht geringe Schwierigkeiten“.93

93

Staiger: Hölderlin: Chiron, S. 2.
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2.3 Stilistische Produktionsfaktoren von ‚Dunkelheit‘
in Hölderlins Spätlyrik

… dunkle und höchst sonderbare Gedichte …
(Friedrich August Schulte über die „Nachtgesänge“)

2.3.1 Einleitung: Zur Analyse des ‚dunklen Stils‘
Wenn von Hölderlins Spätwerk die Rede ist, so wird als ein Charakteristikum fast immer der
‚dunkle Stil‘ genannt.1 Doch wurde bisher kaum geklärt, was diesen dunklen Spätstil eigentlich ausmacht, aufgrund welcher stilistischen Mittel bestimmte ‚Dunkelheitseffekte‘ hervorgerufen werden.2 Zumeist wird zur Erklärung seit Norbert von Hellingrath auf das Stilprinzip
der ‚harten Fügung‘ verwiesen.3 Damit werden unterschiedliche Stileigenschaften der schroffen Kompositionsweise und Sprachform zwar ganz zutreffend auf ein bestimmtes, Hölderlins
Textproduktion leitendes Verfahren zurückgeführt. 4 Gleichwohl ist ein solcher Begriff zu
1

2

3

4

Vgl. z. B. Martini: Deutsche Literaturgeschichte, S. 304 f.; Böschenstein: Die notwendige Unauflöslichkeit;
Nägele: Hermetik und Öffentlichkeit; Giuseppe Bevilaqua: Romantische Lyrik. In: Horst Albert Glaser
(Hg.): Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte. Bd. 5: Zwischen Revolution und Restauration: Klassik,
Romantik 1786–1825. Reinbek bei Hamburg 1980, S. 229–245, hier S. 237.
Ein erster systematischer Ansatz in dieser Richtung findet sich bei U. Gaier, der immer wieder auf
Hölderlins unterschiedliche Verfahren der Verdichtung von Sinn (etwa durch Mehrfachstrukturierungen)
hinweist: Gaier: Hölderlin, S. 211–286, hier bes. S. 231 f. (zum Bedeutungsüberschuss von Wörtern),
S. 247 (zur Etymologisierung), S. 252 ff. (zur grammatisch-syntaktischen Ambiguität) sowie S. 229 ff. (zur
Überbestimmung mit Sinn). Viele Hinweise auf Stellen stilistischer obscuritas finden sich auch bei Degner:
Bilder im Wechsel.
Vgl. etwa Peter J. Brenner: Neue deutsche Literaturgeschichte. Vom „Ackermann“ zu Günter Grass.
Tübingen 1996, S. 112; Kurt Bartsch: Klassizismus und Revolution: Hölderlin. In: Viktor Zmegac (Hg.):
Geschichte der deutschen Literatur. Bd 1.2: Vom achtzehnten Jahrhundert bis zur Gegenwart. 3. Aufl.
Frankfurt a. M. 1992, S. 77–86, hier S. 85 f. – Den Begriff der ‚harten Fügung‘, ὰρμονία αὐστηρά, hat
Hellingrath in Rückgriff auf Dionysius Halycarnassos zur Charakterisierung des insbesondere von Pindar
beeinflussten Hölderlinischen Spätstils verwendet, der sich durch die Härte der Fugen zwischen den
sprachlichen Elementen und das Aufbrechen der rational-logischen Gebundenheit der Sprache auszeichnet
(vgl. Hellingrath: Pindarübertragungen, bes. S. 1–7).
Hölderlin selbst hat in seinen fragmentarischen Entwürfen zu einer Poetik des Wechsels der Töne Überlegungen zu Formen der dialektischen Entgegensetzung und Progression von Gehalt (Geist) und Stoff (Ausdrucksmedium) im Gedicht angestellt (vgl. StA 4, S. 238 ff.; vgl. dazu: Wackwitz: Friedrich Hölderlin,
S. 95 ff.; Holger Schmid: Wechsel der Töne. In: HHb, S. 118–127). Dieses Stilverfahren spannungsreicher
Fügungen ist in vielen Gedichten der Spätzeit nicht nur auf der makrostilistischen Ebene (etwa in der triadischen Struktur von Komposition und Inhaltsorganisation) wiederzuerkennen, sondern lässt sich nach
Bartsch „auch in der seit der Frankfurter Zeit immer eigenwilliger werdenden, durch Inversionen, Einrücken von Appositionen, Partizipialgruppen und Nebensätzen von der konventionellen Satzfolge abweichenden Syntax nachweisen. Einzelne Satzteile werden verselbständigt und durch adversative bzw. kausale
Konjunktionen (aber, doch, denn, nämlich), die die häufigsten Satzmuster bestimmen, einander entgegengesetzt bzw. zu einer neuen gedanklichen Einheit gefügt. Dieses sprachliche Verfahren […] verleiht den
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wenig differenziert, um Konstitution und Funktionsweise von Hölderlins dunklem Spätstil
erschöpfend zu erfassen. Dazu bedarf es einer systematischen Stilanalyse mithilfe des differenzierten Begriffsinstrumentariums aus Rhetorik, Stilistik und Linguistik.
Woran es liegt, dass Hölderlins „Nachtgesänge“ allgemein den Eindruck des ‚Dunklen‘
erwecken, konnte anhand der Analyse der textseitigen Rezeptionsvoraussetzungen gezeigt
werden. Dabei wurde deutlich, dass sich ein Großteil dieser Wirkung auf die hohe Komplexität der sprachlichen Form und Komposition sowie die vielfachen Intertextualitätsbezüge zurückführen lässt, die zwar vielfach sehr hohe Anforderungen an den Rezipienten stellen, letztlich aber noch ein eindeutiges Verständnis zulassen. In ihrem Wirkungsgrad sind derartige
rezeptionserschwerende Faktoren in ganz entscheidendem Maße von den Rezeptionsfähigkeiten und Wissensvoraussetzungen des einzelnen Lesers abhängig. Von daher stellen sie zwar
textseitige Rezeptionserschwernisse dar, nicht aber Produktionsfaktoren semantischer Unbestimmtheit (im Sinne der in Kap. B.2.1 vorgenommenen Begriffsbestimmung). Sind also viele
‚dunkle Stellen‘ letztlich durch genaues Lesen und den Rückgriff auf zusätzliche kontextuelle
und intertextuelle Informationen ‚auflösbar‘5, so bleibt doch in Hölderlins späten Gedichten
häufig ein ‚dunkler Rest‘, d. h. Textstellen, die sich beim Lesen nicht auf einen eindeutigen
Sinn reduzieren lassen, die aber auch nicht gänzlich unverständlich sind: im Text selbst angelegte Polyvalenzen aufgrund von Ambiguität und Vagheit.
Zur analytischen Erfassung textbedingter Dunkelheit bei den „Nachtgesängen“ bietet es
sich an, das Phänomen auf unterschiedlichen Sprachebenen zu untersuchen und dabei nach
Produktionsfaktoren und Wirkungsgraden zu differenzieren (siehe Tab. 24). Zunächst sollen
auf Textebene (d. h. satzübergreifend) die wesentlichen für die Dunkelheitswirkung verantwortlichen kompositions- und darstellungsästhetischen Stilfaktoren herausgestellt werden.
Das Hauptaugenmerk der Analyse gilt aber den mikrostilistischen Elementen unterhalb der
Satzebene. Hier sollen Stilmerkmale auf den Ebenen von syntaktischer Struktur, Semantik
und Phonologie untersucht werden. Dabei werden drei Produktionsfaktoren als bestimmend

5

Gedichten Hölderlins ihre große Suggestivkraft und ihren eigenartigen Rhythmus, der diese Dichtungen
von den lyrischen Produktionen der Zeit unverkennbar abhebt.“ (Bartsch: Klassizismus und Revolution,
S. 85 f.)
Das zeigen vor allem der umfassende Kommentar von J. Schmidt in der KA 1, aber auch Untersuchungen
zur Intertextualität wie die von Momme Momsen: Traditionsbezüge als Geheimschicht in Hölderlins Lyrik.
In: Neophilologus 51 (1966), S. 32–42 u. 156–168; selbst bei späten Gedichtfragmenten des Homburger
Folioheftes lassen sich vermeintliche ‚Dunkelheiten‘ zum Teil noch auflösen, wie dies etwa die Studien
zeigen von Erich Hock: Zwei späte Hölderlin-Stellen. In: HJb 2 (1947), S. 78–89; Gerlinde WellmannBretzigheimer: Zum Traditionsbezug einiger Verse des hymnischen Entwurfs „Wenn aber die Himmlischen haben / Gebaut“. In: HJb 18 (1973/74), S. 119–132; Dietrich Uffhausen: Ein neuer Zugang zur Spätdichtung Hölderlins: Lexikalisches Material in der poetischen Verfahrensweise. In: HJb 22 (1980/81),
S. 311–332; Ders.: „Bevestigter Gesang“. Hölderlins Spätdichtung in neuer Gestalt. In: Uwe Beyer (Hg.):
Neue Wege zu Hölderlin. Würzburg 1994, S. 323–346.
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Tab. 24: Produktions- und Wirkungsweisen des dunklen Stils in den „Nachtgesängen“
Produktionsfaktoren

Textwirkung ‚Dunkelheit‘
Verunsicherung des Sinns

Unterbestimmung

Überbestimmung

Verfremdung

(begrenzte)
Mehrdeutigkeit

z. B. andeutende Umschreibung:
„Zevs Knecht, der gerade
Mann“

z. B. mehrere Bezugsmöglichkeiten eines
Pronomens im Text:
„Die Tage aber wechseln
[…], [es ist] ein Schmerz
[…] Und es kennet kein
Einziger nicht das
Beste. // Das aber ist der
Stachel des Gottes“

z. B. falsche Zuordnung
eines Wortes bzw. Satzteils
durch hartes Enjambement:
„Wenn ihm das Haus bebt
und der Boden / Reiniget
sich“

z. B. Mehrbezüglichkeit
durch Apokoinu:
„denen / Blüht unten auf
ein Grund, / nicht gar
unmündig / Da nämlich
ist Ulrich gegangen“

z. B. falsche grammat. Funktionszuordnung eines Wortes
durch Inversion:
„Denn, seit Himmlischen
gleich Menschen, ein einsam
Wild [Subj.?] / Und die
Himmlischen selbst führet,
der Einkehr zu, / Der Gesang
und der Fürsten / Chor“

z. B. Mehrfachlesbarkeit
durch Hyperbaton:
„Die Wahrsagung / Zerreißt nicht, und umsonst
nicht wartet, / Bis sie
erscheinet, Herakles
Rückkehr.

(unbegrenzte)
Vieldeutigkeit
z. B. semantische
Aussparung:
„Schröcke mit anderen nur das Herz
mir.“

angenommen: (1) Unterbestimmung durch Stiloperationen wie Umschreiben, Andeuten, Reduzieren, Aussparen; (2) Überbestimmung infolge stilistischer Verfahren des Erweiterns und
Hinzufügens; und (3) Verfremdung der gewohnten sprachlichen Strukturen und Bilder durch
Umbenennen, Ersetzen und Umstellen. Auch im Hinblick auf die Dunkelheitswirkung ist es
sinnvoll, zwischen verschiedenen ‚Intensitätsgraden‘ zu differenzieren. Denn je nach Realisierungsweise der einzelnen Stiloperationen können unterschiedliche ‚Dunkelheitseffekte‘
erzielt werden. So kann man – wie bei Graustufen zwischen Weiß und Schwarz – drei
Wirkungsgrade von Dunkelheit unterscheiden. Gewissermaßen als Grenzphänomen aufzufassen ist (1) eine momentane Destabilisierung des Sinns, die dadurch zustande kommt, dass im
Leseprozess eine zunächst für adäquat gehaltene Bedeutungszuschreibung aufgrund hinzukommender Textsignale zugunsten einer neuen Bedeutung aufgegeben werden muss; die entsprechenden Textstellen lassen sich also letztlich noch auf Eindeutigkeit hin auflösen, wenn
auch das revidierte Verständnis noch im Hintergrund simultan mitschwingen kann. Nicht
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mehr eindeutig auflösbar dagegen ist die Wirkung der (2) Mehrdeutigkeit; sie stellt sich dann
ein, wenn der Text für dieselbe Zeichenfolge die Entnahme mehrerer, zugleich aber begrenzter Bedeutungen zulässt. Hiervon zu unterscheiden ist schließlich (3) die Wirkung der Vieldeutigkeit, womit eine vom Text selbst nicht mehr begrenzte Vielzahl an Sinnmöglichkeiten
gemeint ist, welche sich nur noch durch textexterne Vereindeutigungsstrategien des Lesers
(wie bestimmte Interpretationsrahmen, Kontextuierungen, Plausibilitätsannahmen usw.) begrenzen lässt.
Freilich ist eine derartige Schematisierung eine analytische Abstraktion, die vor allem der
begrifflichen Differenzierung dient; in den Texten selbst wirken, wie zu zeigen sein wird, die
verschiedenen Faktoren auf zum Teil kaum entwirrbare Weise zusammen, und die für den
Leser schwierigsten ‚dunklen Stellen‘ ergeben sich meist gerade dort, wo Hölderlin verschiedene Stilmittel miteinander kombiniert. So kann beispielsweise die syntaktische Verschiebung
eines Wortes innerhalb des Satzes dazu führen, dass dasselbe Wort, das an einer Satzposition
eindeutig war, nun (aufgrund seiner potenziellen Polysemie) semantisch doppeldeutig wird;
der gleiche Effekt ergibt sich an vielen Stellen durch unterschiedliche Möglichkeiten der Betonung, durch Zeichensetzung oder auch durch Versumbruch an bestimmten Satzpositionen. –
Insofern gilt für die folgenden Analysen, dass sie das jeweilige Phänomen nur in den wenigsten Fällen in ‚Reinform‘ untersuchen können. Es geht vor allem darum, an einigen charakteristischen Beispielen die Funktions- und Wirkungsweise von Hölderlins dunklem Spätstil zu
analysieren und zu zeigen, mit welchen konkreten sprachgestalterischen Mitteln bestimmte
Dunkelheitseffekte im Text erzeugt werden. Untersucht werden dabei auf den drei genannten
Sprachebenen die jeweiligen Stilmittel (z. B. syntaktische Reduktion) im Hinblick auf Produktionsfaktor (hier: Unterbestimmung) und Wirkungsgrad (Destabilisierung des Sinns,
Mehrdeutigkeit, Vieldeutigkeit). Die Analyse der jeweiligen Stelle wird ergänzt durch Interpretationsansätze, die zeigen sollen, inwieweit die im Text liegenden Signale und Determinanten seine Deutung bestimmen. Zudem werden Querbezüge zu ähnlichen Stellen in anderen
Gedichten der Spätzeit hergestellt, woran sich die Exemplarizität der „Nachtgesänge“ und die
Gültigkeit der Stilprinzipien für Hölderlins gesamtes Spätwerk erweisen soll.
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2.3.2 Dunkelheit auf Textebene:
kompositorische und darstellungsästhetische Aspekte
Für die makrostilistische Ebene, welche die satzübergreifenden Stilverfahren umfasst, sollen
hier die wichtigsten Faktoren beschrieben werden, welche den Eindruck eines ‚dunklen Sprechens‘ bedingen. Dieser Eindruck lässt sich im Wesentlichen auf eine indirekte, interpretativer Vermittlung bedürfender Kompositions- und Darstellungsweise zurückführen.
Verhältnis von Titel und Inhalt (Polyvalenz und Verfremdung)
Da ist zum einen das paradoxale, zum Teil mehrdeutige Verhältnis von Titel und Inhalt in
einigen Oden, das schon zu Beginn zur Irritation des Lesers führen kann. So verweist der
Titel Vulkan zweideutig sowohl auf das gewaltige Naturphänomen als auch auf den römischen Schutzgeist des Herdfeuers und setzt damit die Ambivalenz der Natur als Bedrohung
und Garant des menschlichen Lebens ins Bild. Im Widerspruch zu der vom Titel geweckten
Erwartung geht es aber im Gedicht nicht um einen Vulkanausbruch (der nur andeutungsweise
auftaucht), sondern um einen Wintereinbruch, der mit seinem rauen Nordwind das Leben bedroht und vor dem der Mensch, zurückgezogen in seiner vom Herdfeuer des Gottes Vulkan
erwärmten Hütte, Schutz findet. Letztlich thematisiert das Gedicht damit die auf Innerlichkeit
und häusliches Leben beschränkte Liebe, die Halt gewährt in (politisch) stürmischen Zeiten.6
Auch in Ganymed geht es nicht um die mythologische Figur, diese ist vielmehr der „analogische[] Stoff“7, in dem sich der Stromgeist allegorisch darstellen lässt. Auch hier erfordert die
Herstellung eines sinnvollen Bezugs zwischen Titel und Textinhalt eine hermeneutische Anstrengung.8 Dagegen steht der Odentitel Blödigkeit (im damaligen Sprachgebrauch neben Au6

7
8

Der eher hintergründig auftauchende Vulkanausbruch (vgl. v. 17–20) lässt sich als Sinnbild der Französischen Revolution lesen, in deren Folge auch die deutschen Staaten durch die Koalitionskriege tiefgreifend
erschüttert wurden.
StA 4, S. 150.
Vgl. Reitani in TLL, S. 1485. Den meisten Interpreten fällt die Disparität des im Titel angekündigten Mythos von Ganymed und der realisierten Stromthematik auf, zu der nur sehr mittelbar eine Verbindung hergestellt werden kann (Ganymed ist Urenkel des Okeanos). M. Mommsen dagegen bringt kaum bekannte
Bezugsmöglichkeiten ins Spiel, auf deren Basis Titel und Inhalt in Einklang zu bringen wären, indem er auf
die Arat-Scholien verweist, „wo von einem Strom-Dämon an den Quellen des Nils berichtet wird oder auch
der antiken Sternsage, die den Wassermann mit Ganymed gleichsetzt.“ (Mommsen: Traditionsbezüge,
S. 164) Gleichwohl muss doch eingewendet werden, dass das Motiv der „Gnade“, als Mundschenk den
Göttern gedient zu haben (v. 3 f.), und das „himmlisch Gespräch“ (v. 24) recht deutlich auf den bekannten
klassischen Ganymed-Stoff hinweisen. Abgesehen von der schwer zu beantwortenden Frage, ob Hölderlin
diese Stellen präsent waren, ist die Notwendigkeit einer solchen interpretatorischen Kohärenzbildung in
diesem Zusammenhang zu bezweifeln, denn gerade die „Nachtgesänge“, aber auch andere mythopoetische
Gedichte Hölderlins, zeigen einen sehr freien Umgang mit den griechischen Mythen. Sie dienen dem Dichter ja zumeist als „analogische[r] Stoff“ (StA 4, S. 150), in dem sich ein bestimmter philosophischer Gedanke angemessen darstellen lassen soll, wie es umgekehrt darum geht, die „Mythe“ den modernen Zeitgenossen „überall beweisbarer dar[zu]stellen“ (StA 5, S. 268), indem sie in Bezug auf moderne
Gedankeninhalte gedeutet wird (vgl. dazu Jamme: „Jedes Lieblose“, S. 193 f.). Dem entsprechend sehen
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gen- und Geistesschwäche auch noch in der Bedeutung: ‚Zaghaftigkeit‘, ‚Schüchternheit‘
verwendet9) im umgekehrten Verhältnis zum Gedichtinhalt, indem er das benennt, wogegen
die Aussage des Gedichts sich richtet: nämlich die Aufforderung zur unverzagten Überwindung der Vereinzelung und zum Ergreifen der dichterischen Sendung, was in der ersten Fassung mit dem Titel Dichtermuth noch direkt benannt wird.10 – Solche Polyvalenz und Verfremdung des thematischen Titelbezugs führt zu einer Verunsicherung des Sinns, kann aber
letztlich interpretatorisch meist stabilisiert werden. Insofern handelt es sich hierbei eher um
ein Grenzphänomen textlicher Dunkelheit.
Wechsel von Sprech- und Darstellungsweisen
Ein weiteres zur makrostilistischen Ebene gehörendes Element der dunklen poetischen Rede
in den „Nachtgesängen“ ist der oft unvermittelte Wechsel der Sprech- und Darstellungsweisen. Dieser Wechsel ist in den Gedichten in der Abfolge ganz ähnlich strukturiert, wobei sich
innerhalb der Gedichtgruppen des triadisch und komplementär organisierten Zyklus identische Strukturprinzipien erkennen lassen.11 Was abgesehen von Hälfte des Lebens und Der
Winkel von Hahrdt alle Nachtgesänge gemeinsam haben, ist der Beginn mit einer Anrede an
ein Du oder Ihr, entweder in Form einer Frage („Wo bist du, Nachdenkliches! […] wo bist du,

9

10

11

Bennholdt-Thomsen und Guzzoni in den Titeländerungen zurecht eine Form der Aneignung des Eigenen
über die objektivierende mythologische Verfremdung (vgl. Bennholdt-Thomsen/Guzzoni: Analecta Hölderliniana II, S. 26 u. S. 29 ff.).
Vgl. Adelung 1, Sp. 1082; vgl. auch DWb 2, Sp. 142. Im Sinne von ‚Schüchternheit, Gehemmtheit‘ sowie
‚Unerfahrenheit‘ verwendet auch Goethe den Ausdruck (Blödigkeit. In: Goethe-Wörterbuch. Hg. v. d.
Berlin-Brandenburgischen Akad. d. Wissenschaften, der Akad. d. Wissenschaften in Göttingen u. d. Heidelberger Akad. d. Wissenschaften. Bd. 2, Sp. 792; verfügbar im Wörterbuchnetz [Universität Trier 2006
ff.] unter: http://www.woerterbuchnetz.de/GWB?lemma=bloedigkeit [29.8.2018]).
Die meisten Interpreten deuten den vom Titel genannten Zustand der Schwäche, Schüchternheit oder Zaghaftigkeit der in Vereinzelung befangenen Dichter (oder des Volkes) als dasjenige, zu dessen Überwindung
das Gedicht auffordere (vgl. Beißner in StA 2.2, S. 539, Z. 2–4: „Die scheinbar in ihr Gegenteil verkehrte
Überschrift ist aus andrer Blickrichtung zu verstehen: dem in Blödigkeit (ängstlicher Zurückhaltung) befangenen Dichter soll durch die Ode Mut zugesprochen werden.“ Ähnlich J. Schmidt: Hölderlins später
Widerruf in den Oden „Chiron“, „Blödigkeit“ und „Ganymed“. Tübingen 1978, S. 115; Gaier: Hölderlin,
S. 365; Bennholdt-Thomsen/Guzzoni: Analecta Hölderliniana II, S. 18 f.; Gehrmann: „Bereit an übrigem
Orte“, S. 80 f.; und in Bezug auf die dichterische Technik: Georg Stanitzek: Blödigkeit. Beschreibungen
des Individuums im 18. Jahrhundert. Tübingen 1989, S. 271 f.). Vgl. dagegen die Interpretation von Walter
Benjamin, der den Titel Blödigkeit im Sinne von ‚Passivität‘ in eigentlicher Sprechweise als der vom Dichter einzunehmenden Haltung der Hingabe an die Welt deutet (vgl. W. Benjamin: Zwei Gedichte von
Friedrich Hölderlin. In: Ders.: Illuminationen. Ausgewählte Schriften. Frankfurt a. M. 1961, S. 22–46, hier
S. 44 f.; ihm folgt Adorno: Parataxis, S. 475; ähnlich auch: Lawrence J. Ryan: Hölderlins Lehre vom
Wechsel der Töne. Stuttgart 1960, S. 202 f. Ausgeschlossen werden kann wohl mit Blick auf den poetologischen Gehalt des Gedichts die Meinung Sattlers, der den Titel als Andeutung Hölderlins verstanden wissen will, sich geisteskrank zu stellen (vgl. Friedrich Hölderlin. Sämtliche Werke. Kritische Textausgabe.
Hg. v. D. E. Sattler. Bd. 5: Oden. Darmstadt/Neuwied 1985, S. 305).
Inwieweit die Kompositionsweise auch auf Hölderlins Poetik vom ‚Wechsel der Töne‘ zurückführen lässt,
kann hier nicht beurteilt werden; klar erkennbar allerdings ist die kompositorische Strukturierung des aus
neun Gedichten bestehenden Zyklus nach Triaden und internen Korrespondenzen, die vor allem Gehrmann
in seiner Dissertation herausgearbeitet hat (vgl. Gehrmann, „Bereit, an übrigem Orte“, bes. S. 24 f.).
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Licht?“, Chiron, v. 1 f.; „Sind denn dir nicht bekannt viele Lebendigen?“, Blödigkeit, v. 1;
„Was schläfst du, Bergsohn“?, Ganymed, v. 1), einer Klage („Himmlische Liebe! zärtliche!
wenn ich dein / Vergäße“, Thränen, v. 1 f.) oder gebetsartigen oder pathetischen Anrufung
(„O Hoffnung! holde! gütiggeschäftige!“, An die Hoffnung, v. 1; „Jetzt komm und hülle,
freundlicher Feuergeist, / Den zarten Sinn der Frauen in Wolken ein“, Vulkan, v. 1 f.; „Ihr
Städte des Euphrats! / Ihr Gassen von Palmyra!“, Lebensalter, v. 1 f.). Darauf folgt meist eine
längere beschreibende Partie mit zum Teil narrativ-chronologischem Charakter: In Chiron,
Str. 2–6 wird im Modus der Erinnerung die Genese der entfremdeten Situation des Ich geschichtsphilosophisch reflektiert; Thränen evoziert die Erinnerung an die antike Kultur (v. 5–
15); in An die Hoffnung wird die Todesnähe des Ich und die Suche der Hoffnung in der Natur
zum Ausdruck gebracht (Str. 2–4); Vulkan (Str. 3–5) und Ganymed (Str. 3–5) beschreiben auf
komplementäre Weise mythopoetisch durch Boreas und Ganymed personifizierte Naturprozesse: auf der einen Seite den Wintereinbruch (und den daraus folgenden Rückzug der Menschen in die beschränkte ‚Eigenheit‘) und auf der anderen Seite die Bewegung der Entgrenzung im Bild des vom Frühling aus dem Eis befreiten Stromes, der die Völker erweckend der
Vereinigung mit dem Ozean zuströmt. Ähnlich wird in dem mittleren poetologischen Gedicht
Blödigkeit (ebenso in den Str. 3–5) die Vereinigung der „Lebenden“ „nach Arten“ unter dem
Aspekt der Gleichheit beschrieben, die Herbeiführung eines Friedens, welchen die Dichter
durch ihren „Gesang“ im Geist und die Mächtigen durch politische Einigkeit („der Fürsten
Chor“) stiften. Die sechs Oden enden – strukturell identisch – mit einer vom Rest der Strophen abgesetzten Schlussstrophe, deren Sprachgestus mit dem fragenden bzw. bittenden Gedichteingang korrespondiert und eine Art ‚Antwort‘ des Gedichts darstellt. Die Oden der ersten Gruppe schließen dabei jeweils mit einer entschlossenen Aufforderung:
Nimm nun ein Roß, und harnische dich und nimm
Den leichten Speer, o Knabe!
(Chiron, v. 49 f.)
Ihr weichen Thränen, löschet das Augenlicht
Mir aber nicht ganz aus […]
(Thränen, v. 17 f.)
O du des Aethers Tochter! erscheine dann
Aus deines Vaters Gärten […]
(An die Hoffnung, v. 17 f.)

Die Oden der zweiten Gruppe schließen hingegen mit sentenzartigen Reflexionen, die
gewissermaßen die im Gedicht dargestellten Gedankenprozesse komprimiert zu mehr oder
weniger kryptischen Schlussfolgerungen zusammenfassen:
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[…] und wenn
Sie [die ungelehr’gen Geniuskräfte] zürnten all’ […] doch liebt die Liebe.
(Vulkan, v. 26–28)
[…] Doch selber
Bringen schickliche Hände wir. (Blödigkeit, v. 24 f.)
Irr’ gieng er [Ganymed/der Strom] nun; denn allzugut sind
Genien; himmlisch Gespräch ist sein nun. (Ganymed, v. 23 f.)

Für die Oden zeigt sich somit ein dynamisch-progressives Prinzip formaler und gedanklicher Entfaltung, das einem triadischen Modell folgt. Das Strukturprinzip der Abfolge von
Anrede/Invokation – erinnernder/evozierender Schilderung – Reflexion bzw. Aufruf zeigt den
Prozesscharakter dieser Texte, in denen eine anfängliche Situation der Ungewissheit eine appellative Entgegensetzung erfährt oder zur gedanklichen Aufhebung gelangt.
Die drei freirhythmischen Kurzgedichte am Ende des Zyklus kennzeichnet dagegen ein
relativ statischer Bildcharakter und eine duale Strukturierung in Gegensätze, die erst im Bild
des letzten Gedichts dialektisch überwunden wird. Während in Hälfte des Lebens ein harter,
auch optisch durch die Strophenfuge markierter Gegensatz zwischen beiden Gedichthälften
besteht, ist dieser in Lebensalter nicht mehr formal markiert; der Kontrast von Orientimagination mit dem zerstörerischen göttlichen Feuer und das Bild nördlicher Einsamkeit unter Wolken wird durch ein Semikolon und die anschließende abrupte Feststellung: „Jetzt aber sitz’
ich unter Wolken“ (v. 10) sowie den unterschiedlichen Sprachduktus (dynamisch vs. statisch)
beider Partien des strophenlosen Gedichts bewirkt. In Der Winkel von Hahrdt schließlich
werden beide Gedichthälften in einer Konstruktion apokoinu durch den Scharniervers 5 in
semantischer Überblendung verbunden, was der Struktur einer coincidentia oppositorum auf
inhaltlicher Ebene entspricht: Im Bild des Herbstes wird der Frühling assoziativ antizipiert
(„Und Knospen ähnlich, hängen / Einwärts die Blätter, denen / Blüht unten auf ein Grund“, v.
2–4), und die Natur wird zum geschichtsträchtigen Ort eines vergangenen und zugleich zukünftigen „groß Schicksal[s]“ (v. 8).
Wie hier gezeigt, lässt sich zwar ein textinterner Sinn der wechselnden Sprech- und Darstellungsweisen erkennen. Doch erscheinen die Wechsel zwischen ihnen beim ersten Lesen
oft nicht nachvollziehbar, da die an vielen Stellen ‚harten‘, unvermittelten, zuweilen aber
auch ‚weichen‘, unmerklichen Übergänge zwischen den Partien sich nicht von selbst erklären,
teilweise Kohärenzbrüche in Perspektive und Zeitform aufweisen und damit konträr zu einer
konsistenten Vorstellungsbildung verlaufen.12 So ist im Gedicht Chiron schwer auszumachen,

12

Vgl. dazu auch Degner: Bilder im Wechsel, S. 200, welche die Unklarheit der kommunikativen Situation
als Verdunkelungsstrategie herausstellt.
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an welcher Stelle die Schilderung der aktuellen Situation des Ich in die antizipierende Vision
der Befreiung und des neuen Tages übergeht:
[…]
Nun sitz’ ich still allein, von einer
Stunde zur anderen, und Gestalten
Aus frischer Erd’ und Wolken der Liebe schafft,
Weil Gift ist zwischen uns, mein Gedanke nun;
Und ferne lausch’ ich hin, ob nicht ein
Freundlicher Retter vielleicht mir komme.
Dann hör’ ich oft den Wagen des Donnerers
Am Mittag, wenn er naht, der bekannteste,
Wenn ihm das Haus bebt und der Boden
Reiniget sich, und die Quaal Echo wird.
Den Retter hör’ ich dann in der Nacht, ich hör’
Ihn tödtend, den Befreier, und d’runten voll
Von üpp’gem Kraut, als in Gesichten
Schau ich die Erd’, ein gewaltig Feuer;
Die Tage aber wechseln […]

(Chiron, v. 19–33)

Einen harten Bruch stellt der Übergang zur letzten Strophe der Ode dar. Aus der visionären
Schau der im neuen Tageslicht verwandelten Erde wechselt der Sprecher am Ende abrupt in
den Imperativ der Aufforderung zur Tat:
[…] und bei dir selber
Örtlich, Irrstern des Tages, erscheinest du,
Du auch, o Erde, friedliche Wieg’, und du,
Haus meiner Väter, die unstädtisch
Sind, in den Wolken des Wilds, gegangen.
Nimm nun ein Roß, und harnische dich und nimm
Den leichten Speer, o Knabe! Die Wahrsagung
Zerreißt nicht, und umsonst nicht wartet,
Bis sie erscheinet, Herakles Rückkehr. (Chiron, v. 44–52)

Der Text selbst bietet hier keine Kontextuierung oder anderen Signale, die helfen könnten, die
Wechsel zu einer kohärenten Vorstellung zu schematisieren. Erst die Einbettung in das textexterne mythologische Hintergrundwissen um Chiron als Heldenerzieher ermöglicht die Bildung einer konsistenteren Bedeutung.13
13

Dass es sich bei dem Sprechenden um Chiron handelt, davon gehen die meisten Interpreten aus (vgl. dagegen Maria Cornelissen, die eine ironische Selbstanrede Chirons erwägt: Hölderlins Ode „Chiron“. Tübingen 1958, S. 108 f., Anm. 68). Beißner deutet den „Knaben“ als „einen nicht mit Namen genannten Zögling“ des Heldenerziehers (StA 2.2, S. 513; so auch Knaupp in MA 3, S. 265). In dem von Hölderlin
benutzten Gründlichen mythologischen Lexikon (1770) von Hederich wird die Lehre im Umgang mit Waffen als wesentlicher Teil der Unterweisung seiner Schüler dargestellt: „Er übete seine Schüler vornehmlich
in den mancherley Arten der Jagd, und zog sie zum Kriegswesen“ (Benjamin Hederich: Chiron. In: Ders.:
Gründliches mythologisches Lexikon […]. Leipzig 1770 (reprogr. ND Darmstadt 1996), Sp. 708; vgl. KA
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Ähnlich irritierend ist in der Ode Ganymed der zwischen den Strophen 2 und 3 vollzogene Wechsel aus der Anrede in der zweiten Person in die Beschreibung in der dritten Person
Singular:
Kennst d’runten du vom Vater die Boten nicht,
Nicht in der Kluft der Lüfte geschärfter Ziel?
Trifft nicht das Wort dich, das voll alten
Geists ein gewanderter Mann dir sendet?
Schon tönet’s aber ihm in der Brust. Tief quillt’s,
Wie damals, als hoch oben im Fels er schlief,
Ihm auf. […]
(Ganymed, v. 5–11)

Der Übergang scheint zunächst unerklärlich. Dunkel bleibt ebenso der Wechsel der Sprecherperspektive. Die letzte der Oden im Zyklus nennt weder ein Ich (auch nicht indirekt wie in
Vulkan, v. 10 und 16) noch ein Wir (wie in Blödigkeit). Gleichwohl gibt es eine durch die
Anrede deutlich markierte sprechende Instanz, die allerdings gestaltlos bleibt; der aus dem
Gedicht Sprechende bleibt unbestimmt, spart sich selbst aus, oder aber (und dies wäre eine
zweite Deutungsmöglichkeit) deutet sich selber in der dritten Person als „gewanderter Mann“
1, S. 815). Welcher der Helden hier nun angesprochen sei, darüber herrscht kein Konsens. Der „leichte[]
Speer“ – der auch bei Pindar als kurzer Jagdspeer Erwähnung findet (Nem III, v. 43 ff) – scheint auf Achill
hinzuweisen, den berühmtesten seiner Schüler (eine ausführliche Darstellung gibt Schmidt in KA 1,
S. 816 f; vgl. auch Reitani in TLL, S. 1478; Holle Ganzer: Hölderlins Ode ‚Chiron‘. Berlin 1976, S. 213;
Bennholdt-Thomsen/Guzzoni: Analecta Hölderliniana II, S. 29; Gehrmann: „Bereit an übrigem Orte“,
S. 46). Denn gerade, dass der Speer hier „leicht[]“ genannt wird, kann als indirekter Hinweis auf Achill
verstanden werden, für den allein seine schwere Eschenlanze ‚leicht‘ war, da nur er sie zu heben vermochte). Doch wurde mit Bezug auf eine Variante zu v. 18, wo Herakles „des Gottes Knabe“ genannt wird
(StA 2.2, S. 504, Z. 28 f.), von Detlev Lüders Herakles vorgeschlagen, der ebenso zu Chirons Schülern
zählte und im Gedicht der eigentliche Handlungsträger ist: „Chiron würde demnach Herakles auffordern,
sich zur verheißenen Rückkehr vorzubereiten. Somit setzten diese beiden Zeilen die Entwicklung des Gedichts, die auf Herakles Rückkehr (v. 52) zielt, kontinuierlich fort und sprängen nicht auf eine unbedeutende Nebenperson ab. Mit dem Schlusssatz (v. 50–52) mag Chiron sich, nach der vorschnellen Aufforderung
an Herakles, Trost zusprechen und sich zur Geduld ermahnen. Dem entspricht, nach der Anrede, die Rückkehr zur dritten Person.“ (Friedrich Hölderlin. Sämtliche Gedichte. Studienausgabe in 2 Bdn. Hg. u. kommentiert v. Detlev Lüders. Bad Homburg 1970. Bd. 2, S. S. 223). Ergänzt werden müsste diese Lesart nur
dahingehend, dass hier Chiron Herakles nicht real, sondern gerade in seiner Abwesenheit (vielleicht halluzinierend) als den „Knaben“ seiner Erinnerung anredet, der ihm nun, bei seiner Rückkehr, die Botschaft
von Zeus über die Gewährung der Sterblichkeit übermittelt (vgl. KA 1, S. 817). Eine wiederum ganz andere Deutung erwägt Burdorf, der hier einen anderen Schüler des Chiron angeredet sieht, der nach Herakles
ausgesandt wird (D. Burdorf: „… ein Schmerz, / Wenn einer zweigestalt ist“. Zu Hölderlins Ode ‚Chiron‘.
In: HJb 36 (2008/09), S. 139–150, hier S. 147). Dabei bringt Burdorf im Rückgriff auf Hölderlins Übersetzung von Pindars dritter Pythischer Ode Asklepios, den von Chiron aufgezogenen „Künstler der Schmerzlosigkeit “ (Übers. Hölderlins, StA 5, S. 76, v. 11), ins Spiel, der als Heilkünstler einen möglichen Ausweg
aus Chirons „Schmerz der Zweigestaltigkeit“ aufzeigen könne (vgl. Burdorf: „ein Schmerz“, S. 150). Eine
nicht textinterne mythologische Deutung bringt dagegen Frye ein, wenn er erwägt, mit dem Aufruf könne
der Leser selbst angesprochen sein (vgl. Lawrence O. Frye: Hölderlins ‚Chiron‘. Zur Bedeutung des Mythischen in „Nimm nun ein Roß … o Knabe!“. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 88 (1969), S. 597–609,
hier S. 600). Wahrscheinlicher ist m. E. dennoch Achill, der, auch wenn er im Gedicht und im ChironHerakles-Mythos sonst selbst keine Rolle spielt, hier die Funktion hat, das bekannteste Beispiel für Chirons
Heldenerziehung und als Held zugleich aktiver Gegenpart zum theoretisch-kontemplativen Charakter des
Kentauren darzustellen. „[U]msonst nicht“ wäre Chirons Warten auf „Herakles Rückkehr“ (und damit Erlösung im Tod), weil sein Leiden unterdessen nicht sinnlos wäre, da er unterdessen noch tatkräftige starke
Helden ausbildet (vgl. Reitani in TLL, S. 1478).
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an, womit wohl die Figur des Dichters gemeint ist – Deutungsalternativen, die letztlich nicht
eindeutig entschieden werden können. Merkwürdig ist ferner die Zeitstruktur, die durch den
Einschub „Wie damals“ irritiert wird. Ist damit die Situation des in v. 1 genannten schlafenden „Bergsohn[s]“ gemeint, oder verweist die Apposition auf eine noch frühere (im Gedicht
nicht genannte) Situation? Auch hier gibt der Text keine eindeutige Bestimmung.
Kryptische Sprechweisen
Als besonders ‚dunkle‘ Form indirekter Kommunikation muss die für das lyrische Spätwerk
charakteristische Kryptik der Sprechweise hervorgehoben werden, die sich in ihrer Rätselhaftigkeit der visionär-prophetischen und mystischen Rede annähert. Dabei handelt es sich um
vereinzelte Textstellen, auf äußerste Kürze konzentrierte assertorische Sätze in Form von Sentenzen und Gnomen, die sich – darin Aphorismen ähnlich – aufgrund der fehlenden explikativen Einbindung in den Kotext nur mittels ergänzender Interpretationstätigkeit erschließen
lassen.14 Im Falle von Hölderlins später Lyrik sind sie meist kaum auf einen eindeutigen Aussagesinn eingrenzbar, sondern lassen – wie Orakelsprüche – mehrere Deutungen zu. Besonders dunkel erscheint die vom Schmerz entstellte prophetische Rede des Kentauren Chiron in
den Strophen 9 und 10 des ersten Gedichts:15
Die Tage aber wechseln, wenn einer dann
Zusiehet denen, lieblich und bös’, ein Schmerz,
Wenn einer zweigestalt ist, und es
Kennet kein einziger nicht das Beste;
Das aber ist der Stachel des Gottes; nie
Kann einer lieben göttliches Unrecht sonst.
Einheimisch aber ist der Gott dann
Angesichts da, und die Erd’ ist anders. (Chiron, v. 33–40)

Die reduzierte, hart gefügte parataktische Sprache insbesondere der zweiten Strophe
scheint den unmittelbaren, sprunghaft-assoziativen Sprachduktus des inneren Monologs vorwegzunehmen.16 Die Kryptik ist dabei durch die Intransparenz des Aussagegehalts bedingt:
14

15
16

Vgl. Harald Fricke: Aphorismus. Stuttgart 1984, bes. S. 8–24. Charakteristisch für den Aphorismus als „ein
künstlich gemachter Torso“ (ebd., S. 8) sei das Fehlen eines äußeren und inneren Zusammenhangs,
wodurch Aphorismen in „kotextueller Isolation“ (S. 10) stehen. In dieser „Rhetorik des Verschweigens“
dem Rätsel ähnlich, motivieren sie durch poetische Leerstellen zu einer als „Selbstdenken“ charakterisierbaren aktiven Rezeptionsweise (vgl. ebd., S. 140). Im Gegensatz dazu sind die sentenzartigen bzw. gnomischen Stellen bei Hölderlin zwar in Gedichte eingebettet, doch kennzeichnet sie eine der aphoristischen
Form strukturell ähnliche Isoliertheit im Kotext aufgrund von Kohärenzbrüchen und Leerstellen, wodurch
sich ihr Sinn verrätselt.
Chiron ist nach dem Mythos auch ein Seher; vgl. KA 1, S. 807.
Überhaupt lässt sich das das gesamte Gedicht – mit Ausnahme der letzten appellativen Strophe – als innerer Monolog des verletzten Kentauren deuten, der eine Art Anamnese und Deutung seiner derzeitigen Situation vollzieht. Die hier festgestellten sprachlichen und logischen Abweichungen sind charakteristisch für
den inneren Monolog, insbesondere in Form des Bewusstseinsstroms, bei dem typischerweise „auch Re-
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Die argumentative gedankliche Struktur ist durch die logisch-unverbundene, fragmentierte
Darstellungsform nur schwer nachvollziehbar. Die erste der beiden Strophen formuliert in
rätselhafter elliptischer Kürze die innere Zerrissenheit und Ungewissheit des Ich angesichts
einer geschichtlichen Umbruchszeit. Die wechselnden Tage, denen „einer […] / Zusiehet“,
sind „lieblich und bös’“, ebenso wie der „Schmerz“ der ihnen korrespondierenden inneren
Entzweiung, welche der „zweigestaltig[e]“ Kentaur als Mischwesen zwischen Mensch und
Tier versinnbildlicht. Hölderlin parallelisiert hier Geschichte und Subjektivität, indem er beide Bereiche über eine mehrbezügliche Konstruktion verbindet: Der prädikatlose Einschub
„lieblich und bös’“ lässt sich sowohl auf „einer“ beziehen (‚Wenn einer zusiehet, lieblich und
bös’ [gestimmt]‘) wie auch als attributiver Nachtrag zu „Tage“ (‚Die Tage wechseln, [sind]
lieblich und bös’) oder aber als prädikative Prolepse zu „ein Schmerz“ lesen (‚lieblich und
bös’ [ist] ein Schmerz, wenn einer zweigestalt ist‘). Auch in dem Teilsatz „Wenn einer zweigestalt ist“ bleibt die Referenz von „einer“ zweideutig; es könnte ebenso einer der Tage gemeint sein wie die eigene Verfassung des Kentauren. In seiner Uneindeutigkeit wird der Text
selbst ‚zweigestaltig‘ und spiegelt auf diese Weise den Inhalt auch auf der formalsyntaktischen Ebene.17 Unschwer lassen sich die wechselnden Tage auf die chaotische, von
ständigen Kriegen geprägte Zeitsituation um 1800 beziehen.18 Krieg und Frieden der äußeren
Sphäre korrespondieren dem zwischen Natur und Geist entzweiten „zweigestaltig[en]“ Menschen, der, selbst Natur, sich kraft des Selbstbewusstseins durch Herrschaft über die Natur
erhoben hat. Ambivalent, „lieblich und bös’“ zugleich, ist auch der Schmerz angesichts der
geschichtlichen Wirren, da im Zerfall und Untergang zugleich sich Hoffnung auf Befreiung
und Verwandlung abzeichnet.19 Diese Unentschiedenheit der Deutung verweist auch auf den
Verlust eschatologischer Gewissheit in der Zeit geschichtlicher Auflösung: „und es / Kennet
kein einziger nicht das Beste“. 20 Statt einer klaren Evidenz von Sinn, der innerweltlichen
Schau des Göttlichen in geschichtlicher Vollendung (wie sie dann in Str. 11 und 12 prophetisch antizipiert wird), ist das Ich (und mit ihm seine Zeitgenossen) von Dunkelheit umgeben:

17
18

19

20

geln der Grammatikalität und der Kohärenzlogik […] überschritten werden, wenn z.B. der teils fragmentarische und chaotisch assoziative Charakter menschlichen Denkens dargestellt wird.“ (Heinz Antor: Innerer
Monolog. In: Ansgar Nünning (Hg.): Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. 3., aktualis. u. erw.
Aufl. Stuttgart/Weimar 2004, S. 288 f.)
Denkbar wäre sogar eine dritte Lesart von „lieblich und bös’“, nämlich als adverbialer Zusatz zu „Zusiehet“ im Sinne einer die „Tage“ begleitenden Gefühlsreaktion des Ich.
Die „Erd’“ erscheint als „ein gewaltig Feuer“ (v. 32), aus dem sie „anders“ (v. 40) hervorgeht. Damit
scheint sich das Gedicht im zeitgenössischen Kontext ebenso auf die europäischen Kriege in der Folge der
Französischen Revolution wie auf die Hoffnungen einer zukünftigen veränderten Friedenszeit zu beziehen.
In ganz ähnlicher Weise formuliert die berühmte Gnome am Anfang von Patmos die dialektische Gleichzeitigkeit von Bedrohung und Befreiung im Bild der Giftpflanze, neben welcher das Heilkraut wächst: „Wo
aber Gefahr ist, wächst / Das Rettende auch.“ (v. 3 f.)
Die Formulierung zitiert Paulus (Phil 1,9 f.; vgl. KA 807 f.).
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die geschichtliche Nachtzeit ist eine Epoche des Sinnentzugs. Zugleich ist das Ich hier ein
bloß zusehendes, kontemplatives (vgl. v. 34), das nicht als Handelndes in die geschichtlichen
Auseinandersetzungen eingreift, sondern sich auf deren Deutung beschränkt.21
Die darauf folgende Strophe enthält eine kommentierende Reflexion und Deutung. Sie
setzt Schmerz und Ungewissheit ein Sinnangebot entgegen, das gleichwohl zunächst rätselhaft erscheint: „Das aber ist der Stachel des Gottes“. Das Demonstrativpronomen besitzt keine eindeutige Referenz – wie überhaupt in beiden Strophen eindeutige Bezüge vermieden
werden.22 Es lässt sich gleichermaßen konkret auf das letztgenannte „Beste“ beziehen wie auf
den Aussagegehalt der gesamten Strophe. So kann einerseits auf mythologischer Ebene verstanden werden, dass der „Stachel des Gottes“ metonymisch den Giftpfeil des Halbgottes
Herakles meint und damit im übertragenen Sinne auf den dem Kentauren zugefügten
Schmerz, die Trennung von der Natur verweist. Dass dies andererseits zugleich auch „das
Beste“ sei, wie der mögliche direkte Rückbezug des neutralen Demonstrativums nahelegt, ist
schwerer und nur auf metaphorischer Ebene nachzuvollziehen. Der Stachel ist als göttlich
verursachter Ansporn zu verstehen – als Ansporn zur Überwindung der Entfremdung.23 Daher
ist die Verletzung des Kentauren ein schicksalhaftes, zu erduldendes, weil „göttliches Unrecht“, das einen höheren, überindividuellen geschichtlichen Sinn in sich trägt. Die Chiron
zugefügte Wunde lässt sich als Ich-Bewusstsein deuten, welche den Schmerz der Individuation hervorruft und die entfremdete Existenz konstituiert. In diesem Sinne wäre die schmerzhafte Abtrennung von der Natur (Strophen 3–5) zugleich auch der Ansporn für die Wiedererlangung einer höheren, nun aus dem Geist hergestellten Einheit. 24 Nur deshalb kann der
Schmerz auch zugleich „lieblich“ sein – als „göttliches Unrecht“, das, weil göttlich, als

21
22
23
24

Das Gedicht endet dagegen mit einem Aufruf zur Tat an den als Achilles erkennbaren jungen Helden mit
dem „leichten Speer“ (v. 50).
Vgl. etwa den auffälligen Gebrauch des Indefinitpronomens „einer“ (v. 33, 35, 38).
Auf die wörtliche Entsprechung zur Prägung „göttlichen Stachel“ (kέντϱον ϑεῖον) aus Sophokles’ Philoktet
weist J. Schmidt hin (vgl. KA 1, S. 808).
Diese Gedankenfigur weist eine deutliche Parallele auf den Gedanken der Entzweiung und Versöhnung
durch den Geist auf, wie ihn Hegel im Anschluss an den biblischen Mythos des Sündenfalls in der Wissenschaft der Logik formuliert: „Das geistige Leben in seiner Unmittelbarkeit erscheint zunächst als Unschuld
und unbefangenes Zutrauen; nun aber liegt es im Wesen des Geistes, daß dieser unmittelbare Zustand aufgehoben wird, denn das geistige Leben unterscheidet sich dadurch vom natürlichen und näher vom tierischen Leben, daß es nicht in seinem Ansichsein verbleibt, sondern für sich ist.
Dieser Standpunkt der Entzweiung ist demnächst gleichfalls aufzuheben, und der Geist soll durch sich
zur Einigkeit zurückkehren. Diese Einigkeit ist dann eine geistige, und das Prinzip jener Zurückführung
liegt im Denken selbst. Dieses ist es, welches die Wunde schlägt und dieselbe auch heilt.“ (G. W. F. Hegel:
Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. (1830). T. 1: Die Wissenschaft der
Logik. Mit mdl. Zusätzen, § 24, 3. Zusatz. In: Werke [in zwanzig Bänden. Auf d. Grundlage d. Werke von
1832 bis 1845 neu ed. Ausgabe. Red. Eva Moldenhauer u. Karl Markus Michel]. Bd. 8. Frankfurt a. M.
1970, S. 88.)
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Schicksal angenommen, ‚geliebt‘ werden muss.25 Unvermittelt geht die Reflexion über in die
antizipierende Vision der Immanenz Gottes in der Geschichte und der Verwandlung der Erde:
In epiphanischer Plötzlichkeit wird die Nacht des Sinns zur unmittelbaren Klarheit: „Einheimisch aber ist der Gott dann / Angesichts da, und die Erd’ ist anders. // Tag! Tag! […]“ (v.
39–41)26
Die der Form des mystischen Sprechens nahekommende kryptische Rede der beiden hier
interpretierten Strophen enthält bereits einen Großteil des stilistischen Repertoires von
Hölderlins dunklem Spätstil. Wie erkennbar wurde, rührt dabei das spezifisch ‚Dunkle‘ der
Rede weniger von ihrem Inhalt her als von der sprachlichen Ausdrucksform, die durch offene
Referenzen und syntaktische Mehrbezüglichkeit eine irritierende Mehrdeutigkeit erzeugt. Die
Schwierigkeit der Deutung entsteht darum, weil die sich teilweise überlagernden Deutungsebenen in Hölderlins „Nachtgesängen“ im Text zwar angelegt sind, aber nicht expliziert werden. Sie erhalten allerdings – wie im obigen Beispiel der Bezug auf den zeitgeschichtlichen
Kontext der nachrevolutionären Kriege – nur im Hinausgehen über den unmittelbaren Aussagegehalt des Textes ihre Relevanz, d. h. sie bedürfen der aktualisierenden und kontextuierenden Deutung durch den Leser.
Immanenz der Reflexion
Schließlich sei noch ein damit eng zusammenhängendes darstellungsästhetisches Verfahren
genannt, welches zur Wirkung der Dunkelheit beiträgt: die immanente, sich des Mediums
mythopoetischer Allegorie bedienende Darstellungsform von Gedankenprozessen. Hölderlins
Spätwerk zeichnet sich dadurch aus, dass hier die Reflexion nicht mehr auf abstrakte Begriffe
rekurriert (wie noch in der frühen Tübinger Ideenlyrik), sondern selbst als strukturelles Element in die Dichtung eingeht.27 Der gedankliche Prozess des Gedichts ist der poetischen Darstellung immanent, gleichsam in ihr aufgehoben – und zwar in der sinnlich-konkreten Gestalt
des Mythos.28 Besonders deutlich wird dies an der Ode Chiron, in der die zivilisationsgeschi-

25
26

27
28

Vgl. die ähnliche Prägung der „göttlichen Untreue“ in den zur gleichen Zeit entstandenen
Anmerkungen zum Oedipus (vgl. dazu: KA 1, S. 808 f.).
Die Form der Plötzlichkeit des Erscheinens und der Transparenz erinnert stark an das in der Mystik beschriebene Erlebnis des ‚Durchbruchs‘ zu Gott, das etwa von Apuleius von Madaura und Jakob Böhme als
„Schauen der Sonne um Mitternacht“, als Einbruch des Lichts in die Finsternis geschildert wird (vgl.
Gerhard Wehr: Jakob Böhme. 9. Aufl. Reinbek bei Hamburg 2007, S. 54).
Vgl. Kurz: Mittelbarkeit und Vereinigung, S. 1.
U. a. besteht die Schwierigkeit dieses Darstellungsverfahren für den Rezipienten in der „Verbindung von
Gedanken bzw. Gedankengängen mit realen sinnlichen Einzelheiten derart, daß jene in vielen Fällen nicht
als solche entfaltet werden, sondern nur im Medium dieser präsent sind.“ (Bennholdt-Thomsen/Guzzoni:
Analecta Hölderliniana, S. 8). Diese mythopoetische Darstellungsform zielt auf eine der antiken Mythologie entsprechende „Phänomenalisirung der Begriffe“ (StA 6.1, Nr. 240, S. 432, Z. 30 f.). Im Anschluss an
Herder hatte Hölderlin gefordert, die antiken Bilder, die im aufgeklärten Zeitalter ihre Glaubwürdigkeit
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chtliche Reflexion von Entzweiung der als „fremdem analogischen Stoff“ gebrauchten
mythopoetischen Darstellung immanent ist. In mythologischer Narration verhüllt und damit
seiner begrifflich-diskursiven Form behoben, ist der Gedankengang hier nur noch mittelbar zu
erkennen.
Resümee
Hölderlin verdunkelt seine Texte an vielen Stellen, indem er sie nach den Prinzipien der Aussparung und Andeutung gestaltet und dadurch uneindeutige bzw. unterbestimmte Stellen erzeugt. Dies entspricht den von Iser als „unformulierte Beziehungen“29 beschriebenen Leerstellen in narrativen Texten, die erst durch schematisierende Füllung und Perspektivierung
seitens des Lesers Kohärenz gewinnen. 30 Unvermittelte Wechsel der Sprech- und Darstellungsweisen, Unbestimmtheit oder Inkohärenz in Sprecherperspektive und Zeitstruktur erzeugen eine Dunkelheit, die sich zwar mittels Interpretation aufheben lässt, doch bei der Lektüre
zur Verunsicherung führen und die eine logisch kohärente Vorstellungsbildung erschweren.
Zur Dunkelheitswirkung trägt zudem die Immanenz der Reflexion in der allegorischmythopoetischen Darstellung bei, worin die besondere Rezeptionsschwierigkeit der „Nachtgesänge“ und vieler später Hölderlin-Gedichte begründet liegt. Denn indem sie ihre mögliche
Ausdeutung kaum durch textuelle Vorgaben begrenzen, fordern die Gedichte vom Leser eine
Interpretationsweise, die sich als Selbstvollzug des poetischen Reflexionsprozesses beschreiben lässt.31

2.3.3 Dunkelheit unterhalb der Satzebene
Die beschriebenen kompositorischen und darstellungsästhetischen Verfahren, die zur Dunkelheitswirkung der „Nachtgesänge“ auf der Textebene beitragen, sind, wie am Beispiel des
kryptischen Sprechens in Chiron ersichtlich wurde, zum großen Teil durch unterschiedliche
Stilmittel auf Satz- und Wortebene konstituiert. In diesem mikrostilistischen Bereich können
drei Sprachebenen unterschieden werden, auf denen Hölderlin mittels bestimmter Stiloperationen Dunkelheitseffekte erzielt. Die wichtigste ist die formal-strukturelle Ebene, welche Syntax und Versbau umfasst. Auf einer zweiten, der inhaltlich-semantischen Ebene sind Seman-

29

30
31

eingebüßt hatten, mit modernen Vorstellungsinhalten zu füllen (vgl. dazu: Jamme: „Jedes Lieblose“,
S. 193 f.).
Vgl. Wolfgang Iser: Die Appellstruktur der Texte. Unbestimmtheit als Wirkungsbedingung literarischer
Prosa [zuerst: Konstanz 1970]. In: Rainer Warning (Hg.): Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis. 2. Aufl.
München 1979, S. 228–252, S. 235.
Vgl. ebd.
Vgl. Sattler: Auskünfte.
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tik, Referenz und Bildlichkeit die entscheidenden Bereiche von Dunkelheit. Auf einer dritten
Ebene, der phonologischen, werden durch Metrum, Prosodie und Klang erzeugte Ambiguitätseffekte thematisiert.

2.3.3.1 Strukturell bedingte Dunkelheit: Formen syntaktischer Ambiguität aufgrund
von Satzstruktur, Interpunktion und Versbau
Die für den dunklen Stil der „Nachtgesänge“ besonders charakteristischen Abweichungen von
der ‚Normalsprache‘ finden sich auf der Ebene der Struktur des sprachlichen Ausdrucks. Die
von Hölderlin eingesetzten Stiloperationen haben nicht nur eine dem Inhaltlichen entsprechende expressive Funktion; sie haben darüber hinaus in den meisten Fällen auch eine erkennbare semantische Funktion, indem sie sinnverändernd wirken und die Bedeutungsmöglichkeiten des Textes erweitern.
Syntaktische Reduktion (Ellipse, Zeugma, Satzabbruch)
An vielen Stellen erweisen sich Hölderlins Texte als unterbestimmt durch das Weglassen von
Wörtern (Ellipse, Zeugma) oder von ganzen Satzteilen (Satzabbruch). Solche syntaktische
Reduktion kann in unterschiedlichem Maße Dunkelheit bewirken. Zu einer momentanen Verunsicherung des Sinns führt sie etwa bei Ellipsen, wenn das ausgelassene Wort sich nicht unmittelbar erschließen lässt. So im Falle des zum Substantiv verselbständigten Attributs „die
Zerbrochenen“ in Ganymed:
[…] Im Zorne reiniget aber
Sich der Gefesselte nun, nun eilt er
Der Linkische; der spottet der Schlaken nun,
Und nimmt und bricht und wirft die Zerbrochenen
Zorntrunken, spielend, dort und da zum
Schauenden Ufer […]
(v. 11–16)

Aufgrund der zusätzlich durch Großschreibung markierten Substantivierung ist die Ellipse
zunächst nicht sofort als solche erkennbar, sondern erscheint als selbständiges Nomen, wobei
sich beim Lesen aber der attributive Rückbezug zu „Schlaken“ schnell herstellt. Die momentane Destabilisierung des Sinns wird an dieser Stelle zusätzlich verstärkt durch die proleptisch
konstruierte Accumulatio „Und nimmt und bricht und wirft die Zerbrochenen [Schlaken]“.
Durch das Auseinanderbrechen und die Distanz von Nomen („Schlaken“) und Attribut („Zerbrochenen“) bringt Hölderlin hier formsemantisch die inhaltliche Dimension auf der syntaktischen Ebene zur Erscheinung.
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An vielen Stellen wird auf ähnliche Weise der Inhaltsausdruck über die jeweilige sprachliche Form verstärkt oder performativ realisiert. Doch ebenso wenig wie Auslassungen bloß
der Emphase dienen, sind Inversionen im Satzbau und das Setzen bzw. Weglassen von Kommata nicht allein der Anpassung an das metrische Schema geschuldet. Dies lässt sich leicht an
der bereits besprochenen Stelle aus Chiron sehen, wo die elliptische und gesperrte Syntax
nicht nur die Realisierung einer von Schmerz zerrissenen Rede ist, sondern darüber hinaus zur
Verrätselung der Aussage führt: „Die Tage aber wechseln, wenn einer dann / Zusiehet denen,
lieblich und bös’, ein Schmerz, / Wenn einer zweigestalt ist […]“ (v. 33–35). Die Unterbestimmung durch elliptische Reduktion führt hier zur Mehrbezüglichkeit des Syntagmas „lieblich und bös’“ und damit zur Erweiterung der Deutungsmöglichkeiten. So lassen sich die
Worte lesen 1. als adverbialer Nachtrag (‚Die Tage aber wechseln, sind lieblich und bös’‘);
2. als Apposition zu „einer“ (‚wenn einer, lieblich und bös, denen zusiehet‘); 3. als verbloses
Prädikat zu „Schmerz“ (‚lieblich und bös’ ist ein Schmerz‘). Auf diese Weise führt die strukturelle Unterbestimmung – Auslassung eines vereindeutigenden Prädikats und einer klaren
syntaktischen Zuordnung – letztlich zu einer semantischen Überbestimmung.
Eine spezielle Form der Ellipse stellt das Zeugma dar, das Hölderlin häufig in Kombination mit syntaktischer Inversion und Sperrung anwendet. So wird in Blödigkeit durch die nur
einmalige (statt zweimalige) Setzung des in zwei Sätzen (‚Gut sind wir‘, ‚Geschickt sind wir‘)
identischen Verbs sein der Bedeutungsspielraum des Gesamtsatzes erheblich erweitert: „Gut
auch sind und geschikt einem zu etwas wir“ (v. 21). Die weiter unten noch ausführlicher zu
behandelnde komplexe Stelle ist auf mehrfache Lektüre hin konstruiert. Durch das Zeugma
werden neben den beiden Hauptbedeutungen des Gutseins und des Geschicktseins weitere
mitschwingende Nebenbedeutungen ermöglicht: Durch die Aussparung der Wiederholung
sowohl von „sind“ als auch von „wir“ lässt sich statt ‚Gut auch sind wir und geschickt sind
wir einem‘ der erste Satz auch mit Bezug auf das Dativobjekt „einem“ lesen: ‚Gut auch sind
wir einem‘ im Sinne von ‚jemandem gut sein‘ (= ‚jemandem gegenüber wohlwollend sein‘).
Der zweite Satz erhält die Bedeutung: ‚Geschickt sind wir einem‘ (= gesandt). Nimmt man
„zu etwas“ hinzu, so ergeben sich wiederum andere Bedeutungen, nämlich: ‚Gut sind wir zu
etwas‘ (= nützlich) und ‚Geschickt sind wir zu etwas‘ (= befähigt). Auf solche Weise erzeugt
Hölderlin eine Dunkelheit, die nicht zu einer Defizienz von Sinn, sondern vielmehr zu Überbestimmung mit Sinn führt.32 Mit dieser extremen Abweichung von der Alltagssprache, die
sperrig und unbeholfen wirkt, inszeniert Hölderlin auf syntaktischer Ebene die ‚Blödigkeit‘
(= ‚Ungeschicktheit‘) des unkonventionellen Gedichts, ein stammelndes Sprechen des Dich32

Vgl. Gaier: Hölderlin, S. 229.
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ters, das durch seine ästhetische Unschicklichkeit zum Anstoß wird. Der provokative Gestus
des mit dem damaligen Wort für ‚Schüchternheit‘ betitelten Gedichts liegt nicht nur darin,
dass es durch seine in Bezug auf die Leser wenig schüchterne, geradezu anstößige Form die
vom Titel suggerierte Bescheidenheit subversiv unterläuft. Eine ironische Brechung liegt auch
darin, dass die scheinbare Unbeholfenheit im Syntaktischen durch die von ihr erzeugte semantische Fülle von gleichzeitigen Deutungsmöglichkeiten sich zuletzt als höchst kunstfertige, durchkalkulierte Konstruktion erweist: Die scheinbare Ungeschicktheit ist in Wahrheit
„Kunst“ (v. 22) der „schikliche[n] Hände“ (v. 24) des Dichters.
Eine expressive wie semantische Funktion kommt auch dem Abbruch der Satzkonstruktion in der Ode Thränen zu. Hier wird das im Text thematische Vergessen durch die emphatische Aposiopese des Konditionalsatzes expressiv in der Ausdrucksform realisiert: „Himmlische Liebe! zärtliche! wenn ich dein / Vergäße, wenn ich, o ihr geschicklichen, / Ihr feur’gen,
die voll Asche sind und / Wüst und vereinsamet ohnediß schon, // Ihr lieben Inseln, Augen der
Wunderwelt! Ihr nemlich geht nun einzig allein mich an […]“ (v. 1–6) Ähnlich wie durch die
Apostrophe in Hälfte des Lebens („Ihr holden Schwäne“, v. 4) und die ApokoinuKonstruktion in Der Winkel von Hahrdt (v. 5) werden hier zwei an sich in Perspektive und
Sinn divergente Sätze durch eine Art syntaktisches Scharnier verbunden. Dabei ist die Struktur komplex: Als Verbindungsglied dient der eingeschobene Relativsatz (v. 3 f.), der sich
zweideutig sowohl auf die vorangehende wie auf die ihm folgende Apostrophe beziehen lässt:
„o ihr geschicklichen, / Ihr feur’gen [Thränen?], die voll Asche sind und / Wüst und vereinsamet ohnediß schon, // Ihr lieben Inseln, Augen der Wunderwelt!“, v. 3–5). Der unvollständige
Wenn-Satz geht hier geradezu fließend in einen syntaktischen Neuansatz über: „Ihr lieben
Inseln, […] / Ihr nemlich geht nun einzig allein mich an, / Ihr Ufer […]“ (v. 5–7). Der logisch
eigentlich harte Übergang wird auf diese Weise syntaktisch überspielt. Dabei unterstützt die
syntaktische Konstruktion die Bildfunktion der Stelle: Durch ihre Doppelbezüglichkeit erzeugt sie einen semantischen ‚Kippeffekt‘, der Sinn changiert zwischen ‚Tränen‘ und ‚Inseln‘,
um schließlich synthetisch in der Metapher der „Augen der Wunderwelt“ aufgehoben zu werden. Die Tränen lassen den klaren Sinn und die Unterscheidungen geradezu ‚verschwimmen‘.
In der Verschmelzung zum Bild „Augen der Wunderwelt“ werden Objektives und Subjektives letztlich ununterscheidbar.
Auch hier erfüllt das Stilmittel also eine semantische Funktion. Denn der Abbruch und
Übergang der Satzkonstruktion führt zugleich zu einer Vieldeutigkeit des Textes. Die Ergänzung der fehlenden Apodosis des Bedingungssatzes (nämlich der Konsequenz des Vergessens) wird der Interpretation des Lesers überlassen. Erst der Apell der letzten Strophe gibt den
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Hinweis zu einer möglichen Deutung: Der zur Blindheit und zum Selbstverlust führenden
unmäßigen Trauer um den Verlust der vergangenen Welt der Liebe und Schönheit wird das
Gedächtnis im Sinne eines treuen, besonnenen ‚Gedenkens‘ entgegengesetzt, welches sich
nicht (wie die unmäßige Trauer) aus der realen Welt flüchtet, sondern, ungeachtet ihrer Dürftigkeit, ein Bestehen im Leben ermöglicht.33
Syntaktische Erweiterung (Mehrbezüglichkeit von Satzgliedern, Ambiguität der
Satzgliedfunktion)
Während die bisher untersuchten Stilfaktoren auf Unterbestimmung durch Reduktion beruhten, führt die nicht eindeutig, sondern mehrfach determinierte Referenz bzw. Funktion von
Satzteilen oder Wörtern zu einer Überbestimmung. Die ihr zugrunde liegende Stiloperation ist
die des Erweiterns. Eine solche Erweiterung der grammatisch-syntaktischen Bezüge wendet
Hölderlin, fast immer in Kombination mit anderen Stilmitteln, an vielen Stellen in seinen
„Nachtgesängen“ an. Sie führt meist zu einer mehrfachen Lesbarkeit und damit Mehrdeutigkeit der Textstelle, bleibt dabei aber grundsätzlich semantisch auf zwei, höchstens drei Sinnmöglichkeiten begrenzt.
Zu einer Verunsicherung des Sinns durch Mehrbezüglichkeit kann in Kombination mit
einer syntaktischen Umstellung (Inversion) die Fehlinterpretation der syntaktischen Funktion
innerhalb eines Satzes führen. Ein besonders eindrückliches Beispiel bietet hier wieder
die Ode Blödigkeit: „Denn, seit Himmlischen gleich Menschen, ein einsam Wild / Und
die Himmlischen selbst führet, der Einkehr zu, / Der Gesang und der Fürsten / Chor […]“
33

Diese Interpretation deckt sich weitgehend mit der von J. Schmidt, der das Gedicht als Abwehr der übermäßigen, existenzbedrohenden Trauer um das untergegangene Griechenland zugunsten der Besonnenheit
deutet (vgl. KA 1, S. 818 f., 821 f.). Dieselbe Thematik des Gedächtnisses findet sich in der vermutlich
zeitgleich entstandenen ersten Fassung des Gesangs Mnemosyne, wo gegen den Entgrenzungsdrang die Besinnung und das Sich-Zusammennehmen angesichts des Schicksals als Lebensanforderungen gegenüber
der unmäßigen und fehlgehenden Trauer in dunkler Sentenz hervorgehoben werden: „Unwillig nemlich /
Sind Himmlische, wenn einer nicht die Seele schonend sich / Zusammengenommen, aber er muß doch;
dem / Gleich fehlet die Trauer“ (StA 2.1, S. 194, v. 49–52). – Indes hat der Gedichtschluss von Thränen
auch ganz andere Deutungen erfahren. So deutet Beißner die Stelle als Warnung vor der in der Trauer liegenden Gefahr der Beruhigung und falschen Versöhnung mit der dürftigen Gegenwart, die die von der
griechischen Kultur verkörperten Ideale Liebe und Schönheit dem Vergessen preisgeben (vgl. StA 2.2,
S. 519 f.). Ähnlich ist für Gehrmann die Erinnerung der in der von der zweckrationalen Moderne entstellten
Liebe hier „Bedingung eines würdigen Weiterlebens“ (Gehrmann: „Bereit an übrigem Orte“, S. 58).
Bennholdt-Thomsen und Guzzoni: Analecta Hölderliniana II, S. 245 deuten die Stelle dagegen als „Selbstwarnung“ des Ich vor der Gefahr des Nichtvergessenkönnens“ (vgl. auch: Bennholdt-Thomsen: Nachtgesänge, S. 343 f.). Degner sieht darin eine Bitte um unverschleierte Sicht auf das Reale und Erlösung von
der chimärischen Illusion der Antike (vgl. Degner: Bilder im Wechsel, S. 121 f.). Grunert interpretiert die
Stelle dahingehend, dass dort die Haltlosigkeit der Erinnerung gestaltet sei mit der impliziten Forderung
nach einer Überwindung der poetischen Subjektivität (vgl. Grunert: Die Poesie des Übergangs, S. 143). Eine subtile Interpretation zur Korrespondenz von überarbeiteter Odenform und Inhalt liefert W. Groddeck,
der zeigt, wie das Übermaß der Trauer um den Liebesverlust mit einer Aufhebung der Erinnerung im Wortlosen, nämlich der an den Freitod Sapphos gemahnenden metrischen Gestaltung, begegnet wird (vgl.
Wolfram Groddeck: Über das „Wortlose“ in Hölderlins Ode Thränen. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 80 (2006), H. 4, S. 624–639, bes. S. 637 ff.).
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(v. 9–12). An dieser Stelle ist zunächst die invertierte elliptische Formulierung „seit Himmlischen gleich Menschen“ irritierend, denn an der im normalen Sprachgebrauch erwartbaren
syntaktischen Position des Subjekts steht hier das Vergleichsobjekt („Himmlischen“), das nur
durch die wenig markante Dativendung -n als solches zu erkennen ist. Zunächst lässt sich hier
– semantisch ambig – verstehen: ‚seit den Himmlischen die Menschen gleich [sind]‘, d. h.
(1) die Menschen sind den Göttern gleich in ihrem Wesen, (2) den Göttern sind die Menschen
gleichgültig. Doch ergibt sich, je nachdem, an welcher Stelle der Leser das fehlende Verb
ergänzt, ein anderer Sinn. Durch das Fehlen des Verbs lässt sich „ein einsam Wild“ einerseits
als Apposition zu „Menschen“ lesen. Gestützt wird diese Lesart durch die temporale Präposition „seit“, die dadurch erst einen eigentlichen Sinn erhält: ‚Seit den Himmlischen die Menschen gleichgültig [sind], [sind diese] ein einsam Wild‘. Andererseits lässt es sich in zwar
harter, aber möglicher Konstruktion auch als Prädikatsnomen verstehen: ‚Denn seit, Himmlischen gleich, Menschen ein einsam Wild [sind]‘. Diese Lesarten aber müssen beim Weiterlesen korrigiert werden. Denn nun erscheint mit Einbezug des nächsten Verses „ein einsam
Wild“ durch das folgende kongruente Verb „führet“ selbst als Subjekt des Satzes: „ein einsam
Wild […] führet, der Einkehr zu“. Diese momentane Suggestion wird, schon durch (wiederum nur scheinbare?) Zugehörigkeit zu einer Aufzählung („ein einsam Wild und die Himmlischen“) und dann mit dem Fortschreiten im Satz destruiert: „ein einsam Wild“ erscheint zusammen mit „die Himmlischen“ im Gegenteil als Objekt des in Endstellung stehenden
Subjektes („Der Gesang und der Fürsten / Chor“). Je nach Lesung von v. 9 bleibt allerdings
unklar, ob „ein einsam Wild / Und die Himmlischen“ als Aufzählung zusammengehören oder
mit dem Versumbruch ein neuer Satz beginnt. Nimmt man die semantische Integration zum
Maßstab der syntaktischen, so scheint es plausibler, von zwei Sätzen auszugehen, denn so
bekäme die Präposition „seit“ einen Sinn. Hier löst sich die Verunsicherung auf, der Satz lässt
sich durch Rekonstruktion der verdunkelten Bezüge sinnvoll integrieren: ‚Seit den Himmlischen die Menschen gleich (und diese jenen gleichgültig) [sind], [sind sie, die Menschen] ein
einsam Wild, und der Gesang und der Chor der Fürsten führet nach Arten (auf unterschiedliche Weise und nach dem Unterschied ihrer Art) die Himmlischen selbst der Einkehr zu‘. –
Verstärkt durch harte syntaktische Fügungen wird die grammatische Funktion der Satzglieder
gleichsam momentan destabilisiert, mehrdeutig, wodurch das Lesen zu einem Prozess fortschreitender Revision und Korrektur wird, der den sprachlichen Reflexionsprozess nicht nur
simulierend nachbildet, sondern auch beim Leser anregt.34

34

Gaier hat diesen progressiven Prozess der Sprache bei Hölderlin treffend als „Syntaktisierung des Semantischen“ (Gaier: Hölderlin, S. 239) bezeichnet. Ähnlich wie Herder (dem daher oft Inkohärenz vorgeworfen
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Diese momentane und instabile Mehrbezüglichkeit und Polyfunktionalität der Satzglieder
ergibt sich letztlich aus dem Verfahren syntaktischer Verkürzung, bei dem – strukturell ähnlich wie beim Zeugma – zwei Sätze oder Satzteile ein und dasselbe Satzglied teilen (hier „ein
einsam Wild“ zugleich als Prädikatsnomen und Akkusativobjekt), anstatt doppelt realisiert zu
werden. Diese als Apokoinu (άπό κοινού = ‚vom Gemeinsamen‘) bezeichnete zweifach bezügliche Konstruktion35 ist ein in Hölderlins Spätlyrik häufiger anzutreffendes Stilmittel. Es
bewirkt in einer Art ‚Kippeffekt‘ einen geradezu ‚nahtlos‘ erscheinenden syntaktischen Übergang zwischen verschiedenen Bedeutungseinheiten: „Und die Himmlischen selbst führet, der
Einkehr zu, / Der Gesang und der Fürsten / Chor, nach Arten, so waren auch // Wir, die Zungen des Volks gerne bei Lebenden“ (v. 10–13). Die adverbiale Bestimmung „nach Arten“
wird hier als doppelbezügliches Verbindungsglied (Koinon) zwischen die beiden Sätze eingeschoben, kann sowohl als Apposition dem Subjekt „Der Gesang und der Fürsten / Chor“ als
auch dem Subjekt „Wir“ des nachfolgenden Satzes zugeordnet werden.36
In der Fortführung des Satzes in der nächsten Strophe wird die gleiche syntaktische Verbindung durch ein längeres doppelbezüglichen Satzglied noch einmal wiederholt: „[…] so
waren auch // Wir, die Zungen des Volks gerne bei Lebenden / Wo sich vieles gesellt, freudig
und jedem gleich, / Jedem offen, so ist ja / Unser Vater, des Himmels Gott“ (v. 12–16).37 Die
hier nachgetragene Adverbialbestimmung wird als doppelbezügliches Verbindungsglied zwischen die beiden Sätze eingeschoben, sodass sie zugleich als Attribut von „vieles“ bzw. „Wir“
(den Dichtern) wie von „Unser Vater“ fungiert. Damit werden Freude, Gleichheit und Offen-

35
36

37

wurde) folge Hölderlin einem Modell progressiver Erkenntnis, die den Leser die Gedankenbewegung als
lebendigen Prozess von Korrekturen nachvollziehen lasse (vgl. ebd., S. 240).
Vgl. Hans-Hugo Steinhoff: Apokoinou. In: Günter u. Irmgard Schweikle (Hg.): Metzler Literatur-Lexikon.
Begriffe und Definitionen. 2., überarb. Aufl. Stuttgart 1990, S. 21.
Während Knaupp die Stelle als nachgetragene Apposition zu „Der Gesang und der Fürsten / Chor“ deutet
(vgl. MA 3, S. 267), bezieht J. Schmidt sie auf die Einkehr der Himmlischen und Menschen und schließt
erstere Möglichkeit aus mit dem wenig überzeugenden Argument, es wäre „sinnlos, derart expressiv die
Selbstverständlichkeit zu pointieren, daß der Gesang und die Fürsten auf jeweils verschiedene Art die Menschen und die Himmlischen der ‚Einkehr‘ zuführen“, und „sprachlich unmöglich, den adverbialen Ausdruck (auf verschiedene Art) […] durch die Wendung ‚nach Arten‘ zu ersetzen“ (KA 1, S. 827, z. St.; vgl.
dagegen Lüders in: Sämtliche Gedichte, Bd. 2, S. 231). In ihrer Orientierung an Univozität reduzieren
beide Ausgaben die Stelle auf eine einzige Bezugsmöglichkeit, wo doch schon durch das vergleichende
„so“ auf Identität hingewiesen wird. Indem Schmidt in seiner Argumentation nur eine „expressive“, nicht
aber semantische Funktion des Syntaktischen voraussetzt, verkennt er die im Apokoinu liegende syntaktische Funktion der Parallelisierung und Zusammenführung der göttlichen und der menschlichen Sphäre
nach Arten, um die es an dieser Stelle ja geht. Unterstützt wird diese Lesart auch durch die Vergleichspartikel „so“: ‚So wie der Gesang und der Fürsten Chor ein einsam Wild (= die Menschen) und die Himmlischen selbst nach Arten (d. h. zugleich: ‚auf je verschiedene Weise‘ wie auch ‚ihrer Rangfolge bzw. ihrer
Verschiedenheit entsprechend‘) der Einkehr zuführet, so (nämlich nach Arten) waren auch wir, die Zungen
des Volks gerne bei Lebenden‘.
Auch diese im Vergleich zur vorherigen noch offensichtlichere Apokoinu-Konstruktion wird in keiner der
Hölderlin-Ausgaben als solche kommentiert.
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heit als Eigenschaften sowohl sich vereinigender Menschen als auch des Göttlichen in einen
Zusammenhang gestellt.38
Die analysierten Apokoinu-Konstruktionen in der hier präsentierten Form können zwar
eine Irritation, jedoch keinen Mehrdeutigkeitseffekt bewirken; die Doppelbezüglichkeit des
syntaktischen Scharniers führt in diesem Falle nicht zu einer semantischen Ambiguität eines
der Satzteile, auf die es sich bezieht, sondern produziert für jeden derselben einen eindeutigen
Sinn. Gleichwohl birgt sie einen wichtigen Deutungsaspekt: Durch die enge Verbindung wird
expressiv die Verbindung und Vereinigung der menschlichen und der göttlichen Sphäre indiziert: „seit Himmlischen gleich Menschen“ (v. 9). Hier schwingt jedoch zugleich auch die
Bedeutung ‚gleichgültig‘ mit: Die Götter haben sich abgewandt von den Menschen, seit diese
ihnen durch Emanzipation von und Selbstbehauptung gegenüber Natur gleich geworden sind.
Die Einkehr des Göttlichen in die menschliche Sphäre ist nur in der Vermittlung möglich –
durch Kunst, wie es am Ende der Ode heißt. Und in ebendiesem Akt der Vermittlung legitimiert sich die Aufgabe der Dichter, die als „Zungen des Volks“ den Gemeingeist stiften, der
als Totalität zugleich dem Wesen Gottes entspricht (vgl. v. 16); die im Gesang und durch den
politischen Frieden („der Fürsten Chor“) verwirklichte wahre Friedensgemeinschaft führt zur
Versöhnung und „Einkehr“ des Göttlichen in der Welt, zur Verweltlichung Gottes als des
gemeinsamen Geistes. Das ist die utopische Vision einer endzeitlichen „Einkehr“ und Vereinigung von Menschen und Göttern, wie sie auch in der Friedensfeier als Aufhebung von Vereinzelung und Entfremdung in einer herrschaftslosen Gemeinschaft antizipiert wird.39
Zur Mehrdeutigkeit führen derartige syntaktische Konstruktionen von Mehrfachbezüglichkeit erst in Kombination mit potenziell polysemen Wörtern, deren Bedeutungen durch ihre
38

In Hölderlins Spätwerk finden sich solche doppelbezüglichen Konstruktionen nicht selten, wie Maurer
gezeigt hat (vgl. Maurer: Textkritik, S. 216 f. u. 219). So wird in Friedensfeier mit diesem Stilmittel expressiv das Bündnis zwischen dem Absoluten und den irdischen Mächten zum Ausdruck gebracht:
Und das Zeitbild, das der große Geist entfaltet,
Ein Zeichen liegts vor uns, daß zwischen ihm und andern
Ein Bündniß zwischen ihm und andern Mächten ist.
(StA 3, S. 536, v. 94–96; Herv. T.Ch.)
Eine gleich doppelte Konstruktion apokoinu realisiert Hölderlin in Der Rhein, wobei der logische Zusammenhang zwischen menschlicher Autonomie und Hybris in syntaktischer Verschränkung formsemantisch
zum Ausdruck gebracht wird:
Dann haben des eigenen Rechts
Und gewiss des himmlischen Feuers
Gespottet die Trozigen, […] (StA 2.1, S. 145, v. 99–101; Herv. T.Ch.)

39

In der Friedensfeier heißt es vom epiphanischen Moment des Friedenseinbruchs: „Von heute aber nicht,
nicht unverkündet ist er; / Und einer, der nicht Fluth noch Flamme gescheuet, / Erstaunet, da es stille worden, umsonst nicht, jezt, / Da Herrschaft nirgend ist zu sehn bei Geistern und Menschen.“ (StA 3, S. 534,
v. 25–28.)
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spezifische syntaktische Stellung ermöglicht werden. Am radikalsten ist hier der berühmte
Mittelvers (v. 5) des letzten und kürzesten Gedichts der „Nachtgesänge“, Der Winkel von
Hahrdt:
Hinunter sinket der Wald,
Und Knospen ähnlich, hängen
Einwärts die Blätter, denen
Blüht unten auf ein Grund,
Nicht gar unmündig
Da nämlich ist Ulrich
Gegangen; oft sinnt, über den Fußtritt,
Ein groß Schicksal
Bereit, an übrigem Orte.

Das Gedicht hat den im heimatlichen Wald von Hahrdt zwischen Nürtingen und Denkendorf
befindlichen Ulrichstein zum Gegenstand, ein an einem Steilhang gelegener, aus zwei großen
Sandsteinplatten gebildeter Winkel, in dem sich der Volkslegende nach der entmachtete und
vertriebene Württembergische Herzog Ulrich im Jahr 1519 vor seinen Verfolgern versteckt
haben soll. Eine Vertiefung im Felsboden soll dessen „Fußtritt“ darstellen.40 Für Hölderlin
mag die historische Bedeutung der Figur des Herzogs, der aufgrund seiner Verschwendungssucht und Gewaltexzesse entmachtet worden war, in seiner späteren Rolle als Landesbefreier
und seiner Wandlung zu einem gerechten Herrscher gelegen haben.41 Denn 15 Jahre nach
seiner Vertreibung, im Jahr 1534, gelang Ulrich mit einem Volksheer die Befreiung des Landes aus österreichischer Fremdherrschaft, in deren Zuge er die Macht zurückeroberte und in
Württemberg die Reformation einführte.42
Die Verse evozieren den Ort und die Legende nur in äußerst verkürzender Andeutung, so
dass eine Interpretation des Gedichts grundsätzlich auf das mit dem Namen Ulrich verbundene Hintergrundwissen angewiesen ist. In gedrängter Parataxe verbindet Hölderlin das Herbstbild mit einem historisches Schicksal, wobei er in Verfall (Herbst) und Vergangenem (Überlieferung) zugleich Zeichen einer zukünftigen Hoffnung auf Erneuerung andeutet: die
„Knospen ähnlich[en]“ Blätter und der blühende „Grund“ verweisen auf den kommenden
Frühling, der sich zugleich im „groß Schicksal / Bereit“ als geschichtlich bedeutsame Zukunft
erweist.
Die gedrängte Kürze des Stils und die merkwürdige Syntax haben der Forschung nicht
geringe Schwierigkeiten bereitet. Besonders die Zugehörigkeit des mittleren Verses war im-

40
41
42

Vgl. KA I, S. 841 f.
Vgl. Gehrmann: „Bereit an übrigem Orte“, S. 125. Ob Hölderlin hier überhaupt mehr als die Ulrich positiv
bewertende Volkslegende verarbeitet, ist nicht auszumachen.
Vgl. Eugen Schneider: Ulrich I. In: Allgemeine Deutsche Biographie 39 (1895), S. 237–243 [OnlineVersion]; https://www.deutsche-biographie.de/gnd118625357.html#adbcontent (3.8.2017).
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mer wieder ein Streitpunkt. Nach „unmündig“ setzt Beißner in der Stuttgarter Ausgabe (und
ihm folgend Schmidt in der Klassiker Ausgabe) in der Annahme eines Druckfehlers einen
texteditorisch höchst umstrittenen Punkt, der im Druck, der einzig verfügbaren Textvorlage,
fehlt.43 Diese auf Vereindeutigung zielende Editionsentscheidung ist nicht nur editionsphilologisch höchst fragwürdig, sondern ignoriert darüber hinaus auch den stilistischen und semantischen Stellenwert von Brachylogie und Interpunktion in Hölderlins Spätwerk, das eben an
vielen Stellen nicht eindeutig, sondern vielmehr bewusst ‚dunkel‘ gehalten ist. In der Tat
muss der Satz: „denen / Blüht unten auf ein Grund, / Nicht gar unmündig / Da nämlich ist
Ulrich / Gegangen“ den Leser irritieren; der Wunsch nach Desambiguierung liegt also nahe.
Doch nach den bisher angeführten doppelbezüglichen (offenen) Konstruktionen, die in
Hölderlins Spätwerk häufiger anzutreffen sind, ist es gerechtfertigt, auch diese Stelle als Apokoinu zu lesen, wobei es sich hier allerdings um eine weitaus kühnere Variante handelt.44 Der
syntaktisch merkwürdig invertierte Vers „Nicht gar unmündig“ – genau in der Mitte des Gedichts platziert – lässt sich als Attribut sowohl auf den vorstehenden als auch auf den nachfolgenden Satz beziehen. Diese Lesart birgt aber inhaltliche Probleme. Daher hat Karl Maurer
vorgebracht: „wer die Version des Druck unverändert erhalten will, muß erklären, wieso der
zum Zeitpunkt seiner Flucht immerhin zweiunddreißigjährige Herzog Ulrich ‚nicht gar unmündig‘ genannt werden kann“.45 Dies scheint in der Tat ein Widerspruch zu sein. Herauszustellen, dass er mündig im Sinne von ‚erwachsen‘ gewesen sei, ist in dem Zusammenhang
wenig plausibel. In einem anderen Sinne war Ulrich damals vielmehr ‚unmündig‘. Denn der
durch seine Verschwendungssucht und Gewalttätigkeit nicht mehr tragbare Herzog war 1519
vom Schwäbischen Bund aus Württemberg verbannt und entrechtet, in diesem Sinne politisch
‚entmündigt‘ worden.46

43

44

45

46

StA 2.1, S. 116 und Kommentar in StA 2.2, S. 662. Zur Kritik vgl. Frey: Der unendliche Text, S. 119 ff.;
Sattler in: FHA Einleitungsband, S. 37–40; Ders.: Jasons Stein. In: Le pauvre Holterling 1 (1976), S. 5–13,
hier S. 12; Ders.: „Nachtgesänge“ & Pindar-kommentare, S. 167. – Merkwürdig und in der Tat inkohärent
ist an Beißners Entscheidung, dass er hier einen für die Deutung nicht unwichtigen Eingriff (ihm zufolge
eine gerechtfertigte Emendation) in den Text vornimmt, während er in dem viel problematischeren Fall des
Parenthesesatzes in Lebensalter, v. 10 f.: „Jetzt aber sitz’ ich unter Wolken (deren / Ein jedes eine Ruh’ hat
eigen)“ die grammatische Inkongruenz als mögliche Textverderbnis aus „darin“ nur kommentiert und nicht
emendiert (vgl. StA 2.2, S. 661).
Während Sattler allgemein von dem „Kunstmittel einer offenen syntaktischen Konstruktion“ spricht
(„Jasons Stein“, S. 12), sieht Maurer (Textkritik, S. 215) eine Konstruktion apokoinu vorliegen, begründet
diese aber umständlich als angebliche Horaz-Reminiszenz (S. 212–215) und nicht mit dem Inhalt der
Ulrich-Legende, auf die der Text sich bezieht.
Maurer: Textkritik, S. 208 f. Der Verweis auf die Assoziation der frühen Mündigkeitserklärung des Herzogs im Alter von 16 Jahren zur Stützung dieser Lesart (bei Frey: Der unendliche Text, S. 117) scheint hier
eher forciert als plausibel (vgl. dagegen Maurer: Textkritik, S. 209, Anm. 32), da das Gedicht vom Zeitpunkt der Flucht handelt.
Vgl. E. Schneider: Ulrich I.
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Doch lässt sich die Stelle bei genauerem Hinsehen auch so strukturieren, dass ihr Sinn
der historischen Überlieferung entspricht: nämlich wenn man nicht den ganzen Vers („Nicht
gar unmündig“) als doppelbezügliches Koinu nimmt – denn in dieser Lesung wären sowohl
der Ort als auch Ulrich ‚mündig‘–, sondern allein das Wort „unmündig“ als das beiden Sätzen
zuzuordnende Verbindungsglied ansieht. Das Adjektiv „unmündig“ wird in seiner doppelten
Zuordnung zweideutig, es kann – ohne Litotes – so viel wie ‚recht- und machtlos‘ bedeuten,
im positivem Sinn mit doppelter Negation („nicht gar unmündig“) aber auch so viel wie ‚kundig, beredt‘.47 Fasst man das Wort nun als einziges Element der syntaktischen Überschneidung (das Koinu) auf, so erhält auch die umständliche doppelte Negation „nicht gar unmündig“ eine Funktion. Denn nur in syntaktisch invertierter negativer Formulierung ergeben sich
sinnvolle Lesarten in Bezug auf die Ulrich-Legende. Liest man das Wort als letztes Element
des ersten und zugleich erstes Element des folgenden Satzes, nämlich: (1) „denen / Blüht unten auf ein Grund / nicht gar unmündig“ und im Anschluss (das letzte Wort wiederholend):
(2) „unmündig / Da nämlich ist Ulrich / Gegangen“, so lässt sich verstehen: (1) ‚ein Grund,
der von etwas zu erzählen hat‘, was im Anschluss expliziert wird: (2) ‚Ulrich ist da nämlich
macht- und schutzlos gegangen‘. Das würde auch die umständliche Formulierung aus Litotes
und Wortumstellung („nicht gar unmündig“ statt ‚gar nicht unmündig‘) erklären; erst sie
macht eine solche doppelte Lesung möglich, da nur die syntaktische Sperrung von „nicht“
und „unmündig“ durch das eingeschobene „gar“ eine Zuordnung allein des Wortes „unmündig“ (ohne die Negationspartikel) auf den Folgesatz ermöglicht. Erklärungsbedürftig ist dann
allerdings noch die harte Fügung „unmündig / Da nämlich ist Ulrich / Gegangen“. Sie suggeriert in der Tat, dass nach „unmündig“ der Satz zu Ende ist und ein Punkt oder Doppelpunkt
fehlt.48 „Da nämlich“ leitet mit expressiver Voranstellung der Deixis die Explikation dessen
47

48

Das Grimm’sche Wörterbuch verzeichnet als erste Bedeutung von „unmündig“ „ohne gewalt, macht […]“
(DWb 24, Sp. 1193); ohne Mündel konnotiert ‚schutzlos‘; in falscher etymologischer Herleitung von
‘Mund’ bedeutet „unmündig“ ‚nicht stumm‘, d. h. ‚fähig von etwas zu reden‘ (vgl. ebd., Sp. 1194; vgl. dazu auch KA 1, S. 842).
Binder argumentiert in diesem Sinne: „Der Punkt nach ‚unmündig‘ fehlt im Druck, stand aber wohl in der
verlorenen Handschrift. Bezöge man ‚unmündig‘ auf ‚Ulrich‘, so hätte das ‚nämlich‘ keinen Sinn und der
Zusammenhang des Gedichts würde unverständlich.“ (Binder: Friedrich Hölderlin: „Der Winkel von
Hahrdt“, „Lebensalter“, „Hälfte des Lebens“, S. 352, Anm. 4.) Nicht plausibel an dieser Erklärung ist, dass
ausgerechnet an dieser dadurch unverständlichen Stelle Hölderlin bzw. der Setzer den Punkt vergessen haben soll. Überhaupt sind Setzfehler in gleich zwei von neun Gedichten Hölderlins, mit denen Beißner in der
Stuttgarter Ausgabe und ihm folgend andere Hölderlinforscher für die Konjektur darin statt „deren“ in
Lebensalter und die Setzung eines Punktes nach „unmündig“ in Der Winkel von Hahrdt legitimieren (vgl.
StA 2.2, S. 661, Z. 8–18; S. 662, Z. 27 ff.), in Bezug auf das Taschenbuch zwar nicht ganz auszuschließen
(zumal bei der schwerverständlichen Sprache der Gedichte), jedoch in der von der StA und FHA angenommen Häufung (siehe dazu A.3.3, S. 38 f., Anm. 142) eher unwahrscheinlich. Im gesamten übrigen
Textbestand (immerhin 256 Seiten) lassen sich zudem nur vier offensichtliche Setzfehler finden (S. 21, Z.
1; S. 104, Z. 1; S. 202, Z. 17; S. 204, Z. 17). Die von den Editoren vorgenommenen Emendationen sind
aber, auch vom Sinnverständnis her, nicht zwingend; m. E. sind dies eher Verlegenheitslösungen im Rahmen einer editorischen Vereindeutigungsstrategie.
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ein, wovon der Grund – „nicht gar unmündig“ – zu erzählen hat: nämlich von dem „unmündig[en]“ Ulrich, der genau an dieser Stelle („Da nämlich“) gegangen ist. Die semantische
Doppelfunktion des Adjektivs „unmündig“ als syntaktisches Verbindungsglied zweier Sätze
würde so schließlich auch die „sprachlichen Gewaltsamkeiten der syntaktischen Verknüpfung
der Verse 5–6“49 erklären.
Ein weiteres Mittel der Erzeugung von Mehrdeutigkeit ist die unzureichende Markierung
der grammatisch-syntaktischen Funktionen der Satzglieder, was unterschiedliche Funktionszuordnungen und damit mehrere Lesarten zulässt. So findet sich im selben Gedicht, Der
Winkel von Hahrdt, unmittelbar im Anschluss an die erörterte Stelle, ein Satz, für den man
zumindest eine alternative Lesart in Erwägung ziehen kann. Dort heißt es nach „Da nämlich
ist Ulrich gegangen“, durch Semikolon getrennt:
oft sinnt, über den Fußtritt,
Ein groß Schicksal
Bereit, an übrigem Orte. (v. 7–9)

Zunächst lässt sich verstehen, dass „Ein groß Schicksal“ Subjekt des Satzes ist, der folglich so
viel bedeutet wie dass das (hier personifizierte) Schicksal über die fußtrittähnliche Vertiefung
im Stein, das auf Ulrich hinweisende Geschichtszeichen, nachdenkt („sinnt“). Die Kommata
markieren die einzelnen Syntagmen, erweisen sich allerdings für diese erste Lesart eher als
störend. Besser lesbar und eindeutiger verständlich hieße es: ‚oft sinnt über den Fußtritt ein
groß Schicksal‘. Die Abtrennungen der Syntagmen durch Kommata scheinen hier eine mehrfache Kombinierbarkeit anzudeuten, wie auch das Semikolon einen Bezug zum Satz davor.50
So stellt sich, auch wenn hier keine direkte grammatische Verbindung besteht, leicht die Bedeutung ein, dass der Herzog selbst über sein Schicksal nachsinnt.51 Elliptisch ausgespart wäre die erneute Nennung Ulrichs als Subjekt auch des Folgesatzes, wie es bei nachtragenden
Sätzen mit Semikolon möglich ist, und sinnen würde transitiv (‚etwas sinnen‘) gebraucht,
„Ein groß Schicksal“ also zum direkten Objekt. Allerdings sind Tempuswechsel – von Perfekt
(„ist […] gegangen“) zu Präsens („oft sinnt“) – und die durch das Adverb „oft“ indizierte
Verallgemeinerung – der Fall Ulrichs als Beispiel für eine Art ‚Gesetz‘ – wie auch die
Schwierigkeit der sinnvollen Integration von „über den Fußtritt“ doch Anzeichen dafür, dass
eine solche Lesart weniger plausibel ist. Gleichwohl bleibt durch die Kommata und die Mög49
50
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Maurer: Textkritik, S. 209.
Vgl. dagegen Binder: Friedrich Hölderlin: „Der Winkel von Hahrdt“, „Lebensalter“, „Hälfte des Lebens“,
S. 353, Anm. 5, der dekretorisch meint, die Kommasetzung in diesem Satz könne „nur der rhythmischen
Gliederung dienen.“ Welchen Sinn eine solche Lesbarkeit und Verständlichkeit behindernde Interpunktion
haben soll, gibt er dabei nicht an. Binders Deutung scheint mir eine Vereindeutigungsstrategie an den Text
heranzutragen, die die Polyvalenzfunktion von Hölderlins dunklem Stil verkennt.
So etwa die Deutung von Gehrmann: „Bereit an übrigem Orte“, S. 122.
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lichkeit des auch transitiven Gebrauchs von sinnen die Ambiguität der syntaktischen Funktion
von „groß Schicksal“ (Subjekt/Objekt) bestehen, verstärkt noch durch dessen Personifizierung. Denkbar wäre auch eine Kombination beider Lesarten, sodass das Schicksal als überindividuelle Instanz sich selbst „sinnt“ (Subjekt und Objekt zugleich ist), d. h. in der konkreten
Figur des Nachsinnenden zum Selbstbewusstsein kommt; dies würde auch den Nachtrag „bereit, an übrigem Orte“ verständlich machen in dem Sinne, dass ein großes Schicksal sich oft
an unbedeutendem Ort ‚bereit‘ hält (oder sich ‚bereits‘ vorbereitet).52 Die Stelle bleibt, will
man den Kommata nicht bloß eine rhythmische Funktion zuschreiben,53 vieldeutig.
Syntaktische Umstellung (Inversion und Sperrung)
Wurden bisher die strukturell bedingten Dunkelheitseffekte als Resultate von Unterbestimmung oder Überbestimmung erörtert, so gilt die Analyse im Folgenden einem Faktor, der sich
als syntaktische Verfremdung fassen lässt. Die Wirkung der Dunkelheit wird dabei erzielt
durch die Umstellung der Wörter oder Satzglieder entgegen der konventionellen Ordnung.
Das ist, wie in der Lyrik der Zeit überhaupt üblich, auch bei Hölderlin nichts Außergewöhnliches. Im Gegenteil: Die Inversion der Periode ist, wie bereits beschrieben, eines der am häufigsten angewandten Stilmittel Hölderlins. Inversionen und Sperrungen der Syntax führen
nicht unbedingt zu Dunkelheitseffekten; vielmehr überwiegt meist die Wirkung einer erhöhten Schwierigkeit für das Lesen, etwa immer da, wo das Subjekt erst am Ende eines Satzes
oder einer Periode genannt wird. Insofern rufen sie meist nur eine momentane Destabilisierung des Sinns hervor, so wie an der bereits vorgeführten Stelle aus Blödigkeit, wo das Objekt
zunächst als das Subjekt des Satzes erscheint, am Ende aber die funktionalen Bezüge sich auf
einen eindeutigen Sinn hin stabilisieren:
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Neben den Bedeutungen von ‚fertig‘, ‚reif‘, ‚willig‘ konnte bereit zu Hölderlins Zeit noch temporal im
Sinne des heutigen ‚bereits‘ (vgl. bereit, adv. In: DWb 1, Sp. 1498 f.) sowie im Oberdeutschen adjektivisch
im Sinne von ‚gerüstet‘ verstanden werden (vgl. Adelung 1, Sp. 860, dort mit dem Beleg: „ein bereit
Volk“, Luk. 1,17). In einem späten Entwurf, der 2. Fassung von Griechenland, heißt es, dem Gedanken
vom „übrige[n] Orte“ in Der Winkel von Hahrdt entsprechend: „Aber wie der Reigen zur Hochzeit, / Zu
Geringem auch kann kommen / Großer Anfang“ (v. 11–14). Die Idee, dass Großes, Schicksalsträchtiges im
Kleinen, Unbedeutenden seinen Anfang nehmen kann, ist mit Hölderlins schon früher gehegter Hoffnung
verbunden, dass sich auch, und vielleicht gerade am stillen Ort, in Deutschland, eine grundlegende Umgestaltung der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse vorbereite. Im Brief an Johann Gottfried Ebel
vom 10. Januar 1797 äußerte Hölderlin, wie Ebel von der Entwicklung der Französischen Revolution enttäuscht: „Ich glaube an eine künftige Revolution der Gesinnungen und Vorstellungsarten, die alles bisherige schaamroth machen wird. Und dazu kann Deutschland vieleicht sehr viel beitragen. Je stiller ein Staat
aufwächst, um so herrlicher wird er, wenn er zur Reife kömmt.“ (StA 6.1, Nr. 132, S. 229; zur
ideologischen Strategie der Umdeutung der gesellschaftlich-politischen Rückständigkeit vgl. Jürgen
Scharfschwerdt: Friedrich Hölderlin, bes. S. 84 ff.).
So Binder: Friedrich Hölderlin: „Der Winkel von Hahrdt“, „Lebensalter“, „Hälfte des Lebens“, S. 353,
Anm. 5.
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Denn, seit Himmlischen gleich Menschen, ein einsam Wild
Und die Himmlischen selbst führet, der Einkehr zu,
Der Gesang und der Fürsten Chor […]
(v. 9–12)

Schon irritierender wirken syntaktische Nachträge (Epiphrasen), die Hölderlin in seinen
Gedichten sehr häufig einsetzt. Während etwa die berühmten Anfangsverse aus Hälfte des
Lebens: „Mit gelben Birnen hänget / Und voll mit wilden Rosen / Das Land in den See“ (v. 1–
3) einen vor allem klanglich-ästhetischen Wert besitzen und expressiv das Überhängen des
Landes syntaktisch veranschaulichen, 54 bewirken die Verse der ersten Strophe aus Vulkan
eine Verunsicherung des Sinns:
Jetzt komm und hülle, freundlicher Feuergeist,
Den zarten Sinn der Frauen in Wolken ein,
In goldne Träum’ und schütze sie, die
Blühende Ruhe der Immerguten.

(v. 1–4)

Das Pronomen „sie“ (v. 3) scheint sich zunächst auf die „Frauen“ im Vers davor zu beziehen;
der nachgetragene Satzteil macht dann allerdings eine Revision dieser Strukturierung notwendig, da deutlich wird, dass es auf „die / blühende Ruhe“ (v. 3 f.) bezogen werden muss.
Zu Mehrdeutigkeit im eigentlichen Sinne führen Sperrungen im syntaktischen Gefüge
erst dann, wenn hierdurch die Bezüge zwischen den Satzgliedern bzw. Wörtern uneindeutig
werden. Hier reicht die syntaktische Verfremdung so weit, dass sie zugleich eine Überbestimmung der Bezüge und damit Mehrfachlesbarkeit zur Folge hat. Ein von Hölderlin relativ
häufig eingesetztes Stilmittel zur Ambiguisierung besteht in der syntaktischen Verselbständigung der Adjektivattribute durch Nachtragen des zugehörigen Nomens.
Thränen.
Himmlische Liebe! zärtliche! wenn ich dein
Vergäße, wenn ich, o ihr geschicklichen,
Ihr feur’gen, die voll Asche sind und
Wüst und vereinsamet ohnediß schon,
Ihr lieben Inseln, Augen der Wunderwelt!
Ihr nämlich geht nun einzig allein mich an,
[…]

(v. 1–6)

Die syntaktische Konstruktion, bei der (wie bereits oben besprochen) die konstruktionswidrige Weiterführung des Satzes (Aposiopese) durch ein Apokoinu („Ihr lieben Inseln, Augen der
Wunderwelt!“) vermittelt ist, erzeugt aufgrund der Entfernung der Attribute („ihr geschicklichen, / Ihr feur’gen“) zum Nomen („Inseln“), das durch einen eingeschobenen Relativsatz erst
54

Vgl. Reitani in TLL, S. 1494.
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in der folgenden Strophe genannt wird, einen nicht zu vereindeutigenden doppelten Bezug. So
liegt zunächst die Zugehörigkeit zum Titel „Thränen“ nahe, wobei der Relativsatz den Bezug
durch eine harte Bildlichkeit zugleich auch irritiert: „ihr geschicklichen, / Ihr feur’gen [Thränen], die voll Asche sind und / Wüst und vereinsamet […]“. Beim Weiterlesen stellt sich der
zweite mögliche Bezug auf „Inseln“ her: „ihr geschicklichen, / Ihr feur’gen [Inseln], die voll
Asche sind und / Wüst und vereinsamet […]“. Auf diese Weise bewirkt die syntaktische Konstruktion den Effekt einer semantischen Überlagerung von Tränen und Inseln, eine Ambiguität, die zuletzt in kunstvoller Weise auf der bildlichen Ebene in der Metapher „Augen der
Wunderwelt“ poetisch integriert wird.
In derselben Ode führt die syntaktische Sperrung durch das Nachtragen zu dem Effekt,
dass das isolierte Attribut verselbständigt als Substantiv erscheint:
Ihr nämlich geht nun einzig allein mich an,
Ihr Ufer, wo die abgöttische
Büßet, doch Himmlischen nur, die Liebe.

(v. 6–8)

Eine ähnlich irritierende ambige Wirkung kann sich in bestimmten Fällen auch bei ‚Überdehnungen‘ der Satzklammer ergeben, wie in der zweiten Strophe von Vulkan, wo das Verb
lassen polysem wird:
Dem Manne laß sein Sinnen, und sein Geschäfft,
Und seiner Kerze schein, und den künft’gen Tag
Gefallen […]

(v. 5–7)

So wird hier zunächst verstanden, Vulkan, der Feuergeist, solle dem Mann das Seine lassen
im Sinne von ‚zugestehen‘ (lassen als Vollverb), und erst im dritten Vers, durch eine vierfache polysyndetische Aufzählung aufgeschoben, erweist sich lassen als funktionaler Bestandteil des passivischen Verbalausdrucks gefallen lassen.
Charakteristisch für Hölderlins verfremdete Syntax des Spätstils ist die Kombination von
Inversion und Sperrung. In den meisten Fällen handelt es sich hierbei um Figuren wie Hyperbaton und mixtura verborum, die bei genauem Lesen einen eindeutigen Sinn ergeben, da sich
die zusammengehörigen Syntagmen leicht auf einander beziehen lassen. Diese Formen syntaktischer Umstellung dienen Hölderlin vor allem zur Steigerung des Ausdrucks ins Pathos,
wie in der 1800 entstandenen Ode Der Abschied:
Laß mich schweigen! o laß nimmer von nun an mich
Dieses Tödtliche sehn, daß ich im Frieden doch
Hin ins Einsame ziehe,
Und noch unser der Abschied sei! (1. Fassung, v. 17–20; StA 2.1, S. 24)
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Während sich hier keine semantische Beeinträchtigung ergibt, da der Satz sich unschwer
in eine grammatisch konventionelle Ordnung bringen lässt: ‚(1) o laß (4) mich (3) von nun an
(2) nimmer (5) dieses Tödtliche sehen‘, werden im Spätwerk derartige harte syntaktische Fügungen zunehmend auch zur Erzielung von Mehrdeutigkeitseffekten angewandt. In den
„Nachtgesängen“ finden sich hierfür mehrere Beispiele. So wird die Aussage des Schlusssatzes aus Chiron durch die syntaktischen Umstellungen verrätselt, weil die Satzglieder (auch
aufgrund der Wortsemantik) nicht mehr eindeutig zuzuordnen sind:
[…] Die Wahrsagung
Zerreißt nicht, und umsonst nicht wartet,
Bis sie erscheinet, Herakles Rückkehr. (v. 50–52)

Am plausibelsten scheint es, auch mit Bezug auf den Chiron-Mythos, hier eine Überkreuzstellung anzunehmen, sodass gelesen werden müsste: ‚Die Wahrsagung zerreißt nicht (= ‚geht
nicht zuschanden‘), und Herakles’ Rückkehr wartet (= ‚lässt auf sich warten‘) nicht umsonst,
bis sie [die Wahrsagung] erscheint, d. h. sich erfüllt.55 Verständlich wird die Aussage erst
unter Einbezug des Prometheus-Mythos. Nach Aischylos hatte der an den Kaukasus gefesselte Prometheus von Hermes die Botschaft erhalten, er könne auf Rettung hoffen, wenn sich ein
Gott fände, der seine Unsterblichkeit an ihn abträte und in die Unterwelt ginge. Bei Apollodor
findet sich die Erzählung, dass Herakles nach Befreiung des Prometheus Zeus den Willen
Chirons kundgetan habe, für Prometheus zu sterben.56 Auf diese Weise ist im Mythos, den
Hölderlin hier verarbeitet, die Rettung des Chiron von seinen Qualen mit der Befreiung des
Prometheus vermittelt, und diese Verquickung der Schicksale ist hier auf der syntaktischen
Ebene durch das Hyperbaton vielleicht stilistisch angedeutet. Nach dieser Deutung erweist
sich die Stelle als kunstvolle, aber doch zuletzt eindeutig verständliche syntaktische Verschränkung.
Mag eine solche Lesart inhaltlich zwar plausibel sein, so muss doch, ausgehend vom bloßen Textbestand, festgestellt werden, dass der Satz für sich allein genommen solche Eindeutigkeit nicht herstellt. Es ergeben sich vielmehr mehrere Lesarten aufgrund von nicht eindeutigen grammatisch-syntaktischen Bezügen. Auch die merkwürdigen Formulierungen
irritieren: Die Wahrsagung „Zerreißt nicht“ im Sinne von ‚geht nicht zuschanden‘; sie „erscheinet“ statt sich ‚zu bewahrheiten‘; und Herakles Rückkehr „wartet“ im Sinne von ‚lässt
auf sich warten‘. So ließe sich „sie erscheinet“ nach der grammatischen Kohärenz durchaus
auch auf „Herakles Rückkehr“ als Nachtrag beziehen; der doppelte Bezug auf das Verb er-
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So die Paraphrase von Beißner in StA 2.2, S. 513; vgl. auch KA 1, S. 816–818.
Vgl. StA 2.2, S. 513.
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scheinen könnte hier andeuten, dass die Erfüllung der Wahrsagung zusammenfällt mit dem
Erscheinen des Herakles als Retter. Wenngleich sich die Stelle mithilfe des mythologischen
Hintergrundwissens plausibel auflösen lässt, birgt die harte syntaktische Konstruktion doch
Ambiguitäten in sich, durch welche sie dunkel und schwer verständlich wird. In ihrer Rätselhaftigkeit scheint sie stilistisch die Dunkelheit eines mehrdeutigen Wahrspruches zu imitieren, der nur durch Ausdeutung verstanden werden kann.
Am radikalsten ist solche syntaktische Verfremdung wohl in der Satzperiode von
Lebensalter (v. 5–9) verwirklicht:
Ihr Städte des Euphrats!
Ihr Gassen von Palmyra!
Ihr Säulenwälder in der Eb’ne der Wüste,
Was seyd ihr?
Euch hat die Kronen,
Dieweil ihr über die Gränze
Der Othmenden seyd gegangen,
Von Himmlischen der Rauchdampf und
Hinweg das Feuer genommen;
[…]
(v. 1–9)

Die Ordnung der Wortfolge wird hier durch Inversionen und Sperrungen durcheinander gebracht, sodass die syntaktischen Bezüge nicht unmittelbar zu erkennen sind. Dieses auch als
Synchysis bezeichnete syntaktische Chaos (mixtura verborum) durch Kombination von
Hyperbaton und Anastrophe 57 lässt sich einerseits als formsemantische Veranschaulichung
der Ruinenlandschaft in der Textgestalt verstehen; andererseits dient sie auf der Sinnebene
dazu, Dunkelheit zu erzeugen58 und damit die vom Gedicht gestellte Frage („Was seyd ihr?“)
gleichsam ironisch durch die Form zu kommentieren, die sich als Ruine inszeniert.59
Welche Deutungen lässt die Stelle zu? Die Periode besteht aus einem Hauptsatz und einem eingeschobenen gleichzeitigen temporalen Nebensatz („Dieweil […]“). Ähnlich wie bei
der zuvor analysierten Stelle lässt sich zwar auch hier durch Umstellung ein sinnvoller Aussagesatz herstellen; doch birgt die syntaktische Gestalt zugleich auch andere Sinneffekte. Was
die nichtfigürliche Lesung angeht, so scheint die von Wolfram Groddeck vorgeschlagene
Satzrekonstruktion am plausibelsten zu sein: ‚(6) Der Rauchdampf und (8) das Feuer (5) von
Himmlischen (2) hat (1) euch (3) die Kronen (7) hinweg (9) genommen, (4) dieweil ihr über
die Gränze der Othmenden gegangen seid.‘60 In dieser Strukturierung wäre es das himmlische
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Vgl. Heinrich Lausberg: Elemente der literarischen Rhetorik. Eine Einführung für Studierende der klassischen, romanischen, englischen und deutschen Philologie. 5. Aufl. München 1976, § 334; Hinweis bei
Groddeck: „Lebensalter“, S. 159.
Vgl. Lausberg, Elemente, § 334.
Vgl. dazu meinen Beitrag: Die ‘ruinöse’ Textstruktur.
Vgl. Groddeck: „Lebensalter“, S. 159.

390
Feuer, welches in der Entgrenzung über menschliches Maß hinaus die Zerstörung der orientalisch-antiken Kultur als göttliches Strafgericht bewirkt hat.61 Beim ersten Lesen in figürlicher
Reihenfolge jedoch stellen sich andere Bezüge her, die interessante Sinneffekte und assoziative Anklänge bewirken, die bisher unbeachtet geblieben sind. So lässt sich der Nebensatz bei
‚Überlesen‘ bzw. ‚Überhören‘ des Kommas, folgendermaßen verstehen: „Dieweil ihr über die
Gränze / Der Othmenden seid gegangen[] / Von Himmlischen […]“, ein Sinneffekt, der dem
gedanklichen Gehalt der Stelle einen Aspekt hinzufügt: nämlich den, dass die Überschreitung
menschlichen Maßes durch Hybris zugleich die Entfernung von den Göttern zur Konsequenz
hat.62 Ein weiterer, durch den eingeschobenen Nebensatz gleichwohl nur ‚mitklingender‘ Bezug entsteht, wenn man „Von Himmlischen“ als weit gesperrtes Attribut zu „Kronen“ zieht:
„Euch hat die Kronen […]/ Von Himmlischen der Rauchdampf und Hinweg das Feuer genommen“. So kann mitverstanden werden, dass ein Übermaß des Religionskultes, für den
Rauchdampf und Feuer pars pro toto stehen, die selbstherrliche Göttlichkeit von Menschen
und Kultur zunichte gemacht haben. Eine weitere Möglichkeit ergibt sich, liest man „Rauchdampf“ als zweibezügliches Subjekt: (6) Der Rauchdampf (2) hat (1) euch (3) die (8) Kronen
und das Feuer (5) von Himmlischen (7) hinweg (9) genommen. Hier entsteht ein ähnlicher
Sinn: Das Übermaß des Kultes (Rauchdampf) hat zum Entzug der göttlichen Gaben der Kultur geführt.
Die in figürlicher Reihenfolge sich anbietenden Lesarten widersprechen dabei in keinem
Falle der tragenden Satzaussage, vielmehr ergänzen sie diese durch weitere Deutungsaspekte.
Indem die syntaktische Anordnung mehrfache Bezüge gleichsam assoziativ andeutet, erhält
die Stelle äußerste Prägnanz und Deutungsfülle. Das entspricht zugleich ihrer Funktion als
Reflexionsangebot zur Deutung des Untergangs der antiken Zivilisation. Dass die Stelle nicht
nur beschreibenden, sondern zugleich auch erklärenden Charakter hat, deutet sich an in dem
Anklang eines kausalen weil in der Konjunktion „Dieweil“ (v. 6). Während die Frage des Gedichts: „Was seyd ihr?“ durch die Form der ‚Textruine‘ indirekt beantwortet wird, gibt der
Text eine inhaltliche Antwort auf die Frage nach dem Grund der Zerstörung. Dieser wird –
gegen die historischen Fakten63 – letztlich in der Hybris gegen das Göttliche gesehen: Durch
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Vgl. Schär: Friedrich Hölderlins Lebensalter, S. 503; Gehrmann: „Bereit an übrigem Orte“, S. 115.
Man denke an das Motiv der Verbannung des „falschen Priester[s]“ in den Tartarus in Wie wenn am Feiertage…, v. 68–73.
Zur Umdeutung kommentiert J. Schmidt: „Das von Hölderlin esoterisch umgedeutete historische Geschehen ist der Untergang Palmyras bei einer Strafexpedition der Römer gegen die palmyrenische Herrscherin
Zenobia (273 n. Chr.). Sie hatte ihre Herrschaft im Orient weit ausgedehnt und nannte sich obendrein
‚Augusta‘, womit sie gegen Roms Suprematie-Anspruch verstieß. Ihre ‚Hybris‘, die besonders in der Anmaßung des Augusta-Titels ihren Ausdruck fand, die Hölderlin aber offensichtlich auch in der Pracht der
gigantischen Säulen-Anlagen ausgedrückt findet, ergibt das Moment des Hinausgehens ‚über die Gränze‘
(v. 6), bei dem er mit seiner Umdeutung ansetzt.“ (KA 1, S. 840)
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ihren Prunk und ihre Lebensfülle, durch Entfernung der Kunst von der Natur und die Selbstermächtigung des Menschen, so könnte man es deuten, sei die spätantike orientalische Kultur
„über die Gränze / Der Othmenden […] gegangen“ (v. 6 f.). Die Stelle enthält, angedeutet in
der Formel „Rauchdampf und Feuer“ einen intertextuellen biblischen Bezug.64 Sie verweist
auf den „große[n] und schreckliche[n] Tag des HERRN“ (Joel 3,4), an dem die Heiden vernichtet und Zion errettet wird. Nahe liegt hier auch die Assoziation der alttestamentlichen
Legende des Turmbaus zu Babel und die auf ihn folgende göttlichen Strafe der Sprachverwirrung, zumal für den mit der Bibel vertrauten zeitgenössischen Leser.65 Das Wortchaos der
Synchysis scheint diese Sprachverwirrung formal anzudeuten. 66 Bei Jesaja 13,14 heißt es:
„Und sie sollen sein wie ein verscheuchtes Reh und wie eine Herde ohne Hirten […].“ Hier
ließe sich nicht nur ein motivischer Bezug zum zweiten Teil des Gedichts herstellen, wo das
Ich einsam auf der „Haide des Reh’s“ (v. 13) sitzt, sondern auch etwa zu Blödigkeit, wo „ein
einsam Wild“ (v. 9) Metapher für die vom Göttlichen abgetrennten und verstreuten Menschen
zu sein scheint.
Die ‚ruinöse‘ Textstruktur des Gedichts zwingt den Leser in die Position des Rätselnden
– analog zur Situation des sinnenden Betrachters der Ruinen von Palmyra, die das Gedicht
topisch aufbaut. Das Gedicht führt die Orientimagination zuletzt in die Desillusionierung. Die
evozierten orientalischen Stätten erweisen sich als nur noch in Wolken erscheinende Phantasmen – aufgehoben allein in den historischen Überlieferungen und Sagen.
Ambiguität aufgrund des Versbaus (Enjambement)
Produziert werden können mehrbezügliche Strukturen auch durch formale Elemente des Gedichts. An einigen Stellen in den „Nachtgesängen“ und anderen Gedichten der Spätzeit benutzt Hölderlin den Versumbruch zur Erzeugung von Mehrdeutigkeit. Meist handelt es sich
dabei um einen optischen Effekt, der zu einer momentanen Verunsicherung des Sinns führt
und der dadurch entsteht, dass das am Ende eines Verses stehende Wort oder Syntagma syntaktisch auf den dem Auge noch nicht sichtbaren Vers bezogen ist.67 So führen in Chiron harte Enjambements im Leseverlauf zu einem ‚Kippen‘ der Bedeutung:
Dann hör’ ich oft den Wagen des Donnerers
64
65
66

67

Vgl. Joel 3,3; Apg. 2,19; Hinweis in KA 1, S. 841.
So die Deutung bei Schär: Friedrich Hölderlins Lebensalter, S. 503; Gehrmann: „Bereit an übrigem Orte“,
S. 115.
Vgl. Groddeck: „Lebensalter“, S. 159. In dem späten Entwurf Der Vatikan wird die Fragilität der historischen Sinnübertragung in das gleiche Bild gefasst: „[Schriften…] Aber erhalten den Sinn. Oft aber wie ein
Brand / Entstehet Sprachverwirrung.“ (StA 2.1, S. 253, v. 33 ff.)
Zur semantischen Funktion des Enjambements vgl. Gerhard Kurz: Zu einer Poetik des Enjambements. In:
Sprache und Literatur in Wissenschaft und Unterricht 61 (1988), S. 45–51, bes. S. 46.
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Am Mittag, wenn er naht, der bekannteste,
Wenn ihm das Haus bebt und der Boden
Reiniget sich, […]

(v. 25–28)

Beim Lesen von Vers 27 erscheint „der Boden“ für einen Moment als ein zu „bebt“ gehörendes ausgeklammertes Subjekt, worauf sich im Weiterlesen in Vers 28 der eigentliche Bezug
herstellt und stabilisiert. Ähnlich in den Schlussversen von Hälfte des Lebens, wo die syntaktische Zugehörigkeit zwar durch ein Komma klarer markiert ist, doch je nach prosodischer
Realisierung auch ‚überlesen‘ werden kann:
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen.
(v. 12–14)

Nur in seltenen Fällen produzieren Versumbrüche Mehrdeutigkeit wie in Lebensalter die
Kombination von Enjambement und zeugmatischer Konstruktion:
Jetzt aber sitz’ ich […]
[…] auf
Der Haide des Reh’s, und fremd
Erscheinen und gestorben mir
Der Seeligen Geister.
(v. 10–15)

Auch hier wird durch den Versumbruch nach „fremd“ zunächst eine Verunsicherung dadurch
bewirkt, dass das Adverb dem „ich“ zugehörig scheint (‚fremd sitze ich auf der Heide‘). Beim
Weiterlesen stellt sich die syntaktische Zugehörigkeit als Adverbialbestimmung zu „erscheinen“ her; durch die elliptische Einsparung des „mir“ nach „Erscheinen“ ergibt sich allerdings
eine Ambiguität: Das Verb erscheinen kann gleichermaßen mit und ohne das Dativobjekt
„mir“ am Ende des Verses gelesen werden, was eine semantische Doppeldeutigkeit erzeugt:
Die Geister der Seeligen erscheinen einerseits fremd (d. h. als Fremde); andererseits erscheinen sie „mir“ fremd (d. h. dem Ich, im subjektiven Sinne von ‚sie kommen mir fremd vor‘).
Hierin verquicken sich subjektives und objektives Erscheinen. Durch die zeugmatische Einsparung von „erscheinen“ nach „gestorben“ schwingt darüber hinaus der Sinn mit, dass die
Geister nicht nur „gestorben“ (d. h. als Gestorbene) erscheinen, sondern auch „mir“, dem Ich
gestorben sind. Damit inszeniert das Gedicht nicht nur eine düster-romantische Landschaft
nach dem Modell der Ossian-Dichtungen James Macphersons, sondern die Fremdheit und
Unwiederbringlichkeit vergangener Geschichtsepochen, von denen allein noch die Überlieferungen zeugen.
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Interpunktion
Ein weiteres, nicht unrelevantes Stilmittel zur Erzeugung von Mehrdeutigkeitseffekten ist bei
Hölderlin die Interpunktion. Die spezifische Weise der Zeichensetzung ist nicht ausschließlich im Hinblick auf metrische und prosodische Gesichtspunkte realisiert; Kommata, Semikola, Punkten und auch Klammern kommt bei Hölderlin, wie gezeigt werden soll, auch eine
semantisch relevante Funktion zu.68 Das kalkulierte Weglassen bzw. Hinzufügen von Satzzeichen bewirkt an vielen Stellen mehrfach lesbare Strukturen oder bivalente grammatische
Funktionen von Wörtern oder Satzgliedern. In der Ode Blödigkeit z. B. entsteht zweifache
Lesbarkeit dadurch, dass durch das Fehlen von vereindeutigenden Kommata (besonders beim
Hören) zwei syntaktische Funktionen verstehbar sind:
[…] so ist ja
Unser Vater, des Himmels Gott,
Der den denkenden Tag Armen und Reichen gönnt,
Der, zur Wende der Zeit, uns die Entschlafenden
Aufgerichtet an goldnen
Gängelbanden, wie Kinder, hält. (v. 15–20)

Einerseits lässt sich hier der Zeichensetzung folgend (mit dem Auge) lesen: „Der […] uns
[= Dativobjekt] die Entschlafenden [= Akkusativobjekt] / Aufgerichtet […] hält“. Hier ergibt
sich also der Sinn, dass der Sonnengott die übrigen, in den Schlaf versinkenden Menschen für
die Dichter an seinen Strahlen aufrecht hält. Andererseits kann die Stelle unter Absehung von
der optischen Dimension der Zeichensetzung und unterstützt durch die vom Versumbruch
markierte Zäsur auch als Apposition gelesen bzw. akustisch vernommen werden: „Der uns [=
Akkusativobjekt], die Entschlafenden [= erläuternde Apposition], / Aufgerichtet […] hält“. In
dieser Lesung wären die Dichter selbst mit den „Entschlafenden“ gemeint.
Eine besonders kühnes Beispiel für den Einsatz der Interpunktion ist der für Hölderlins
Werk außergewöhnliche Parenthese-Satz in Lebensalter:69
Jetzt aber sitz’ ich unter Wolken (deren
Ein jedes eine Ruh’ hat eigen) unter
Wohleingerichteten Eichen, auf
Der Haide des Reh’s, und fremd
Erscheinen und gestorben mir
Der Seeligen Geister.
(v. 10–15)

68

69

Zu den Funktionen poetischer Interpunktion vgl. Alexander Nebrig/Carlos Spoerhase: Für eine Stilistik der
Interpunktion. In: Dies. (Hg.): Die Poesie der Zeichensetzung. Studien zur Stilistik der Interpunktion. Bern
[u. a.] 2012, S. 11–31, bes. 12 f.
Klammern benutzt Hölderlin sonst nur in zwei Jugendgedichten: Alexanders Rede an seine Soldaten bei
Issus, v. 17 (StA 1.1, S. 10) und Die Meinige, v. 117–120 (StA 1.1, S. 18).
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Bisher hat man den scheinbar falschen Relativanschluss des Klammersatzes meist für einen
Setzfehler gehalten, was zu verschiedenen Konjekturversuchen Anlass gegeben hat70 ; oder
man hat versucht, die Stelle im Zeichenbestand des Drucks zu deuten, wobei entweder eine
intendierte Irritation angenommen71 oder auf Hölderlins spezielle Verwendung des Neutrums
(„Ein jedes“) hingewiesen wurde.72 Unter dem Gesichtspunkt ambiguisierender Zeichensetzung wurde die Stelle hingegen noch nicht betrachtet. Die meisten Deutungsversuche umge-

70

71

72

Die meisten älteren Deutungsvorschläge gehen von Textverderbnis im Druck aus und suchen der Stelle
durch Konjekturen einen eindeutigen Sinn zu geben. Ludwig von Pigenot will „Wolken“ durch „Blätter“
ersetzen (Die späten Hymnen Hölderlins, S. 224). Er sucht mit inhaltlichem Bezug auf die „Eichen“ (v. 12)
grammatische Kongruenz mit dem Neutrum „ein jedes“ herzustellen, bezieht dabei aber das bei Hölderlin
und in der Zeit sehr gebräuchliche summarische Neutrum, das beide Genera mit einschließt, nicht in Betracht (z. B. Ganymed, v. 21 f.: „Und jedes, in seiner Art, / Blüht.“; siehe dazu unten Anm. 72). Am plausibelsten ist eine der von Beißner vorgeschlagenen Konjekturen: Er vermutet, dass „deren“ eigentlich „darin“
heißen sollte und deutet die Stelle im Sinne eines Aufgehobenseins des Vergangenen in den Wolken (vgl.
StA 2,2, S. 661; als andere Möglichkeit mit gleichem Sinnresultat zieht er in Erwägung, dass hier zu ergänzen sei: „eine zur Ruh’ hat eigen“). Wolfgang Binder folgt dieser Lesart und deutet die Wolken unter
Heranziehung einer Parallelstelle aus Die Titanen (v. 5 ff.) als „Sinnbilder der Überlieferung“, in denen das
Geschehene zur Ruhe kommt (Binder: Friedrich Hölderlin: „Der Winkel von Hahrdt“, „Lebensalter“,
„Hälfte des Lebens“, S. 356). Dagegen handelt es sich bei der von Schär: Friedrich Hölderlins ‚Lebensalter‘, S. 505, und Groddeck: Hölderlin: Neue (und alte) Lesetexte, S. 72, ohne Literaturangabe referierten
Stelle von Wilhelm Böhm, der statt „eine Ruh’“ „seine Ruh’“ vorschlage, offensichtlich um einen Zitierfehler Böhms und keinen Konjekturversuch (welcher als solcher auch keinen Sinn ergäbe, da er das Problem der vermeintlich fehlenden Kongruenz gar nicht löst). Bei Böhm heißt es: „Weiter Blick in die Vergangenheit, über Griechenland hinaus ins Herz Asiens, zum Euphrat, nach Palmyra, in die Wüste und auf
das göttliche Gericht über die Hybris der asiatischen Unbegrenztheit, im Gegensatz dazu scharfe Abgrenzung in vaterländischer Beschränktheit, die sogar von der Wolke betont, daß ‚jedes seine Ruh hat eigen‘, ist
der Inhalt des Bildes ‚Lebensalter‘.“ (Wilhelm Böhm: Hölderlin. Halle/Saale 1930, Bd. 2, S. 502 f. Für die
Recherche des Zitats danke ich Angelika Votteler vom Hölderlin-Archiv in Stuttgart.)
Esther Schär folgt Beißner und Binder zwar inhaltlich, indem sie konkretisiert, „Ein jedes“ beziehe sich auf
„die Städte und Tempel und die Menschen, die sie schufen“, sie versucht diese Deutung aber ohne textliche
Änderung plausibel zu machen: in „deren“ vermutet sie eine „kleine[] sprachliche[] Gewaltsamkeit“, mit
welcher Hölderlin uns auf die symbolische Bedeutung der Wolken als „Überlieferung“ hinweisen wolle
(Schär: Friedrich Hölderlins Lebensalter, S. 506). Auch die meisten neueren Interpretationen suchen die
Stelle im Zeichenbestand des Drucks zu deuten. So geht Groddeck, ähnlich wie Schär, von einer intendierten Unverständlichkeit als thematischem Moment des Textes aus und versteht die „Wolken“ autoreferentiell als „topische Metapher für ein ‚dunkles Gedicht‘“ (Groddeck: „Lebensalter“, S. 163). Gehrmann hingegen versucht eine Auflösung innerhalb des Zyklus, indem er den Klammersatz – ziemlich forciert – als eine
„offensichtliche[!] Anspielung auf die Wolken in Vulkan“ (v. 1–4) deutet; „Deren“ beziehe sich somit „auf
die Frauen aus Vulkan“, deren „Ruhe“ durch Träume (Wolken) geschützt werden solle (Gehrmann: „Bereit
an übrigem Orte“, S. 115 f.)
Umständlich, wenn auch nicht völlig abwegig, ist in diesem Zusammenhang Luigi Reitanis Verweis darauf,
dass Hölderlin das Substantiv Wolke auch nach seiner früheren Verwendungsweise als Neutrum verwendet
haben könnte, wie es sich noch bei Luther findet (vgl. wolke. In: DWb 30, Sp. 1283 f.; TLL, S. 1499). Dass
Hölderlin hier diese noch vereinzelt bis ins 16. Jahrhundert belegbare, aber später ungebräuchliche Form
(vgl. DWb 30, S. 1283) verwendet haben soll, scheint mir nicht erklärlich, zumal dieser Gebrauch sich
sonst nirgendwo in Hölderlins an Wolkenbildern reichem Werk findet. Um einiges plausibler, weil Hölderlins Sprachgebrauch entsprechend, scheint mir dagegen Gerhard Steimers Deutungshinweis, der den angenommenen Druckfehler „für plausibel, aber nicht zwingend“ hält (Steimer: Säulenwälder, S. 226): Der
Dichter könne „Ein jedes“ auch als summarisches Neutrum auf „die Wolken selbst als anthropomorphe Gestalten beiderlei Geschlechts“ bezogen haben (ebd., Anm. 52). Und in der Tat finden sich für eine solche
Verwendung viele Belegstellen in Hölderlins Werk: so in den „Nachtgesängen“ in der Ode Ganymed, v. 21
f.: „Und jedes, in seiner Art, / Blüht.“; im übrigen Werk mit „jedes“ auch in der Hymne an die Freiheit,
v. 36; Emilie vor ihrem Brauttag, v. 337, 339; An Landauer, v. 23, und Patmos, v. 217; ähnlich der Gebrauch des Neutrums „ein Liebendes“ in Brod und Wein, v. 8; zum allgemeinen Gebrauch vgl. jeder, pron.
In: DWb 10, Sp. 2290 f. sowie Goethe-Wörterbuch, Bd. 5, Sp. 134.
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hen die Frage nach der Funktion der Parenthese. Es fällt auf, dass Hölderlin hier die für Lyrik
äußerst ungewöhnlichen Klammerzeichen und nicht etwa Kommata benutzt. Richtig bemerkt
worden ist, dass die Einklammerung den Eindruck einer „Ausklammerung“ erweckt.73 Und
auf formalsemantischer Ebene lässt sich unschwer die semantische-expressive Funktion der
Klammerzeichen als graphische Realisierung des Eingehülltseins in Wolken erkennen. Allerdings bleibt damit die Frage nach der syntaktischen Fügung und dem semantischen Gehalt der
Stelle noch unbeantwortet.
Für eine auch semantische Funktion der Parenthese spricht nicht zuletzt der im Gedicht
über intertextuelle Verweise thematisierte Inhalt. Nach der Evokation der im Feuer zerstörten
antik-orientalischen Kultur, die motivisch mit hoher Wahrscheinlichkeit auf de Volneys Geschichtsreflexion in Les ruines, ou méditation sur les révolutions des empires anspielt, folgt
ziemlich abrupt die Situierung des Ich in einer nördlichen Heidelandschaft unter Wolken und
Eichen, wo ihm die Geister der Verstorbenen erscheinen – wiederum nach einer topischen
Vorlage: der Ossian-Dichtung.74 Die „Haide des Reh’s“, als zitierende Anspielung auf den
Ossian (das 1. Buch des Fingal-Epos), war mitsamt der Topik von Wolken, Eichen, Rehwild
und Geistern ein für den zeitgenössischen Leser unschwer zu erkennender Verweis.75 In dem
Epos Fingal ist „Lenas düstere[] Haide“76 der Ort einer Völkerschlacht, an dem der keltische
Barde die gefallenen Vorfahren besingt, die ihm über ihren Grabstätten in den Wolkenformationen erscheinen:
Auf rauschenden Wirbeln erschienen die Geister,
Deren Thaten er sang, und hiengen in lüsterner Stellung
Sichtbar herunter dem schmeichelnden Schalle des Lobes zu lauschen. –77

An anderer Stelle heißt es:
[…] Das übrige Kriegsheer
Lag am finsteren Winde die Flächen des Wildes hinüber.
Aber die Geister der itzund im Treffen Erschlagenen die schwebten
Näher auf düsteren Wolken heran. Man hörte durchs hohle
Schweigen von Lena von fern ein heiseres Leichengewinsel.78

73
74
75
76
77
78

Groddeck: „Lebensalter“, S. 162.
Siehe dazu Kap. B.2.2.3.
Siehe Kap. B.2.2.2.3, S. 350–352, bes. Anm. 69.
[Macpherson:] Ossians und Sineds Lieder [Übers. Denis 1984], Bd. 1, S. 32.
Ebd., S. 102.
Ebd., S. 30. Dazu schreibt Macpherson in einer Anmerkung: „Die Schotten glaubten lange Zeit, daß man an
dem Orte, wo bald jemand sterben würde, jedesmal ein Gespenst winseln hörte. Die Erzählung, welche der
Pöbel noch heut zu Tage davon macht, ist ziemlich poetisch. Das Gespenst umschwebt, auf einem Meteor
zwey oder dreymal das Ort, folget manchmal der Straße, die man mit der Leiche nehmen wird, von Zeit zu
Zeit winselnd, und verschwindet endlich samt dem Luftzeichen nahe an der Brabstät e. [sic!]“ (Ebd.,
Anm. (i)) – Dieses Ossian-Motiv greift Hölderlin übrigens schon in seinen frühen Gedichten auf. In Am
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Mit diesem intertextuellen Bezug wird der Parenthese-Satz lesbar als kunstvoll gefügte
doppelbezügliche Konstruktion, welche, unterstützt durch die Klammerzeichen, mehrfache
Lesbarkeit anzeigt. Zunächst erscheint das durch die optische Wirkung des harten Enjambements merkwürdig isolierte Relativpronomen am Versende in syntaktisch harter Fügung dem
Vers zugehörig:
Jetzt aber sitz’ ich unter Wolken (deren
Ein jedes eine Ruh’ hat eigen) […] (v. 10 f.)79

Es ergibt sich der Sinn: ‚Jetzt aber sitz’ ich unter deren (nämlich: der im Brand zerstörten
Städte) Wolken‘. Damit wird die im ersten Teil reflektierte Zerstörung der Kultur im zweiten
Teil in die Wolken aufgehoben, die sich symbolisch als Mythen oder Überlieferungen deuten
lassen.80 Beim ‚Überlesen‘ des Versumbruchs stellt sich ein zweiter Bezug her; „deren“ wird
als Relativanschluss zu „Wolken“ lesbar , sodass „[…] (deren“ in doppelter Funktion als das
verbindende Koinu des vorigen und des nachfolgenden Satzes erscheint: „Jetzt aber sitz’ ich
unter Wolken (deren / Ein jedes eine Ruh’ hat eigen) unter / Wohleingerichteten Eichen […]“
(v. 10–13) Wie beim Versausgang „[…] (deren“ hat auch hier das angehängte „[…]) unter“
die Funktion, eine doppelte Lesemöglichkeit durch das Hinzuziehen zum Satz zu markieren,
indem es die durch die Klammerzeichen gesetzten Grenzen zugleich durch die Versstruktur
wieder überspielt und damit syntaktisch ‚durchlässig‘ macht. Die Satzzeichen werden somit
nicht als Signale zur Vereindeutigung benutzt, sondern erhalten hier vielmehr die Funktion,
verschiedene Strukturierungsmöglichkeiten anzudeuten. Auf diese Weise wird die Stelle im

79

80

Tage der Freundschaftsfeier (1788) heißt es: „Da stürmt’ ich hinaus in den Sturm / Da sah’ ich aus den
vorüberjagenden Wolken / Die Helden der eisernen Tage herunterschau’n.“ (StA 1.1, S. 61, v. 91 ff.) In
ähnlicher Weise taucht dieses Wolkenmotiv in der Hymne an die Unsterblichkeit, wo die Göttin „aus trüber
Wolkenhülle / Tröstend“ niederblickt (StA 1.1, S. 117, v. 37 f.) Weitere Stellen: StA 1.1, S. 106, v. 61 ff.
sowie S. 144, v. 33 ff. (siehe dazu Kap. B.2.2.2.3, S. 350 f.).
Die mögliche syntaktische Zugehörigkeit von „deren“ zum Vers – eine äußerst kühne Fügung – wird mit
Blick auf die funktionell oder stilistisch sonst kaum erklärbare Versstrukturierung, das Anhängen von „[…]
(deren“, plausibel. Denn die merkwürdige Konstruktion der Parenthese, die durch hartes Enjambement auf
zwei Verse verteilt ist, folgt bei freien Versen wie diesen keiner formal-metrischen Notwendigkeit, weshalb
hier ein semantisches Kalkül zu vermuten ist.
Vgl. die Deutungen von Beißner (StA 2.2, S. 661), Binder (Friedrich Hölderlin: „Der Winkel von Hahrdt“,
„Lebensalter“, „Hälfte des Lebens“, S. 356) und Schär (Friedrich Hölderlins Lebensalter, 506). Hier wird
das Wolkenbild auf den nur durch ein Semikolon abgetrennten ersten Teil und die dort beschriebene antike
Kulturzerstörung bezogen, dabei allerdings nicht der für das Verständnis ebenso wichtige Ossian-Bezug erkannt, der übrigens auch im ersten der „Nachtgesänge“, der Ode Chiron, in ganz ähnlicher Weise auftaucht: Auch hier sitzt das Ich, seinen Gedanken und Erinnerungen nachhängend ‚unter Wolken‘: „Nun
sitz’ ich still allein, von einer / Stunde zur anderen und Gestalten // Aus frischer Erd’ und Wolken der Liebe
schafft / […] mein Gedanke nun“ (v. 19–22). W. G. Schmidt hat für die frühere Fassung der Ode, die im
Titel Der blinde Sänger noch den Hinweis auf Ossian enthält, die Stelle, auf die Hölderlin sich wahrscheinlich bezieht, zuordnen können: „Ganz ähnlich liest sich Ossians Lamento in den Gesängen von Selma:
‚Aber hier muss ich sitzen, allein, / Auf dem Felsen des mosigen Stromes. Der Strom heult! und der Wind!
Ich höre / Meines Geliebten Stimme nicht! [...] Hier muss ich sitzen allein!‘ [Ossian’s Gedichte. Uebersetzt
von Franz Wilhelm Jung. Bd. 1. Frankfurt a. M. 1808, S. 347–349]“ (W. G. Schmidt: „Homer des Nordens“, Bd. 2, S. 912).
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Gesamtzusammenhang mehrfach lesbar: (1) im Sinne von ‚Jetzt aber sitz’ ich unter deren
Wolken‘ als Relativanschluss zu den „Städte[n] des Euphrats“ (v. 1) und „Gassen von
Palmyra“ (v. 2), welcher die Verbindung zum ersten Teil des Gedichts herstellt;81 (2) als eingeschobener Relativsatz: ‚Jetzt aber sitz’ ich unter Wolken, deren ein jedes eine Ruh hat eigen‘, wobei sich der Sinn ergibt, dass „Ein jedes“ (d. i. jede Wolke für sich) am Himmel
‚ruht‘; (3) als über die Klammergrenze hinaus erweiterter Relativsatz, der nur im intertextuellen Bezug auf die ossianische Vorstellung der über ihren Gräbern in Wolken schwebenden
Geister verständlich wird: ‚Jetzt aber sitz’ ich unter Wolken, deren ein jedes (im possessivischen Sinn: die in Wolken erscheinenden Geister der Gestorbenen) eine Ruh (= ‚Ruhestätte,
Grab‘) hat eigen unter wohleingerichteten Eichen, auf der Heide des Rehs‘.
Der Versuch, die Stelle als mehrfach lesbare Konstruktion im Intertextualitätsbezug zu
Ossian plausibel zu machen, kann wie die anderen Deutungen freilich nur ein Versuch bleiben, ihr einen Sinn abzugewinnen. Denn Klarheit über den Textstatus könnte nur die verschollene Druckvorlage bieten. Was für eine mehrdeutige Konstruktion im Gedicht spricht, ist
der Gestus des Fragens („Was seid ihr?“) sowie die Inszenierung einer ‚ruinösen‘ im ersten
und einer ‚nebulösen‘ Text-Landschaft im zweiten Teil; sie verweigern dem sinnenden Betrachter die Antwort. Sie könnte der Leser im Bild der Ruinen und der Wolken finden, welche
als topische Metaphern für die im Gedicht inszenierte Flüchtigkeit des Lebens und des Sinns
lesbar sind.82 Die Funktion des Gedichts könnte man darin sehen, vor Augen zu führen, dass
das Leben der vergangenen Kulturepochen uns Modernen letztlich unzugänglich bleibt, da
stets nur deren ‚tote Überreste‘ bleiben. Einzig in den Liedern, den mythischen Überlieferungen, wird ihr Andenken erhalten, doch ihr Geist muss uns fremd bleiben. Im polysemischen
Titel „Lebensalter“ scheint angedeutet, dass große Kulturepochen unwiderruflich vergehen
wie Menschenleben. Im dem vermutlichen ossianischen Prätext Fingal heißt es:

81
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Dass trotz des abrupten Übergangs eine syntaktische Durchlässigkeit besteht, wird auch durch das Semikolon graphisch markiert. Diese Deutung, dass die Wolken sich auch – gleichsam als historisches ‚Rauchzeichen‘ – auf die in Brandwolken aufgelösten Orientstädte beziehen, lässt sich mit einer Parallelstelle aus
Der Archipelagus stützen, die dasselbe Motiv – hier auf den Untergang Athens während der Perserkriege
bezogen (vgl. KA 1, S. 694) – aufweist: „Weh! und Athene, die herrlich, fällt; wohl schauen und ringen /
Vom Gebirg, wo das Wild ihr Geschrei hört, fliehende Greise, / Nach den Wohnungen dort zurük und den
rauchenden Tempeln; / Aber es wekt der Söhne Gebet die heilige Asche / Nun nicht mehr, im Thal ist der
Tod, und die Wolke des Brandes / schwindet am Himmel dahin, und weiter im Lande zu erndten, / Zieht,
vom Frevel erhizt, mit der Beute der Perse vorüber.“ (StA 2.1, S. 106, v. 97–103; Herv. T.Ch.) Zudem lässt
sich ein durchgängiges Konstruktionsprinzip erkennen, das für die drei Kurzgedichte des Zyklus charakteristisch ist: die Verbindung der entgegengesetzten Teile mittels eines doppelbezüglichen syntaktischen
Scharniers. So lässt sich in Hälfte des Lebens „Ihr holden Schwäne“ als verklammerndes Element beider
Strophen zugleich auch als Gegenüber des erst im zweiten Teil auftauchenden kontemplativen Ich verstehen; und in Der Winkel von Hahrdt ist das „Nicht gar unmündig“ bzw. „unmündig“ als ApokoinuKonstruktion lesbar (siehe dazu S. 381–384 in diesem Kapitel).
Vgl. eine ähnliche Deutung bei Groddeck: „Lebensalter“, S. 163.
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Seinen Gipfel erreicht der Ruhm von Swaran und Fingal.
Aber wir werden, wie Träume, vergehn. In keinem Gefilde
Wird man mehr hören den Schall von unseren Schlachten. Die Gräber
Selber werden verschwinden und Jäger vergeben den Wohnsitz
Unserer Ruhe die Flächen durch suchen. Zwar leben in Liedern
Unsere Namen; was hilfts, wenn unsere Stärke dahin ist?
(Übers. Denis 1784, Bd. 1, S. 109; Herv. T.Ch.)

2.3.3.2 Semantisch bedingte Dunkelheit: Vagheit und Polysemie in Ausdruck,
Referenz und Bildaufbau
Während die Dunkelheit bewirkenden Stilphänomene auf der Ebene von Syntax, Interpunktion und Versbau fast ausnahmslos zu einer Destabilisierung des Sinns bzw. zu begrenzter
Mehrdeutigkeit führen und nur selten zu einer (textseitig unbegrenzten) Vieldeutigkeit, findet
auf der semantisch-referenziellen Ebene eine Verschiebung statt hin zu einer Deutungsoffenheit. War nämlich auf Ebene der Textstruktur die Überbestimmung der ausschlaggebende
Produktionsfaktor, so ist dies hier der Faktor der Unterbestimmung, aus dem die Vagheit von
Denotation und Referenz resultiert.
Andeutende Umschreibung (Periphrase, Umbenennung)
Stiloperationen zur Erzeugung solcher Dunkelheit sind Verfahren des Andeutens, Umschreibens, Verallgemeinerns und Aussparens. An vielen Stellen in den „Nachtgesängen“ verwendet Hölderlin Periphrasen oder Umbenennungen, um identifikatorische Bestimmungen zu
vermeiden und eine Undeutlichkeit herzustellen, durch welche der Textsinn offen gehalten
wird. Ebenso können sie der momentanen Rätselhaftigkeit dienen und im Verlauf des Gedichts aufgeklärt werden, wie im Falle von Chiron, wo die Referenz auf Herakles, dem mythenkundigen Leser leicht erkenntlich, bis zum letzten Vers der Ode („Herakles Rückkehr“)
im Modus der Umschreibung gehalten wird:
[…] Und bei mir
Das wilde Feld entzaubernd, das traur’ge, zog
Der Halbgott, Zevs Knecht, ein, der gerade Mann;
Nun sitz’ ich still allein, von einer
Stunde zur anderen, und Gestalten
Aus frischer Erd’ und Wolken der Liebe schafft,
Weil Gift ist zwischen uns, mein Gedanke nun;

(v. 16–22)

Angedeutet wird Herakles durch seine mythischen Zuschreibungen: Er ist der Halbgott, der
im Mythos von Zeus zur Arbeit gezwungen wird und dabei unter anderem den Wald von wilden Tieren befreit und sich die Naturkräfte nutzbar zu machen versteht. Das „Gift […] zwi-
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schen uns“ ist eine Anspielung auf die versehentliche Verletzung Chirons durch den Giftpfeil
im Kampf des Herakles gegen die wilden Kentauren, wie das Prinzip der rationellen Arbeit,
nämlich die Unterwerfung der Natur, die Trennung und Entfremdung von ihr zur Folge hat.
Herakles wird im Gedicht als Verkörperung des Bewusstseins, der Rationalität als ambivalente Figur gezeichnet, die einerseits die anfängliche Naturinnigkeit zerstört, das „wilde Feld“
durch Urbarmachung und rationale Arbeit ‚entzaubert‘, sich aber am Ende auch als vermittelnder Erlöser Chirons erweist, indem er den Prometheus vom Felsen befreit, an den Chiron
schließlich seine Unsterblichkeit abtritt.
Von Beginn an zweideutig ist die Rede vom „Bergsohn“ in Ganymed (v. 1), der in der allegorischen Verschränkung von Strom und auserwähltem Menschen offensichtlich Mahomets
Gesang von Goethes nachgebildet ist.83 Dies erreicht Hölderlin durch die Personifikation des
Stroms durch menschliche Attribute, die hier allerdings keine definierende Funktion haben,
sondern vielmehr in der Umschreibung die Nichtfassbarkeit des „Stromgeist[es]“ (v. 19), von
dem das Gedicht spricht, vorführt. Die Vermeidung direkter identifikatorischer Benennung
macht gerade die Dynamik des Gedichts, dessen vorwärtsdrängenden Prozess aus. Die beständige Verwandlung des Stroms wird durch Attribute – meist substantivierte Adjektive –
semantisch realisiert: So ist er, anfangs noch im Eis gefangen, ein „Gedultiger“ (v. 2), dann
der zornige „Gefesselte“ (v. 12), der dann als „Linkische[r]“ (v. 13) sich von den Fesseln befreit und schließlich als das Land belebender „Fremdling[]“ (v. 16) dem Ozean zuströmt. Das
hier thematisierte belebende, verjüngende Prinzip des Stromgeistes ist nicht definitorisch auf
den Begriff zu bringen, sondern lässt sich nur in der Sukzession der Beschreibung darstellen.
Am Ende ist nur das Sichtbare, das, was der Stromgeist bewirkt – hier dargestellt als der blühende Frühling –, fassbar, während der Geist als wirkendes Prinzip flüchtig ist: „Der Frühling
kömmt. Und jedes, in seiner Art, / Blüht. Der aber ist ferne; nicht mehr dabei.“ (v. 21 f.)
Durch vage Andeutung mehrdeutig, ist in Chiron die Rede vom Sich-Nahen des als „Retter“ (v. 29) und „tödtend[en]“ „Befreier erwarteten „bekannteste[n]“ (v. 26), der im Gewitter
(vgl. v. 27 f.) mit dem „Wagen des Donnerers“ (v. 25) kommt.84 Auf mythologischer Ebene
83
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Bisher hat man in der Forschung m. W. nur einen Bezug auf das gleichnamige Sturm-und-Drang-Gedicht
von Goethe, Ganymed, erwogen (so z. B. Reitani, der einen möglichen intertextuellen Bezug vermutet, vgl.
TLL, S. 1485), wobei der inhaltliche Bezug allerdings sehr schwach ist, sodass man hier höchstens eine poetische Gegenantwort vermuten kann (Hölderlins Konstruktion der Ganymed-Figur und deren Bewegung
ist der Goethes geradezu entgegengesetzt). Die Ähnlichkeit zu Goethes Mahomet-Gedicht ist hingegen sehr
deutlich; vor dieser intertextuellen Folie lässt sich Hölderlins Gedicht als äußerst politische Allegorie auf
die (wie Mohammed) Völker begeisternden, mitreißenden Helden lesen, deren „Stromgeist“ die erstarrten
Verhältnisse aufbricht und umstürzt (vgl. z. B. Alfred Romain: Ganymed. In: HJb 6 [1952], S. 51–84, hier
S. 81). Diese verjüngende Befreiung läge für Deutschland noch in der Zukunft eines „groß Schicksal“, wie
es das Gedicht Der Winkel von Hahrdt andeutet.
Beißner bezieht „der bekannteste“ – grammatisch naheliegend – auf den zuvor genannten „Wagen des
Donnerers“ (vgl. StA 2.2, S. 511, Z. 34 f.); dabei ist die Referenz jedoch nicht so eindeutig, denn es
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lässt sich hier zunächst an Zeus denken, den Gewittergott85; aber auch Apollon, Dionysos und
Herakles wurden in Erwägung gezogen.86 Auf zeitgeschichtlicher Referenzebene ist es zudem
sehr naheliegend, die als „der bekannteste“ bezeichnete Figur mit Napoleon zu identifizieren,
der ganz Europa und den Orient als „tödtend[er]“ „Befreier“ im Krieg eroberte.87
Zu nicht begrenzbarer Vieldeutigkeit führen andeutende Umschreibungen letztlich nur
dann, wenn sie sich gar nicht mehr zuordnen lassen, weil im Gedicht die entsprechenden
Hinweise fehlen. Dies ist – wiederum in Ganymed – der Fall, wo der „Bergsohn“ gefragt
wird: „Trifft nicht das Wort dich, das voll alten / Geists ein gewanderter Mann dir sendet?“
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scheint, bezieht man die folgenden Verse mit ein, nicht der Wagen, sondern vielmehr die Figur selbst gemeint zu sein; wenig sinnvoll wäre es, „Wenn ihm das Haus bebt“ (v. 27) auch auf den „Wagen“ zu beziehen und nicht auf den Wagenlenker selbst.
‚Donnerer‘ ist gemeinhin Beiname des Zeus (als Jupiter tonans), der als Himmelsgott Wolken, Blitz und
Donner beherrscht. Die Vorstellung vom wagenlenkenden Donnergott Zeus findet sich bei Horaz: Carmina
I 34, v. 5–12 (vgl. KA 1, S. 805, z. St.). Wie J. Schmidt identifizieren die meisten Interpreten, soweit sie es
überhaupt für erwähnenswert halten, Zeus als den Wagenlenker (vgl. Beißner in StA 2.2, S. 508, Z. 35;
Ganzer: Hölderlins Ode ‚Chiron‘, S. 141; Reitani in TLL, S. 1477). Diese mythologische Deutung kann
zudem Kohärenz im unmittelbaren Textzusammenhang beanspruchen, in dem ein weiterer Beiname des
Zeus genannt wird, der des ‚Retters‘ (Soter): dem Lauschen Chirons nach einem „Freundliche[n] Retter“
(v. 24) folgt nach der Nennung des „Donnerers“, des „bekanntesten“ (wohl: der Götter) im wiederaufnehmenden Satzanschluss das Hören „De[s] Retter[s] […] in der Nacht“ (v. 29). Zudem stimmt die nachfolgende Charakterisierung als „tödtend[er]“ „Befreier“ (v. 30) mit der bekannteren Todesvariante Chirons
überein, der zufolge Zeus dem Unsterblichen auf dessen Bitte hin den Tod schenkte (vgl. Hederich: Art.
„Chiron“, Sp. 708). Nach Aischylos und Appollodor war dieser Tod mit dem (von Zeus zugestandenen)
Abtritt seiner Unsterblichkeit an Prometheus verbunden (vgl. Hederich: Prométhevs, Sp. 2094; KA 1, S.
817).
Die indirekte, nicht vereindeutigte Benennung hat vereinzelt auch anderweitige Zuordnungen veranlasst.
M. Knaupp sieht, wohl aufgrund der Leitthemas Licht, eine Gleichsetzung von Zeus „mit dem Gott, […]
der den Sonnenwagen lenkt“ (MA 3, S. 264), wobei er nicht präzisiert, ob er hier tatsächlich Phöbus Apoll
(im Sinne einer Kontinuität der Anfangsstrophen) oder aber Helios meint. Die Deutung von Ganzer bezieht
sich auf Helios, wobei sie als den „Retter“ aufgrund von Parallelen zu Miltons Paradise Lost das innere
Licht des Erblindeten sieht (vgl. Ganzer: Hölderlins Ode ‚Chiron‘, S. 18). Gehrmann dagegen hält Dionysos im Zusammenhang mit der als Anspielung lesbaren Bezeichnung „ein weiches Wild“ (v. 6; vgl. Bakchen des Euripides v. 436) für die Referenz, während er im „Retter“ und „tödtend[en] Befreier“ eine Allusion auf Herakles’ Befreiung des Prometheus sieht, in deren Folge Chiron die Erlösung im Tod finden
konnte (vgl. Gehrmann: „Bereit an übrigem Orte“, S. 42 f.). Dionysos hat zwar nicht den Beinamen des
‚Donnerers‘, doch führt er zuweilen auch einen Donnerkeil in der Hand, lenkt einen Wagen und ist wie
Zeus ein Retter (Soter) (vgl. Baccvs. In: Hederich, Sp. 512). Zudem wurde er dem Mythos zufolge von
Chiron in die Kunst des Speisens und die bacchanalischen Rituale eingeführt (vgl. Chiron. In: Hederich,
Sp. 707 f.). Insofern kann er als nächtlicher Bruder des Tagesgottes Apollon und Schüler des Chiron zumindest als hintergründige Anspielung in Betracht gezogen werden. Aber auch Herakles, als Freund Chirons wäre ein möglicher Bezug. Die durch das Verfahren des Andeutens erzeugte Vieldeutigkeit legt wie
die Ode insgesamt aufgrund der vielfältigen intertextuellen Referenzen und Motivüberlagerungen eine
nicht-identifizierende, sondern synkretistische Deutung nahe.
So Jürgen Link, der im Rückgang auf die noch deutlichere Anspielung in der ersten Fassung der Ode (Der
blinde Sänger), wo der „Donnerer“ – wie Napoleon beim Orientfeldzug 1797/98 – „vom Untergang zum /
Orient“ eilt (v. 31 f.), einen plausiblen Napoleon-Bezug herstellt (vgl. Jürgen Link: Hölderlin-Rousseau:
Inventive Rückkehr. Opladen/Wiesbaden 1999, S. 153). Auffällig ähnelt übrigens der Titel des an
Napoleon adressierten Hymnenentwurfs Dem Allbekannten (frühestens Ende 1797; vgl. StA 2.2, S. 831 f.)
der Formulierung „der bekannteste“ in Chiron, die im zeitgenössischen Kontext sicher unschwer als Anspielung auf die epochale Gestalt zu erkennen war. Diese zeitgeschichtliche Deutungsebene zeigt sich an
einer weiteren Stelle, die man hier ergänzen kann: Es ist naheliegend, auch den „Irrstern des Tages“, der
„als ein / Herrscher, mit Sporen“ erscheint (v. 43 ff.), im Zusammenhang mit dem angedeuteten PhaetonMythos als kritische Anspielung auf den durch Europa und Asien ‚irrenden‘ Kriegsherrn Napoleon zu lesen.
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(v. 7 f.) Wer dieser „gewanderte[] Mann“ sei, lässt sich aus dem Gedichttext nicht entnehmen.
Es könnte der den „Bergsohn“ Anredende der ersten beiden Strophen selbst gemeint sein, die
Figur des Dichters als eines Wanderers, wie sie bei Hölderlin und in der Romantik häufig
auftaucht88, oder auch die Personifikation der Kulturwanderung von Ost nach West, ein geschichtsphilosophischer Gedanke, den Hölderlin von Herder übernommen hat.89 Das Gedicht
selbst gibt keine Anhaltspunkte für eine Festlegung, sodass die Identitätszuschreibung letztlich der Deutung des Lesers überlassen bleibt.
Unbestimmtheit der Referenz
Solche zur Vieldeutigkeit gesteigerte Dunkelheit entsteht in den „Nachtgesängen“ vor allem
durch die Unbestimmtheit der Bezüge. Durch offene Referenz der Artikel, Nomen und Pronomen sowie die Verwendung von Abstrakta und Verallgemeinerungen erreichen Hölderlins
Texte an vielen Stellen eine semantische Offenheit, die sich kaum auf einen Deutungsrahmen
begrenzen lässt. Zumindest verunsichernd wirkt beispielsweise in Ganymed das Demonstrativpronomen „Der“ in der parataktischen letzten Strophe:
[…] und bei des Fremdlings
Besondrer Stimme stehen die Heerden auf,
Es regen sich die Wälder, es hört tief Land
Den Stromgeist fern, und schaudernd regt im
Nabel der Erde der Geist sich wieder.
Der Frühling kömmt. Und jedes, in seiner Art,
Blüht. Der ist aber ferne; nicht mehr dabei.
Irr’ gieng er nun; denn allzugut sind
Genien; himmlisch Gespräch ist sein nun.

(v. 16–24)

Eine eindeutige Referenz lässt sich hier nur kontextuell herstellen, denn grammatisch kongruente Nomen (fett markiert) finden sich viele im Gedicht. Dem Inhalt des Gedichts entspre88
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So deuten etwa J. Schmidt (KA 1, S. 834), Lüders (Sämtliche Gedichte 2, S. 235) und Grunert (Die Poesie
des Übergangs, S. 159). Ganz anders dagegen Gehrmann, der mit Bezug auf die Delphi-Anspielung
(„Nabel der Erde“, v. 20) das Wort als „treffendes Wort“ Apolls, des Schutzgottes der Dichter, deutet, das
vor dem Schicksal des zerrissenen Orpheus warne (vgl. S. 95 f.).
Das „Wort“ „voll Geists“ des „gewanderte[n] Mann[es]“ lässt sich auf die Herder’sche Geschichtstheorie
vom „Gang Gottes über die Nationen“ beziehen, die Hölderlin sich zu eigen machte und in seinen Gedichten, insbesondere in den mythogeographischen Gesängen gestaltete (vgl. z. B. Am Quell der Donau, v. 35–
39: „[…] so kam / Das Wort aus Osten zu uns, und an Parnassos Felsen und am Kithäron hör’ ich / O Asia,
das Echo von dir und es bricht sich / Am Kapitol und jählings herab von den Alpen // Kommt die Fremdlingin sie / Zu uns, die Erwekerin, / Die menschenbildende Stimme.“ (StA 2.1, S. 126; vgl. auch Gesang
des Deutschen, StA 2.1, S. 4, v. 37–40; Hinweise bei Gaier: Rousseau, Schiller, Herder, Heinse, S. 85).
Reitani hingegen deutet das Wort als das poetische Wort, das den „Bergsohn“ an den Ganymed-Mythos erinnert und dadurch seine Erweckung bewirkt (vgl. TLL, S. 1489; ähnlich Grunert: Die Poesie des Übergangs, S. 159 f., und J. Schmidt: Hölderlins später Widerruf, S. 156). Degner wiederum legt die Deutung
nahe, dass das „Wort“ pars pro toto für den Gedichttext selbst stehe (vgl. Degner: Bilder im Wechsel,
S. 245; so auch Lüders: Sämtliche Gedichte 2, S. 235).
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chend erweist sich „Stromgeist“, indiziert auch durch die erneute Nennung des Fernseins, als
Referenz des Pronomens, da dieser im Gedicht als die Kraft der geistigen Befreiung und Erneuerung erscheint, die im Frühlingsdurchbruch ins Bild gefasst wird. Zugleich wird hier dessen Unfassbarkeit vorgeführt, denn, in dem Moment, in dem versucht wird, ihn identifizierend
im Gedicht zu fassen, ist er „ferne; nicht mehr dabei“, weil er bereits von der Totalität des
Ozeans aufgenommen ist – wie Ganymed unter die Götter.
Vagheit des referenziellen Bezugs führt jedoch in den meisten Fällen zu einer vieldeutigen Dunkelheit. So im Falle der kommentierenden Gnome in der Ode Chiron:
Die Tage aber wechseln, wenn einer dann
Zusiehet denen, lieblich und bös’, ein Schmerz,
Wenn einer zweigestalt ist, und es
Kennet kein einziger nicht das Beste;
Das aber ist der Stachel des Gottes; nie
Kann einer lieben göttliches Unrecht sonst.

(v. 32–38)

Auch hier ist die Referenz des Demonstrativpronomens „Das“ nicht eindeutig, wie überhaupt
die Stelle durch Indefinitpronomina („einer“, „kein einziger“) Mehrdeutigkeit und Unbestimmtheit produziert. Am naheliegendsten erscheint zunächst der Bezug auf „das Beste“,
doch ergibt dies keinen Sinn.90 Vielmehr scheint sich „Das aber ist der Stachel des Gottes“
ganz allgemein auf den beschriebenen Entfremdungszustand Chirons, seinen Schmerz und
seine Orientierungslosigkeit, mithin auf die gesamte Strophe zu beziehen. Zugleich aber
könnte mit „der Stachel des Gottes“ ganz konkret auch auf den Giftpfeil des Halbgottes Herakles angespielt sein. So kann die Verletzung Chirons durch den Giftpfeil, welche für die
schmerzliche Trennung aus der Natur durch das Bewusstsein steht, zugleich als Ansporn gedeutet werden, die Entzweiung durch das Bewusstsein wieder zu überwinden.91 Erst dadurch
wäre das Paradox verständlich, warum „einer“ das zugefügte Leid als notwendiges „göttliches
Unrecht“ „lieben“ kann (v. 38).

90
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Dann wäre „das Beste“, nämlich zu wissen, was das Rechte sei, der „Stachel“.
Die figürliche Deutung des „Stachels“ im Sinne von Ansporn entspricht der Stelle aus dem Philoktet
(v. 1039) des Sophokles, von dem Hölderlin die Formulierung höchstwahrscheinlich übernommen hat; dort
ist vom „göttlichen Stachel“ (kέντϱον ϑεῖον) die Rede, der die Griechen während des Trojanischen Krieges
zur Insel Lemnos treibt (vgl. KA 1, S. 808), auf der sie Philoktet zehn Jahre zuvor ausgesetzt hatten, nachdem dieser von einer Natter verwundet worden war. Ein Orakelspruch hatte den Griechen prophezeit, dass
sie den Krieg niemals ohne den von Herakles ererbten Bogen des Philoktet gewinnen würden
(Philoctétes. In: Hederich, Sp. 1977 f.). So wie im Hintergrund die Prometheus-Sage, die schmerzvolle
Marter und Befreiung des Titanen, eine Rolle spielt, auf die an mehreren Stellen angespielt wird (vgl.
v. 20 f., 23 f., 28, 50 ff.), so ist auch der hier subtil über das Zitat angedeutete Mythos um Philoktet thematisch eng verbunden mit dem Chiron-Thema des Schmerzes; wie der Kentaure leiden Prometheus und Philoktet – letzterer wie Chiron mit Herakles befreundet – an einer schmerzlichen Wunde.
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An anderen Stellen verwendet Hölderlin Indefinitpronomen, um Dunkelheitseffekte zu
erzeugen. So in der letzten Strophe von Vulkan, in welcher eine Beruhigung angesichts des
lebensfeindlichen Wintereinbruchs ausgesprochen wird:
Und immer wohnt der freundlichen Genien
Noch Einer gerne seegnend mit ihm [dem Menschen, T.Ch.], und wenn
Sie zürnten all’, die ungelehrgen
Geniuskräfte, doch liebt die Liebe. (v. 25–28)

Auf welchen Genius bezieht sich „Einer“? Wohl auf Vulkan als Schutzgeist des heimischen Herdes; doch lässt sich dies nur interpretativ aus dem Gesamtgedicht schließen, in der
unmittelbaren Textumgebung bleibt die Referenz hingegen offen. Gegenüber den ungebändigten Naturgewalten, die sich leicht allegorisch als Bilder der geschichtlichen Wirren in der
Folge der Französischen Revolution lesen lassen, scheint Vulkan, der gelehrige Genius, als
Versinnbildlichung der privaten Liebe die letzte Schutzmacht vor der im Boreas versinnbildlichten zwischenmenschlichen Kälte, dem Egoismus der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft beschworen zu werden: „doch liebt die Liebe.“92
In verallgemeinernder Verwendung von Indefinitpronomina und Abstrakta wird Vagheit
erzeugt, wie etwa in der Ode Blödigkeit, wo das Genannte ohne inhaltliche Füllung der Vorstellung gegenüber abstrakt bleibt:
[…] so waren auch
Wir, die Zungen des Volks gerne bei Lebenden,
Wo sich vieles gesellt, freudig und jedem gleich,
Jedem offen […]

(v. 12–15)

Auch der bestimmte Artikel dient Hölderlin paradoxerweise zur Herstellung von Unbestimmtheit.93 So bleibt es in Chiron völlig unklar, welcher Gott mit „der Gott“ gemeint ist:
Das aber ist der Stachel des Gottes; nie
kann einer lieben göttliches Unrecht sonst.
Einheimisch aber ist der Gott dann
Angesichts da, und die Erd’ ist anders.

(v. 37–40)

Da im Gedicht zuvor sowohl Herakles („Zevs Knecht“, v. 18) als auch Zeus oder Apollon
(„Wagen des Donnerers“, v. 25) angedeutet werden, mag ein solcher Bezug zunächst plausi92
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Vgl. dazu Hölderlins Brief an Landauer vom Februar 1801, in dem er die mit dem Frieden von Lunéville
verbundene Hoffnung auf einen dem Egoismus entgegengesetzten Gemeingeist zum Ausdruck bringt: „Ich
denke, mit Krieg und Revolution hört auch jener moralische Boreas, der Geist des Neides auf, und eine
schönere Geselligkeit, als nur die ehernbürgerliche, mag reifen!“ (StA 6.1, Nr. 229, S. 417, Z. 56–59)
In der „Unbestimmtheitsfunktion der Determinanten“ sieht Friedrich ein für moderne Lyrik typisches Verfahren zur Herstellung von Vieldeutigkeit (vgl. Friedrich: Die Struktur der modernen Lyrik, S. 129). Nach
Degner liegt Blödigkeit eine „Unbestimmtheitsstrategie“, eine „Poetik der Unbestimmtheit“ zugrunde
(Degner: Bilder im Wechsel, S. 230).
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bel erscheinen. Doch wird der Gott hier gerade nicht im Modus der Umschreibung genannt,
sondern in direkter Weise als der Gott. Grammatische Bestimmtheit kontrastiert hier mit begrifflicher Allgemeinheit. Naheliegend scheint daher vielmehr, dass hier keine konkrete mythologische Gottheit gemeint ist, sondern vielmehr, wie bei Hölderlin oft, Gott synonym für
‚Geist‘ verwendet wird.94 In Chirons Vision geht es ja um das Einheimischwerden des Gottes,
seine Verweltlichung als in der Geschichte wirksamer Weltgeist, d. h. die Weise, in der sich
das Absolute im Endlichen manifestiert – nicht mehr als entäußerter Gott, sondern als Geist
der Menschen. Die Utopie des neuen Tags, der auf die geschichtliche Nacht der Entzweiung
folgt, wäre in dieser Deutung die Aufhebung von Entfremdung.
Semantische Aussparung
Ein weiteres von Hölderlin im Spätwerk häufig angewandtes Stilmittel der Unterbestimmung
ist die Operation des Aussparens im Rahmen einer Rhetorik des Schweigens.95 Am Ende der
Ode An die Hoffnung wird die Hoffnung angerufen, zu erscheinen:
O du des Aethers Tochter! erscheine dann
Aus deines Vaters Gärten, und darfst du nicht
Ein Geist der Erde, kommen, schrök’, o
Schröke mit anderen nur das Herz mir. (v. 17–20)

Unklar bleibt hier, mit was das sprechende Ich von der Hoffnung geschreckt werden will,
wenn sie nicht in endlicher Gestalt kommen darf, es wird als solches ausgespart. Das Indefinitpronomen andere, das es elliptisch andeutet, verweist auf das in Bezug auf den „Geist der
Erde“ Andere. Geht man vom Zeichenbestand des Drucks („mit anderen“) aus und nicht der
auf die Erstfassung („mit Unsterblichem“, StA 2.2, S. 523, v. 4) sich berufenden Emendation
im Text der kritischen Ausgaben („mit anderem“), so lässt sich in der Andeutung der Bezug
auf andere, nämlich nicht-irdische, sondern himmlisch-unsterbliche Geister (Götter) sehen.
Eine weitere Art der Aussparung findet sich in der Ode Ganymed. Hier wird das von einem „gewanderte[n] Mann“ (v. 8) an den „Bergsohn“ (v. 1) gesandte „Wort […] voll / Alten
Geists“ (v. 7 f.) selbst nicht ausgesprochen, das wohl in Zusammenhang mit der „Gnade“ der
Götter (v. 3) steht, die dem Ganymed zuteil wurde. Bleibt der Inhalt dieses Worts zwar ungenannt, so lässt sich die Stelle doch deuten. Die Stromthematik lässt an den im Hochgebirge
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In der Ode Ermunterung etwa heißt es synonym: „Und er, der sprachlos waltet, und unbekannt / Zukünftiges bereitet, der Gott, der Geist im Menschenwort […]“ (v. 25 ff., StA 2.1, S. 34; Herv. T.Ch.); vgl. dazu
die entsprechenden Ersetzungen von „Gott“ durch „Geist“ und umgekehrt in Gedichtüberarbeitungen (z. B.
in Rousseau: StA 2.2, S. 405, Z. 3.; Der Abschied: StA 2.2, S. 432, Z. 9 f.; Elegie / Menons Klagen um
Diotima: StA 2.2, S. 557, Z. 18).
Zur Bedeutung des Verstummens und Schweigens bei Hölderlin vgl. Christian L. Hart Nibbrig: Rhetorik
des Schweigens. Versuch über den Schatten literarischer Rede. Frankfurt a. M. 1981, S. 87–100.
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entspringenden Rhein denken, den Hölderlin in dem großen Gesang Der Rhein als Jüngling
und Genius personifiziert und der geographisch gesehen zunächst „schief“ gegen seinen späteren Verlauf liegt und sich dann seinen Weg ins „tief Land“ (v. 18) bahnt. In der Verbindung
beider entsteht ein mythogeographischer Vorstellungsraum, indem sich ein Gedanke abzeichnet, der auf einer höheren Deutungsebene das Gedicht als höchst politische Allegorie von der
geschichtlichen Gnade, der Auserwähltheit der Deutschen erscheinen lässt, die durch den im
Wort vermittelten gewanderten Geist aus dem Schlaf und zur geschichtlichen Tat erweckt
werden sollen.96 In dieser Deutung stünde das „Wort“ pars pro toto für Philosophie und Dichtung, für den Gedanken, der zur Tat drängt.97
In der Ode Vulkan wird die Identität der Sprechinstanz ausgespart, die nur einmal indirekt
durch Possessivartikel („Mein“, v. 10) und Possessivpronomen („mir“, v. 16) im Text angedeutet wird. Im Gegensatz etwa zu Blödigkeit, wo vom „wir“ der Dichter die Rede ist, in die
das Ich sich miteinschließt (vgl. Blödigkeit, v. 13 u. 21), heißt es hier:
[…]
Wenn jetzt der immerzürnende Boreas
Mein Erbfeind, über Nacht mit dem Frost das Land
Befällt, und spät, zur Schlummerstunde,
Spottend der Menschen, sein schröcklich Lied singt,
Und unsrer Städte Mauren und unsern Zaun,
Den fleissig wir gesetzt, und den stillen Hain
Zerreißt, und selber im Gesang die
Seele mir störet, der Allverderber;
[…]

(v. 9–16)

Gleichwohl ist auch durch die Kontraposition von dem „schröcklich Lied“ des Boreas und
dem „Gesang“ hier ein Dichter-Ich zu erkennen. Auf höherer, allegorischer Ebene erscheinen
Krieg und Egoismus als „Erbfeind“ des Dichters, der, wie dann im folgenden Gedicht, Blödigkeit, erkennbar wird, mit seinem Gesang Gemeingeist und Frieden zu stiften sucht.98
Im Spätwerk findet kalkulierte Unbestimmtheit sich immer wieder an Stellen, die sich auf
die Sphäre des Numinosen beziehen, welches sich aufgrund seiner Nicht-Gegenständlichkeit
als undarstellbar erweist. Ein bekannteres Beispiel hierfür ist die änigmatische Gestalt des
„Fürsten des Fests“ in Friedensfeier, um deren Identität sich nach der Entdeckung der Reinschrift 1954 unter den Forschern ein Interpretationsstreit entfachte, bei dem neben Christus
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Vgl. vor allem die Gesänge Der Rhein und Germanien.
Diese Deutung entspricht der Hölderlinischen Idee, dass gerade im stillen Deutschland, dessen Bewohner
als „[t]hatenarm und gedankenvoll“ (An die Deutschen, v. 4; StA 2.1, S. 9) gelten, sich große Veränderungen vorbereiten würden (vgl. StA, Nr. 132, S. 229). Die Denkfigur findet sich auch wieder in Der Winkel
von Hahrdt, wo im Bild des „über den Fußtritt“ sinnenden „groß Schicksaal“ ein Zukunftsversprechen angedeutet wird.
Vgl. dazu Hölderlins optimistische Erwartungen in Bezug auf den Frieden von Lunéville (StA 6.1, Nr. 228,
S. 413 f., Z. 12–16; Nr. 229, S. 417, Z. 56–59).
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auch Napoleon, Dionysos, Herakles, Helios, aber auch der „Genius unsers Volks“, der Gott
des Friedens, der Geist der Welt oder der personifizierte Frieden als mögliche Referenzen
vorgeschlagen wurden.99
Lexikalische Ambiguität (Polysemie, Homonymie)
Hatten wir es auf der semantischen Ebene bisher mit der Unterbestimmung als Faktor von
Dunkelheit zu tun, so ist der bestimmende Produktionsfaktor bei der semantischen Mehrdeutigkeit von Wörtern die Überbestimmung mit Sinn. Hölderlin verwendet dieses lexikalische
Stilmittel oft in Kombination mit syntaktischer Mehrbezüglichkeit, durch welche die Wörter
in vielen Fällen erst mehrdeutig werden. Darüber hinaus ist die spezifische Bedeutung, die ein
Wort erhält, stets von seinem Kontext abhängig.
Polysemie liegt dann vor, wenn einem Wort mehrere (meist etymologisch verwandte)
Bedeutungen zugeschrieben werden können. Die meisten Wörter haben unterschiedliche Bedeutungen, die erst im Ausdruckskontext disambiguiert werden. Ob ein Lexem im Text mehrdeutig ist, hängt also vom Determinationsgrad des Kontextes ab. Je nach Grad der Unterstützung durch Kontext und Worthäufigkeit können eine oder werden mehrere Bedeutungen
aktiviert werden.100 Am Beispiel der Ode Chiron lässt sich exemplarisch zeigen, dass Kontext
und Wortrekurrenz in den „Nachtgesängen“ nicht unbedingt zur Monosemierung und Stabilisierung einer Bedeutung beitragen. Rekurrente Substantive und Verben im Gedicht Chiron
sind: Erde (5x), Tag (4x), Nacht (3x), Herz (3x), Licht (2x), Kraut (2x), Wild (2x), Wolke
(2x), Retter (2x), Gott (2x), Haus (2x) sowie sein [= ‚verbleiben‘] (3x), hören (3x), lauschen
(2x), wach sein (2x), kommen (2x), erscheinen (2x), nehmen (2x). Gerade bei den häufiger
wiederholten Wörtern, die als Leitmetaphern des Gedichts fungieren (Licht/Tag, Nacht, Herz,
Erde), ist eine hohe Bedeutungsvarianz festzustellen; trotz durchgängiger Verwendung identischer Lexeme ergeben sich bei der Lektüre, je nach Wortumgebung, häufig differente Bedeutungen. So muss das Lexem Erde im Gedichttext durch seine jeweilige kotextuelle Determinierung unterschiedlichen Wortfeldern zugeordnet werden, die seine realisierte Bedeutung
festlegen: Zunächst taucht es in dem Zusammenhang der Sammelns und der Ernte auf („Und
von Krokus und Thymian / Und Korn gab mir die Erde den ersten Straus.“, v. 13 f.), in dem
99
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Vgl. Bart Philipsen: Gesänge (Stuttgart, Homburg). In: HHb, S. 347–378, hier S. 368 f.; vgl. auch MA 3,
S. 207. Zum Streit um die Friedensfeier auf der Tagung der Hölderlin-Gesellschaft des Jahres 1956 vgl.
den Artikel von Oskar Jancke: Sie wollten nicht aufhören zu streiten. Das Hölderlin-Konzil in Tübingen
und des Dichters „Friedensfeier“. In: Die ZEIT, 14.06.1956, Nr. 24; abrufbar unter:
http://www.zeit.de/1956/24/Sie-wollten-nicht-aufhoeren-zu-streiten (4.8.2017); zu den unterschiedlichen
Interpretationen vgl. Peter Szondi: Er selbst, der Fürst des Fests. Die Hymne Friedensfeier. In: Ders.:
Hölderlin-Studien. Mit einem Traktat über philologische Erkenntnis. Frankfurt a. M. 1970, S. 62–92, hier
S. 86 ff.
Vgl. Christmann/Groeben: Psychologie des Lesens, S. 152.
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ihm die Bedeutung ‚Erdboden‘ zugeordnet werden muss (vgl. v. 17: „das wilde Feld“), die
dabei zugleich durch die Personifikation von der mythologischen Konnotation der Mutter
Erde (Gaia) überlagert wird. An der nächsten Stelle („und Gestalten aus frischer Erd’ […]
schafft /[…] mein Gedanke nun“, v. 20–22) erhält das Wort – unterstützt durch die Prometheus-Anspielung – die leicht modifizierte Bedeutung von ‚Lehm‘. Dann wieder erscheint es
in der Bedeutung von ‚Erdkreis, Welt‘, in der Weltbrand-Vision Chirons („und drunten […]
Schau ich die Erd’, ein gewaltig Feuer“, v. 30–32; „und die Erd’ ist anders“, v. 40) und
schließlich im Kontext von Himmelskörpern in der Bedeutung ‚Planet Erde‘ („und bei dir
selber / Örtlich, Irrstern des Tages [= Sonne], erscheinest du, / Du auch, o Erde, friedliche
Wieg’“, v. 44–46). – Auf diese Weise unterstützt hier der lokale Kontext die Monosemierung
(Disambiguierung) möglicher Wortbedeutungen, zugleich aber ist das Lexem global gesehen
(d. h. in Bezug auf das Gedicht als Ganzes) nicht eindeutig determiniert, sondern unterliegt in
der sukzessiven Ausschöpfung seiner Bedeutungen einer sukzessive realisierten Polysemie.
Dabei fällt auf, dass der Text doch zugleich einen gemeinsamen semantischen Rahmen für die
unterschiedlichen Bedeutungen schafft durch die auf metaphorischer Ebene suggerierten
Konnotationen zu Erde, die als Ursprung des Lebens (vgl. v. 20 f.), erhaltende Mutter (vgl.
v. 13 f.) und Heimat (vgl. v. 46 f.) erscheint. Vor dem Hintergrund der mythologischen Mutter-Erde-Vorstellung erlaubt dies schließlich eine interpretative Integration auf philosophischer Ebene: Die Erde in ihren verschiedenen Konkretionen wäre mythopoetische Chiffre für
die (in Hölderlins Denken so zentrale) all-eine Natur, aus der der Geist hervorgeht.101
Entfaltete der Text im Fall von Erde die Wortbedeutungen seriell, so konzentrieren sich
in dem der Nacht als Leitmetapher entgegengesetzten Wort Licht unterschiedliche, sich überlagernde Bedeutungen.
Wo bist du, Nachdenkliches, das immer muß
Zur Seite gehen, zu Zeiten, wo bist du, Licht?
Wohl ist das Herz wach, doch mir zürnt, mich
Hemmt die erstaunende Nacht nun wieder.
Sonst nämlich folgt’ ich Kräutern des Walds und lauscht’
Ein weiches Wild am Hügel; und nie umsonst.
Nie täuschten, auch nicht einmal deine
Vögel; denn allzubereit fast kamst du,
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Hier wird der bereits angemerkte Umstand deutlich, dass Hölderlin in der Spätlyrik die abstrakte (philosophische) Begrifflichkeit zunehmend durch mythopoetisch-allegorische und sinnliche Konkretion der Darstellung zu ersetzen sucht; abstrakte Konzepte wie Liebe oder Freiheit kommen in Hölderlins Gedichten ab
1800 deutlich weniger vor als in den vorangehenden Schaffensperioden. Das Hölderlin-Wörterbuch verzeichnet das Wort „Liebe“ in den Gedichten vor 1800 180 mal, während es für die Phase danach nur 70
Einträge gibt (vgl. Wörterbuch zu Friedrich Hölderlin. Teil 1: Die Gedichte. Auf Grundlage der Großen
Stuttgarter Ausgabe. Bearb. v. Heinz Martin Dannhauer [u. a.]. Tübingen 1983, S. 426–431); das Wort
„Freiheit“ findet sich in der Zeit vor 1800 24 mal, nach 1800 dagegen nur zweimal (vgl. ebd., S. 185).
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So Füllen und Garten dir labend ward,
Rathschlagend, Herzens wegen; wo bist du Licht?

(v. 1–10)

Die auf „Licht“ (v. 2, 10) bezogenen Textstellen erlauben hier keine eindeutige Bedeutungszuordnung, sondern legen verschiedene Referenzen des Wortes nahe, die auf je unterschiedlichen Bedeutungsebenen angelagert sind. Für das Licht, Objekt der Sehnsucht des in Nacht
befangenen Chiron, drängen sich dem Leser zunächst eine natürliche und mythologische Bedeutung auf, die, durch die personifizierende Anrede vermittelt, sich wechselseitig durchdringen: Auf einer natürlichen Ebene ist die ‚Sonne‘ gemeint, die den Lebensrhythmus des Kentauren bestimmte und ihm zur Orientierung bei der Jagd diente (vgl. v. 1 f., 6–8; vgl. auch v.
43); auf mythologischer Ebene liegt gleichzeitig eine Anspielung auf Apollon, den Lichtgott,
vor: Dem bei Pindar überlieferten Mythos zufolge suchte der Gott einmal den weisen Chiron
auf, um von ihm Rat in einer Liebesangelegenheit zu erhalten, worauf im Gedicht der syntaktisch ambige Satz anspielt: „denn allzubereit fast kamst du, // So Füllen oder Garten dir labend ward, / Rathschlagend, Herzens wegen“ (v. 8–10).102 In dem Satz lassen sich die nachgetragenen Syntagmen „Rathschlagend, Herzens wegen“ syntaktisch sowohl zum Subjekt des
Hauptsatzes („denn allzubereit fast kamst du […] Rathschlagend“, nämlich ‚Chiron Rat gebend‘) als auch zum Subjekt des Nebensatzes („So Füllen [= Chiron?] oder Garten dir labend
ward, / Rathschlagend, Herzens wegen“) zuordnen. Es kann daher also auch verstanden werden, dass Apoll dem Chiron Rat erteilt, was der Interpretation des Lichts als Vernunft, als
Quelle von Einsicht und Klarheit, entspräche.
Darüber hinaus legt der Kontext weitere übertragene Bedeutungen nahe. Wenn in v. 1 das
Licht als „Nachdenkliches“ apostrophiert wird, so ist damit auf metaphorischer Ebene das
innere ‚geistige Licht‘ im Sinne von Klarheit schaffender Reflexionskraft oder Vernunft gemeint.103 Dem korrespondiert im Gedicht auch der Verlust des äußeren Sehsinns (vgl. v. 42:
„Augenlicht“), den Chiron (wie sich aus dem Text schließen lässt) aufgrund des Schmerzes
seiner Wunde erleidet.104 Auf einer intertextuellen Ebene wiederum stellt sich durch den Anklang an das Hohelied („Wohl ist das Herz wach“, v. 3, vgl. v. 11)105 eine Bedeutung ein, die
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Vgl. KA 1, S. 801.
Hölderlins merkwürdige Briefäußerung im Brief an Böhlendorff, wo Hölderlin im Zusammenhang mit der
Ergriffenheit von der „heimathlichen Natur“ schreibt: „[…] das philosophische Licht um mein Fenster ist
jezt meine Freude“ (StA 6.1, Nr. 240, S. 433, Z. 37, 45 f.)
Die Fassung, auf der die Odenüberarbeitung beruht, trug den Titel Der blinde Sänger. Dem entsprechend
ist die Wahrnehmung des Kentauren auf ein mystisches Lauschen und Hören reduziert (vgl. v. 23, 25, 29),
welches im Gedicht schließlich zur Klarheit des Schauens, der prophetischen Vision wird (vgl. v. 31 f.; vgl.
dazu: Gehrmann 2009, S. 32 f.). Dies entspricht der bei Euripides (Iphigenie in Aulis, v. 1064) und Pindar
(9. Pyth. Ode) beschriebenen Sehergabe des weisen Kentauren (vgl. KA 1, S. 807).
Vgl. KA 1, S. 799.
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das Licht als ‚Licht der Liebe‘, als Metapher für das abwesende Geliebte erscheinen lässt, auf
das sich die Sehnsucht des wachen „Herz[ens]“ (v. 3) richtet.
Die für die Ode so zentrale Licht-Metapher konzentriert damit eine Bedeutungsvielfalt in
sich, die keine monovalente Bedeutungskonstitution zulässt und die Interpretationsleistung
des Lesers erfordert. Erst durch die Mitarbeit der Interpretation und die Bezugnahme auf die
naturphilosophische Denktradition lassen sich die unterschiedlichen Bedeutungsebenen integrieren und als Teil des zeitgenössischen Diskurses erkennen. So wurde geltend gemacht, dass
dem Lichtbegriff letztlich die neuplatonische Idee des lumen naturae als „sublimer Begriff
aller Naturkräfte“ zugrunde liege106, für welches die den unterschiedlichen Bedeutungen entsprechenden Vorstellungen nur verschiedene (etwa mythische oder philosophische) Anschauungsweisen sind – eine Deutung, die ohne den Einbezug des extratextuellen Kontextes nicht
auskommt. Bezieht man den Begriff nicht nur auf den philosophischen Diskurs, sondern auf
die Epoche, auf welche das Gedicht reagiert – was die Formulierung „zu Zeiten“ (v. 2) nahelegt107 –, so scheint das Ausbleiben des Lichts geradezu eine geschichtsphilosophische Umwertung der rationalistischen Aufklärungsmetaphorik zu sein: Die Zeit, in der die wissenschaftliche Rationalität zur Herrschaft über das Leben gelangt (und die mit dem Licht der
Aufklärung assoziiert wird), erscheint hier als lieblose Nacht (vgl. v. 3 f., 11 f.), die von Naturfeindschaft und Entfremdung geprägt ist, während der eigentliche Tag hier als – noch zu
erfüllende – Vision einer durch den Geist verwandelten Erde antizipiert wird (vgl. v. 39 ff.).
Die analysierten Beispiele zeigen, dass dem Gedicht auf lexikalischer Ebene eine
Textstrategie serieller bzw. punktueller Polysemierung zugrunde liegt. Lexikalische Rekurrenz führt hier nicht unbedingt zur Stabilisierung einer Bedeutung, sondern kann der Realisierung einer kotextbedingten sukzessiven Bedeutungsverschiebung dienen. Umgekehrt kann ein
einzelnes Lexem durch unterschiedliche Referenzierungen im Kotext Ort einer verdichteten
Bedeutungsüberlagerung werden. In beiden Fällen handelt es sich um eine Erweiterung der
sonst in funktional-pragmatischen Sprechsituationen erforderlichen Monosemierung von Lexemen. Beide Textstrategien bewirken letztlich ein ‚Gleiten‘ der Bedeutung, das auf die Prozessualität des Gedichts als Erkenntnisprozess verweist.
Polysemie wird des Weiteren durch Bedeutungsvarianten desselben Lexems bewirkt, wie
im Fall der Gedichttitel Hälfte des Lebens und Lebensalter, für die es aufgrund ihrer kotextuellen Isolation keine unmittelbaren Disambiguierungssignale gibt. So bedeutete Hälfte zu
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Ebd.
Durch die adverbiale Bestimmung des „zu Zeiten“ „zur Seite“ gehenden „Licht[s]“, erhält das Wort die
Funktion einer geschichtsphilosophischen Metapher für die Bezeichnung einer geschichtlichen Epoche
(vgl. StA 2.2, S. 509, Z. 25–28).
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Hölderlins Zeit nicht nur der ‚halbe Teil‘ von etwas, sondern auch ‚Mitte‘.108 Wenn einige
Forscher von der Bedeutung ‚Mitte des Lebens‘ ausgehen (auch da Hölderlin sich damals in
seiner Lebensmitte befand) 109 , so lässt doch der Gedichttext keine eindeutige Festlegung
zu.110 Gleich vier Bedeutungen können dem Titel Lebensalter (unabhängig von seiner thematischen Entfaltung) zugeschrieben werden: So kann hiermit die ‚Lebensspanne eines Menschen‘ gemeint sein; im in der Wortform identischen Plural aber auch ‚verschiedene Lebensphasen‘ (wie Kindheit und Jugend); genitivisch, im Singular (des Lebens Alter) das ‚hohe
Alter, das Lebensende‘; und schließlich figürlich soviel wie ‚Zeitalter‘ (z. B. Weltalter bzw.
Kulturepochen).111 Im thematischen Bezug auf den Gedichtinhalt erscheint letztere Bedeutung
adäquater insofern, als im Gedicht zwei gegensätzliche Kulturen bzw. Entwicklungsstadien
von Kultur kontrastiert werden.112
Lexikalische Polysemie kann schließlich auch durch Mitschwingen einer zweiten (meist
historisch verblassten oder bereits veralteten) Bedeutung entstehen, die abhängig vom Kontext assoziiert werden kann.113 So sind der Forschung in Hölderlins Gedichten immer wieder
Anklänge richtiger oder falscher Etymologien aufgefallen. Was die „Nachtgesänge“ betrifft,
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Vgl. Die Hälfte. In: Adelung 2, Sp. 918–920.
So etwa Binder: Friedrich Hölderlin: „Der Winkel von Hahrdt“, „Lebensalter“, „Hälfte des Lebens“,
S. 357; vgl. dagegen Reitani in TLL, S. 1494. – Auf Hölderlins in brieflichen Äußerungen dokumentiertes
Gefühl, die Mitte seines Lebens erreicht zu haben (vgl. StA 6.1, Nr. 116, S. 201, Z. 7 ff.) und seine Beklommenheit angesichts der kommenden zweiten Lebenshälfte (vgl. ebd., Nr. 219, S. 404, Z. 17–29) verweisen Beck in StA 2.2, S. 665, und Knaupp in MA 3, S. 268. Der zweite Brief, am 11. Dezember 1800
vor Hölderlins Aufbruch in die Schweiz geschrieben, enthält auffällige Parallelen zum Gedicht. Der biographischen Situation entsprechend sieht J. Schmidt hier zurecht die Dichtung der „Erfahrung einer Lebenskrise“ (J. Schmidt: Sobria ebrietas. Hölderlins „Hälfte des Lebens“. In: HJb 23 (1982/83), S. 182–190,
hier S. 182). Freilich erschöpft sich der Sinngehalt des Gedichts gerade nicht im Persönlichen, sondern
übersteigt die subjektive Erfahrung ins Philosophische und Poetologische, wie es J. Schmidt in seiner Interpretation auch zeigt.
Hölderlins eigener Sprachgebrauch kennt beide Bedeutungen. Für beide Bedeutungszuschreibungen lassen
sich gute Gründe finden. ‚Mitte des Lebens‘: Der Sprecher bzw. das Ich des Gedichts scheint kurz vor der
zweiten Lebenshälfte, in die er mit Bangigkeit blickt, zu stehen, also in der Mitte seines Lebens. ‚Lebenshälfte‘: Die kommunikative Situation des Sprechers im Gedicht ist dergestalt, dass man daraus die Bedeutung der nun fast abgeschlossenen, erfüllten ersten ‚Hälfte des Lebens‘ ebenso ableiten kann – der Sprechende befindet sich ja noch in der ersten Lebenshälfte – wie auch die Bedeutung der kommenden, als
Zustand der Erstarrung und Isolierung des Selbst beschriebenen ‚zweiten Lebenshälfte‘, die ahnend antizipiert wird. Darüber hinaus können mit dem Titel die im Gedicht veranschaulichten jahreszeitlichen Dimensionen, die der warmen Jahreshälfte (Frühling und Sommer ) und der kalten Jahreshälfte (Herbst und Winter) konnotieren, wobei der Sprecher im Spätsommer/Herbst situiert ist.
Vgl. dazu: Das Alter. In: Adelung 1, Sp. 238–240.
Die zwei ‚Lebensalter‘ bezeichnen wohl weniger die orientalisch-antike im Gegensatz zur hesperischkeltischen Epoche des Ossian, sondern den Kontrast zwischen dem Extrem der dem göttlichen Feuer unmittelbar ausgesetzten Kultur des Orients und der (auf der Ossian-Folie gestalteten) ‚nüchternen‘, götterlosen Jetztzeit des betrachtenden Ich. Dabei erklärt die orientalische Entgrenzung und Entfernung der Kultur
von der Natur den Untergang der antiken Welt und damit zugleich die Dürftigkeit der Gegenwart „unter
Wolken“, in der die einstige kulturelle Größe nur noch in phantasmagorischen Träumen (Wolken) erscheint, aber keine reale Existenz mehr hat.
Rolf Zuberbühler sieht in Hölderlins poetischer Sprache ein dezidiertes Zurückgehen auf etymologische
Grundschichten (vgl. R. Zuberbühler: Hölderlins Erneuerung der Sprache aus ihren etymologischen Ursprüngen. Berlin 1969; zur Etymologisierung bei Hölderlin vgl. auch Gaier: Hölderlin, S. 247 f.).
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sieht etwa J. Schmidt in der Ode Thränen das Wort „[a]lbern“ auch das mhd. Etymon alwaere
(‚ganz wahr‘) mitschwingen114:
[…] itzt sind
Die Helden todt, die Inseln der Liebe sind
Entstellt fast. So muß übervortheilt,
Albern doch überall seyn die Liebe.

(v. 13–16)

Neben den zum Teil bis heute gebräuchlichen Bedeutungen wie ‚einfältig‘, ‚unvernünftig‘,
‚unschicklich‘,115 ‚gewöhnlich‘, ‚beschränkt‘116 ergäbe sich eine (von J. Schmidt selbst nicht
ausgeführte) Lesart, der zufolge die Liebe, trotz ihrer Verdrängung aus dem Gesellschaftsleben in der Epoche der Verstandesherrschaft und ihrer dadurch bedingten ‚Entstellung‘117 doch
zugleich,auch in ihrer ‚Albernheit‘ (im Sinne von ‚Gewöhnlichkeit‘, ‚Beschränktheit‘) überall
‚wahr‘ ist, insofern als auch sie noch, wenngleich in defizienter Weise, Ausdruck des Vereinigungsprinzips ist.118
Auf ähnliche Weise klingen hin und wieder veraltete Wortbedeutungen an, die der jeweilige Kontext nahelegt. In Der Winkel von Hahrdt heißt es:
Da nämlich ist Ulrich
Gegangen; oft sinnt, über den Fußtritt,
Ein groß Schicksal
Bereit an übrigem Orte

(v. 6–8)

Die manifesten Wortbedeutungen sind zweifellos die des ‚Nachdenkens‘ „über den Fußtritt“,
wobei das Subjekt „Ein groß Schicksal“ ist. Doch klingt in dem Satz auch das ‚Ersinnen‘ eines „groß Schicksal[s]“ (als Objekt) an, wobei das Subjekt merkwürdig ausgespart bleibt.
Dies ließe sich dahingehend deuten, dass das Schicksal (als Subjekt) sich selbst (Objekt)
sinnt, d. h. hier im ‚mündigen‘ Ort sich zeichenhaft manifestiert.119 Eine veraltete Bedeutung
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Vgl. KA 1, S. 822, z. St.; Alber. In: DWb 1, Sp. 201.
Vgl. Adelung 1, Sp. 196 f.
Vgl. Goethe-Wörterbuch, Bd. 1, Sp. 334.
In ihrer primären, „längst veraltet[en] Bedeutung“ verzeichnet Adelung für albern: „Ein widerwärtiges
ausländisches, fremdes Au[ß]sehen habend“ (Adelung 1, Sp. 196; Korr. T.Ch.). In diesem Sinne könnte das
Wort auch synonym zu „Entstellt“ im Satz davor gebraucht sein, mit dem ja eine Vergleichsrelation besteht
(„So [nämlich: wie die Inseln der Liebe] muß übervortheilt, / Albern doch überall seyn die Liebe.“)
Gegen J. Schmidts Annahme einer etymologischen Zweitbedeutung hält Groddeck hier im Rückgang auf
Hölderlins sonstigen Wortgebrauch die Bedeutung ‚beschränkt‘, ‚belangslos‘ für plausibler (vgl. Groddeck:
Über das „Wortlose“, S. 635, Anm. 25). Anstelle des Wahrseins der Liebe sieht er hier vielmehr die metrisch unterstützte Konnotation des Doppelsinns, dass die Liebe (1) an jedem Ort und (2) real sein muss
(vgl. ebd. S. 635; zu dieser Stelle mehr auf S. 421 f. in diesem Kapitel).
In der Unbestimmtheit des „groß Schicksal“ vermutet Christine Ivanovic, einer Briefäußerung Hölderlins
folgend, eine implizite Referenz: „der im Gedicht erinnerte Ort“ sei „für Hölderlin mit einem anderen, für
die deutsche Geschichte weitaus bedeutenderen historischen Ereignis verbunden, dessen einstiger Vermittler ihm Klopstock gewesen war: die Hermannsschlacht“. In Verknüpfung mit diesem „Paradigma“ trete
„zugleich mit dem vergangenen Schicksal des Herzogs Ulrich in potenzierter Weise die Idee des Vaterländischen hervor.“ (Christine Ivanovic: „Bereit, an übrigem Orte“ – Hölderlins „Winkel von Hahrdt“ als Er-
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von sinnen ist ‚gehen, reisen‘.120 In dieser Lesart ginge oft ein großes Schicksal über den Fußtritt, eine Sinnmöglichkeit, die durch das zuvor auftauchende Partizip „Gegangen“ mit der
Flucht des Herzogs assoziiert werden kann.
An derselben Textstelle verwendet Hölderlin auch eine dialektale Bedeutung neben der
Hauptbedeutung des Adjektivs übrig („an übrigem Orte“, v. 9). Lässt sich hier zunächst der
von dem vergangenen Geschehen ‚übrig gebliebene‘ Ort erkennen, der als Geschichtszeichen
„nicht gar unmündig“ (v. 5) von dem „groß Schicksal“ (v. 8) des Herzogs Ulrich zu berichten
weiß, so schwingt, passend zum Ort, in schwäbischer Mundart noch die Bedeutung ‚überflüssig‘ (‚wertlos, unbedeutend‘) mit121, wodurch sich eine zweite Lesart ergibt, nach welcher
sich große Schicksale oft an wenig beachteten, unscheinbaren Orten vorbereiten. Durch die
Zeitbestimmung „oft“ wird die Aussage verallgemeinert, es wird suggeriert, dass es nicht selten vorkommt, dass einmal geschichtlich wirkmächtige Gestalten bzw. das Schicksal des
Landes verkannt und „unmündig“ an unscheinbarem Ort in Erscheinung tritt. Damit deutet
das letzte Gedicht der „Nachtgesänge“ vorsichtig die Hoffnung an, dass sich auf diese Weise
auch eine zukünftige Umgestaltung der Verhältnisse – „an übrigem Orte“ – in Schwaben oder
Deutschland vorbereiten könnte.122
An anderer Stelle, in der Ode Chiron, wo der Kentaure als Jäger erscheint, lässt
Hölderlin, dem Kontext der Jagd entsprechend, eine fachsprachliche Zweitbedeutung mitschwingen, die das Wort lauschen neben der Bedeutung ‚hinhören‘ in der Jägersprache haben
kann:
Sonst nämlich folgt’ ich Kräutern des Walds und lauscht’
Ein weiches Wild am Hügel; […]
(v. 6 f.)

Durch das Enjambement verstärkt, lässt sich hier zunächst ‚lauschen‘ im intransitiven Sinne
verstehen, wodurch „Ein weiches Wild“ als Apposition zum Subjekt erscheinen kann.123 In
der hier gebrauchten transitiven Form ist es „ein wort der jäger“, das so viel wie ‚auflauern‘
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innerungsort. Marbach am Neckar 2009, S. 6 f.) Diese biographisch angereicherte Interpretation mag in
Bezug auf das Entstehungsmotiv des Gedichts und eine mögliche Autorintention plausibel erscheinen, doch
am Text selbst (und das heißt: für den nicht biographisch informierten Leser) lässt sich ein solcher Bezug
nicht festmachen. Vielmehr kann vermutet werden, dass die Unbestimmtheit den Sinn hat, eine Leerstelle
zu schaffen, die mit den Vorstellungen des Lesers angereichert werden soll – sowohl in Bezug auf die erinnerte Vergangenheit als auch auf eine mögliche Zukunft.
Vgl.: sinnen. In: DWb Bd. 16, Sp. 1158.
Vgl. KA 1, S. 842.
Siehe dazu oben S. 381–385.
In der von Hölderlin übersetzten 3. Pythischen Ode Pindars wird Chiron auch als φήρ (‚wildes Tier‘) bezeichnet (vgl. MA 3, S. 264, z. St.; in Hölderlins Übersetzung heißt es: „Das Wild das rauhere“; StA 5,
S. 76, v. 8). Die genauere Prägung wird Hölderlin dagegen aus den Bakchen des Euripides entnommen haben, wo Dionysos v. 436 als Θήρ πᾶος (‚weiches Wild‘) bezeichnet wird. (Vgl. KA 1, S. 800, z.St.)
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bedeutet.124 Diese von der üblichen Wortverwendung abweichende Semantik wie auch die
wortgrammatische Differenz führen an der Stelle zumindest zu einer Verunsicherung des
Sinns.
Abgesehen von der Verwendung von Nebenbedeutungen gibt es einige Stellen, an denen
Hölderlin doppelte Bedeutungen nahezu gleichwertig verwendet, wie im Falle der bereits weiter oben besprochenen Stelle aus Blödigkeit, wo es elliptisch heißt: „seit Himmlischen gleich
Menschen [sind]“ (v. 9). In normalsprachliche Syntax gebracht würde der Satz lauten: ‚Seit
die Menschen den Himmlischen gleich sind‘, wobei sich einerseits verstehen lässt, dass die
Menschen ‚göttergleich‘ geworden sind, andererseits, dass den Göttern die Menschen ‚gleichgültig‘ geworden sind. Und oben wurde bereits gezeigt, wie beide Aussagen sich zu einer
gedanklichen Synthese fügen lassen, indem man sie in ein logisches Kausalverhältnis setzt
(wie es auch durch die vorangestellte Konjunktion „Denn“ angedeutet wird):
Denn, seit Himmlischen gleich Menschen, ein einsam Wild
Und die Himmlischen selbst führet, der Einkehr zu,
der Gesang […]
(v. 9–11)

Weil die Menschen sich den Göttern gleich gemacht und damit ihre Schranke überschritten
haben, sind sie, die Menschen, den Göttern gleichgültig, die sich seitdem von ihnen entfernt
haben, sodass beide nun wie „ein einsam Wild“ sind und erst der „Gesang“ Götter und Menschen wieder zusammenführt. Auch hier zeigt sich wieder, wie Hölderlin durch extreme Verkürzung zugleich eine semantische Erweiterung durch Mehrfachlesbarkeit erzeugt.
Zur lexikalischen Ambiguität gehört auch die Verwendung von Homonymen mit unterschiedlicher grammatischer Valenz. Ein Beispiel ist der Anklang einer kausalen Bedeutung in
dem Zeitadverb „Dieweil“ (Lebensalter, v. 6), die zwar schon zu Hölderlins Zeit im Hochdeutschen veraltet, in der Bibelsprache und in Mundarten aber noch erhalten war. 125 Dass
Hölderlin hier eine der Bibelsprache entlehnte Wortbedeutung anklingen lässt, passt zu den
alttestamentlichen Allusionen des Gedichts, die bereits weiter oben erörtert wurden. Dadurch
wird die Stelle im Gedicht ambig, bleibt in ihrer Deutung aber zugleich insofern kohärent, als
sie um einen weiteren Deutungsaspekt bereichert wird und dadurch an Prägnanz gewinnt:
Euch [den Säulenwäldern] hat die Kronen
Dieweil ihr über die Gränze
Der Othmenden seid gegangen,
Von Himmlischen der Rauchdampf und
Hinweg das Feuer genommen;
(v. 5–9)
124
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lauschen. In: DWb 12, Sp. 354; vgl. KA 1, S. 800, z. St.
Vgl. Dieweil. In: Adelung 1, Sp. 1496: „Ein Oberdeutsches Bindewort für weil, welches im Hochdeutschen
größten Theils veraltet ist […].“ Nachweis Bibelsprache: „Dieweil du hast gehorchet der Stimme, 1 Mos. 3,
17.“ (Ebd.)
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Temporale und kausale Funktion ergänzen sich hier zu einer Deutung des Untergangs der
antik-orientalischen Kultur: Die Zerstörung wird nicht nur unter dem zeitlichen Aspekt der
Gleichzeitigkeit von Übertretung des menschlichen Maßes und Zerstörung der Städte gedeutet, sondern die darin liegende Hybris zugleich als Grund der göttlichen Rache durch „Rauchdampf und das Feuer“ von „Himmlischen“ benannt.
Eine ähnliche Polysemie wurde schon im Zusammenhang von Der Winkel von Hahrdt
genannt, wo sich „Da“ zugleich als Demonstrativum (Adverb) wie auch als kausale Konjunktion lesen lässt:
denen [den Blättern]
Blüht unten auf ein Grund,
nicht gar unmündig
Da nämlich ist Ulrich
Gegangen; […]
(v. 3–7)

Erst durch diese semantische Doppelfunktion werden beide durch die Apokoinu-Konstruktion
ermöglichten Lesarten miteinander verschränkt: Der Grund ist gar nicht unmündig (‚weiß zu
erzählen‘), weil nämlich Ulrich dort unmündig (‚abgesetzt und entrechtet‘) gegangen ist.
Schließlich lassen sich an einigen wenigen Stellen in Hölderlins „Nachtgesängen“ diffuse
Polysemien mit einer Tendenz zur Vieldeutigkeit ausmachen. So in Lebensalter die merkwürdige Verwendung des Wortes „Ruh’“: „Jetzt aber sitz’ ich unter Wolken (deren / Ein jedes
eine Ruh hat eigen) unter / Wohleingerichteten Eichen, auf / Der Haide des Reh’s […]“
(v. 10–13) Im Zusammenhang einer mehrfachbezüglichen Konstruktion lässt sich das Wort,
wie weiter oben bereits gezeigt, sowohl auf die „Wolken“ (v. 7) außerhalb des Klammersatzes
als auch auf die mit den Indefinitpronomina „Ein jedes“ (v. 8) gemeinten, den Wolken
(„deren“) angehörenden Verstorbenen beziehen. Dabei erscheint es zunächst, auf die „Wolken“ bezogen, in dem Sinn, dass hier einzelne, jede für sich ‚am Himmel ruhende‘ Wolken
bezeichnet sind. Anders, mit Bezug auf die am Ende des Gedichts dann explizit genannten
„Geister“ der „Seeligen“ (v. 15), „deren / Ein jedes“ dem Ich in Wolken erscheint, wird die
Wendung „eine Ruh’ hat eigen“ als metonymische Bezeichnung für die „unter Wohleingerichteten Eichen“ (v. 11 f.) liegenden Gräber der Verstorbenen lesbar, die hier ihre ‚Ruhestätte‘ gefunden haben.126 Das Wort „Ruh’“ lässt durch die syntaktisch mehrbezügliche Struktu-
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In der Ossian-Dichtung ist die düstere Heide die Ruhestätte der gefallenen Helden der Vorzeit: „In keinem
Gefilde / Wird man mehr hören den Schall von unseren Schlachten. Die Gräber / Selber werden verschwinden und Jäger vergeben den Wohnsitz / Unserer Ruhe die Flächen durch suchen. Zwar leben in Liedern /
Unsere Namen; was hilfts, wenn unsere Stärke dahin ist?“ (Ossians und Sineds Lieder. [Übers. M. Denis]
Bd. 1. Wien 1791, S. 81; http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12bsb10039207-4 [4.9.2018]. – Eine weitere erörternswerte Nebenbedeutung lässt sich hier ausmachen, wenn
man ‚die Ruhe‘ als Wort der Jägersprache versteht. Das DWb verzeichnet unter „ruhe“ folgende Erläute-
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rierung der Gedichtstelle dem Leser eine relative assoziative Offenheit. Das semantische Feld
Ruhe lässt hier sowohl lokale als auch modale Konnotationen zu, insofern als hier die „Ruh’“
die Vorstellungen von Bewegungslosigkeit, Aufgehobensein, Frieden und Ruhestätte (Grab)
weckt und damit ein poetisches Bild erzeugt, das ganz im Kontrast steht zur Dynamik des
Bildes von der Zerstörung der Orientstätten im Feuer: ein gespenstischer, geschichtsloser Naturort der Stille und des Friedens. Der dynamischen Aufwärtsbewegung („über die Gränze“, v. 6) tritt hier die Abwärtsbewegung in einer bewegungslosen Landschaft entgegen, eine
Bewegung, die zuletzt unter die Erde verweist: „unter Wolken“ (v. 10) – „unter / Wohleingerichteten Eichen“ (v. 11 f.) – dort hat „Ein jedes“ „eine Ruh’ […] eigen“ (v. 11). Im Bild von
der Ruhe in den Wolken erfährt das tragische Geschichtsgeschehen (die Zerstörung einer Kultur) seine Aufhebung. Die unwiederbringlich vergangene Vorwelt – von ihr wissen wir einzig
und allein aus der Überlieferung. Sie ist, wie das Gedicht zeigt, nurmehr ein Produkt des
menschlichen Geistes, der Imagination, während ihre Lebenswirklichkeit längst erloschen ist.
Auf diese Weise werden die Wolken zum Bild der prekären, oft wie Gespensterbilder trügenden Erinnerung. Die Aufhebung im Geist ist zugleich die Bewegung der Aufhebung im Gedicht, das hiermit den poetischen Prozess der Erinnerung vorführt.
Bildaufbau: semantische Distanz und Mehrschichtigkeit
Während Hölderlin offene Referenzen und lexikalische Polysemien als Stilverfahren der Verdunkelung relativ häufig nutzt, gibt es auf der Ebene der Bildlichkeit in seinen Gedichten nur
wenige Stellen mit ähnlicher Wirkung. Das liegt sicher mit daran, dass im Gegensatz zu den
grammatisch-syntaktischen und semantischen Stilisierungen Hölderlins Bildsprache in den
„Nachtgesängen“ im Allgemeinen relativ konventionell ist. Gleichwohl lassen sich ein paar
Stellen nennen, an denen der spezifische Bildaufbau durch die stilistische Abweichung von
der Konvention zu einer vieldeutigen Dunkelheit führt. Waren es auf der semantischreferenziellen Ebene die Faktoren der Unter- sowie der Überbestimmung, so erweist sich im
Bereich der Bildlichkeit die Verfremdung als das entscheidende Moment von Dunkelheit. Die
Mehr- oder Vieldeutigkeit von sprachlichen Bildern ergibt sich vor allem aus dem Grad ihrer
Abweichung von konventioneller Vorstellungsbildung und der semantischen Distanz zwischen dem Bild und dem von ihm Bezeichneten. Geben sich etwa die „Blumen“ in Hälfte des
Lebens (v. 9) im Kontext des auf den Dichter verweisenden Schwanensymbols noch relativ

rung: „der jäger nennt ruhe den ruheplatz des wildes, das bett.“ (DWb 14, Sp. 1426) Vgl. dazu ausführlicher meinen Beitrag: Die ‘ruinöse’ Textstruktur, S. 159 f.
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leicht als Metaphern für ‚Worte‘ zu erkennen127 , so ist die Deutung im Falle der zeitgeschichtlich konnotierten leitmotivischen Licht- und Nachtmetaphorik, wie sie besonders in
der Eingangsode des Zyklus Chiron auftaucht, weniger eindeutig, werden doch hier zugleich
mehrere Bedeutungsebenen aufgerufen:
Wo bist du, Nachdenkliches! das immer muß
Zur Seite gehn, zu Zeiten, wo bist du Licht?
Wohl ist das Herz wach, doch mir zürnt, mich
Hemmt die erstaunende Nacht nun immer.

(v. 1–4)

In noch nicht bildlicher Lesung erscheint die Stelle als Klage des Ich nach der untergegangenen Sonne, die der dunklen Nacht gewichen ist. Auf mythologischer Ebene erscheint sie in
Gestalt des Lichtgottes Apollon, der „[s]onst“ (v. 5) immer „allzubereit fast“ kam (v. 8). Zugleich wird das „Licht“ aber, ganz im Einklang mit der Aufklärungsmetaphorik, als „Nachdenkliches“ bezeichnet und so mit der Reflexion in Verbindung gebracht.128 Lässt sich hier im
zeitgenössischen Kontext zwar eine Anspielung auf die Aufklärung erkennen, so scheint diese
im Bild des Gedichts allerdings verdrängt oder vielmehr umgedeutet in eine lichtlose Nachtzeit die sich als Zustand von Entfremdung erweist. Die Abwesenheit des geistigen Lichts ist
im Gedicht aber zugleich als Ausbleiben der Liebe zu verstehen, wie das Zitat des Hohelieds
nahelegt (vgl. v. 3).129 Die Nacht scheint dem Tag gegenüber zwar der Raum des Gefühls und
des Wunderbaren zu sein („erstaunende Nacht“, v. 4)130; doch ist sie hier – im Gegensatz zur
romantischen Nachtbegeisterung bei Novalis – vor allem eine Zeit des Mangels und der Entbehrung von Geist und Liebe. Sie ist Inbegriff einer unerlösten Zeit, die von Entfremdung,
Herrschaft und Krieg gekennzeichnet ist (vgl. Strophen 3–7). Wissenschaft und Naturbeherrschung (vgl. Strophen 4–5) bezeichnet Hölderlin einmal mit dem Oxymoron „stokfinstere
Aufklärung“.131 Nur so ist es zu verstehen, dass Hölderlin, vor dem Ideal des antiken Göttertages, die eigene Zeit als Nachtzeit auffasst. Seine Ode Chiron beschreibt den Prozess der
Bewusstseinsbildung als doppelseitigen Prozess von Entzauberung der und Entfremdung von
Natur (vgl. Strophe 5). Das in Chiron erwachte Bewusstsein, das sich autonom setzende Den-
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Vgl. etwa den expliziteren Gebrauch des Bildes bei Hölderlin: „Blume des Mundes“ in Germanien, v. 72
(dazu den Komm. in StA 2.2, S. 742, Z. 1). Schon in der Antike (etwa bei Cicero) war die Blume eine gängige Metapher für ‚Worte‘, für ‚die Rede‘ (vgl. KA 1, S. 839).
Vgl. Hölderlins Rede vom ihn erfreuenden „philosophischen Licht an meinem Fenster“ (StA 6.1, Nr. 240,
S. 433, Z. 37, 45 f.).
Vgl. Ähnlichkeit zu Elegie / Menons Klagen um Diotima sowie zu Der blinde Sänger, in denen die Liebesthematik offensichtlicher ist. Doch auch innerhalb des Zyklus wird diese Verbindung von Liebe und Licht
angedeutet (vgl. Thränen, v. 17: „Augenlicht“).
Vgl. die fast gleiche Formulierung in Brod und Wein, v. 15–17: „[…] die Schwärmerische, die Nacht
kommt / Voll mit Sternen und wohl wenig bekümmert um uns, / Glänzt die Erstaunende dort […]“.
(StA 2.1, S. 90.)
An den Bruder, 21. August 1794; Nr. 86, StA 6.1, S. 131.
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ken, erweist sich als Macht, die das Leben entfremdet, indem es die Trennung und Entgegensetzung von Geist und Natur bewirkt (vgl. Strophen 3–5). Die Wiederherstellung der ursprünglichen Einigkeit des Seins scheint Chiron sich vom geschichtlichen Progress zu erhoffen, dessen Gewaltsamkeit als „göttliches Unrecht“ (v. 38) zu ertragen ist. In seiner
Schmerzvision (Str. 9–12) zeigt sich schließlich der neue Tag als Utopie einer verwandelten,
befriedeten Erde (vgl. Str. 11–12), deren Sonne „als ein / Herrscher, mit Sporen“ erscheint,
was auch als Anspielung auf den ‚Friedensfürst‘ Napoleon gelesen werden kann.132 – An diesem Deutungsversuch zeigt sich, dass die Bildlichkeit von Tag und Nacht auf mehreren Bedeutungsebenen sowohl auf mythologische und biblische wie auch auf zeitgenössische geschichtsphilosophische Vorstellungen verweist, sich in dieser Verquickung allerdings auf
keinen eindeutigen Sinn festlegen lässt.
Hölderlin verwendet in den „Nachtgesängen“ zumeist Bilder, die in der Vorstellung
nachvollziehbar sind, auch wenn sie, wie im Fall des folgenden Vergleichs aus Blödigkeit,
zum Teil recht kühn sind. Dort heißt es: „Geht auf Wahrem dein Fuß nicht, wie auf Teppichen?“ (v. 2). Wie man über kostbare Teppiche nur barfuß geht, so unmittelbar ist die Berührung des Dichters mit dem Wahren. Wenn zwar das Bild ungewöhnlich ist, orientalische
Konnotationen weckt, so ist doch das, was mit der Suggestivfrage zum Ausdruck gebracht
werden soll, relativ leicht verständlich: ‚Lebst du als Dichter nicht in Vertrauen auf den
Seinsgrund, der Gewissheit des Wahren, zu der du in unmittelbarer Berührung stehst?‘133 Der
Vergleich mit dem Gehen „auf Teppichen“ dient hier letztlich der sinnlichen Veranschaulichung der Art von Beziehung zu jenem „Wahren“, die sonst nur als abstrakter Begriff ausgesagt werden kann.
Eine vielleicht noch weniger auf ein Bezeichnetes festlegbare Metapher ist die in den
Nachtgesängen insgesamt dreimal auftauchende Rede von den „Wolken“. In Chiron schafft
der „Gedanke“ (v. 22) „Gestalten // Aus frischer Erd und Wolken der Liebe“ (v. 20 f.) und
scheint damit an die glückliche Jugendzeit und die einstige Naturverbundenheit zu erinnern.
Zugleich lässt sich allerdings in den Wolken auch eine implizite Anspielung auf die mythologische Herkunft der Kentauren erkennen. Nach dem Mythos wurden die Kentauren in der
Verbindung des Königs Ixion mit Nephele, einer Wolke, gezeugt, die jenem in Gestalt der
von ihm begehrten Hera als Trugbild erschien.134 So erscheint die Wolke hier als vieldeutiges
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Hölderlin selbst verband überschwängliche Hoffungen mit dem Friedensschluss von Lunéville vom
9. Februar 1801 (vgl. StA 6.1, Nr. 228, S. 413; Nr. 229, S. 416 f.).
Vgl. die Deutung in KA 1, 826, z. St.
Vgl. Ixion. In: Hederich, Sp. 1415 f.; Nephele. In: ebd., Sp. 1707 f.
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Bild für die Flüchtigkeit des Geschichtlichen, das in Erinnerungen, Dichtungen und Sagen
aufbewahrt ist.135
In der gleichen Ode erinnert sich Chiron seiner unzivilisierten Herkunft, an die „Wolken
des Wilds“, in denen seine „Väter“ „unstädtisch“ gegangen sind (v. 47 f.). Die ungewöhnliche
Metapher ist, wie Jochen Schmidt gezeigt hat, eine wörtliche Übersetzung aus dem Griechischen, wo das Wort νέφος neben ‚Wolke‘ auch soviel wie ‚Schar, Haufe, Rudel‘ bedeuten
kann.136 Die assoziative Verbindung von Wolken und Wildnis findet sich an verschiedenen
Stellen in Hölderlins Spätwerk und geht vermutlich auf Hölderlins Ossian-Rezeption zurück.137 Emil Staiger hat in seinem Chiron-Aufsatz auf den Zusammenhang von Wolken und
Wildnis hingewiesen. Beide Begriffe tauchen im Spätwerk immer wieder zusammen auf und
bezeichnen nach Staiger „das Schicksal der Zwischenzeit“, den unverwirklichten Geist einer
noch unentwickelten Kultur:
Die Wolken erscheinen als Träume, denen keine Wirklichkeit vergönnt ist, die das Leben auf Erden nicht
verwandeln. Zum Wolkenhaften des Schaffens gehört darum die unbeholfene Wildnis, die ungestaltetverworrene Landschaft.138

Eine solche ossianisch inspirierte Wildnis finden wir als geschichtslosen Naturort in Lebensalter, wo die Wolken in einer diffusen und durch den syntaktischen Zusammenhang noch
verdunkelten Bildsemantik stehen. In Allusion auf die topische Ossian-Motivik lassen sie sich
als Bestandteile der nordischen Wildnis deuten, erscheinen aber zugleich auf einer höheren
Deutungsebene als Bilder für verworrene Träume und Phantasien, für keiner Realität entsprechende Vorstellungen, die einer noch ‚wilden‘, „kinderähnlichen“ Kulturstufe zugeschrieben
werden. Des Weiteren kann man in den Wolken auch „Sinnbilder der Überlieferung“ sehen.139 Und schließlich lassen sich die Wolken noch als poetologische Metapher für ‚dunkle
Gedichte‘ deuten, ‚unter‘ denen der Leser der Nachtgesänge ratlos wie das Ich in Lebensalter
‚sitzt‘.140
In dieser Weise ließe sich auch die Wolkenmetaphorik in Thränen deuten:
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In ähnlicher Weise wendet Hölderlin die Wolkenmetapher an anderen Stellen in seinem Werk an, wie beispielsweise im Hyperion, wo es einmal heißt: „[…] und wenn wir nun […] zusammensizen in lieblicher
Kühle der Nacht, wo uns der Becher duftet und das Mondlicht unser spärlich Mahl bescheint und mitten in
unsrer lächelnden Stille die Geschichte der Alten, wie eine Wolke aufsteigt aus dem heiligen Boden der uns
trägt, wie seelig ists da, in solchem Momente sich die Hände zu reichen!“ (StA 3, S. 113)
Vgl. KA 1, S. 814, z. St.
Womöglich ist Hölderlins alliterierende Verbindung „Wolken des Wilds“ aus Petersens OssianÜbersetzung inspiriert, wo es an einer Stelle „Wolken der Wildnis“ heißt (Die Gedichte Ossians neuverteutschet, S. 297).
Staiger: Hölderlin: Chiron, S. 12.
Binder: Friedrich Hölderlin: „Der Winkel von Hahrdt“, „Lebensalter“, „Hälfte des Lebens“, S. 587.
Vgl. Groddeck: „Lebensalter“, S. 163. Eine solche Deutung legt auch die bei Hölderlin auftauchende Metapher der „Gesangeswolken“ nahe (vgl. Griechenland, 2. Fassung, v. 13; StA 2.1, S. 256).
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Jetzt komm und hülle, freundlicher Feuergeist,
Den zarten Sinn der Frauen in Wolken ein,
In goldne Träum’ […]

(v. 1–3)

Hier scheinen die „Wolken“ zunächst den Rauch des Kaminfeuers anzudeuten; zugleich aber
ist mit dem Wolkenhaften auch das Traumhafte („goldne Träum’“) bezeichnet141, und es mag
darüber hinaus auf die weibliche Abendlektüre sentimentaler Literatur anspielen, welche den
„zarten Sinn der Frauen“ von der dürftigen Alltagsrealität in eine Welt der Illusion abzieht.142
– An diesen wenigen Deutungsbeispielen zeigt sich, dass gerade die Wolkenmetaphorik, abhängig vom jeweiligen Kontext, ein relativ diffuses semantisches Feld eröffnet und – so wie
Wolkenformationen – viele Deutungen zulässt.

2.3.3.3 Phonologisch bedingte Dunkelheit: Metrum, Prosodie und Klang
Nach der ausgiebigen Untersuchung der grammatisch-syntaktischen und semantischreferenziellen Sprachebene gilt es im Folgenden, die akustische Sprachebene auf Dunkelheitseffekte hin zu analysieren. Hier ist es der Faktor der Überbestimmung durch die Operation des Hinzufügens einer zweiten, phonologisch bedingten Lesemöglichkeit, was an einigen
wenigen Stellen in den „Nachtgesängen“ im Zusammenspiel mit Versbau, Metrum und syntaktischer Struktur zu Mehrdeutigkeit führt.
Inkongruenz von Metrum und Wortakzent (Tonbeugung, gegenmetrische Betonung)
Eines dieser phonostilistischen Elemente ist die Abweichung von Metrum und natürlichem
Wortakzent in den Oden. Hölderlin nutzt sie meist zur expressiven Hervorhebung von wichtigen Wörtern, fast immer am Verseingang. Besonders markante Beispiele finden sich in
Chiron. So liegt bei der folgenden Stelle die natürliche, dem Sinn gemäße Betonung des Demonstrativums „Das“ auf einer Position, an welcher nach dem metrischen Schema der alkäischen Odenstrophe eigentlich eine Senkung liegen sollte:
[…] und es
Kennet kein einziger nicht das Beste;
Dás aber ist der Stachel des Gottes; nie
◡ — ◡— ◡ — ◡ ◡ — ◡ —

141
142

(v. 36 f.)

Im Entwurf wird statt des Feuergeistes bezeichnenderweise noch Phantasus, der Gott des Traums, angerufen (vgl. StA 2.2, S. 524, Z. 14).
Vgl. Gehrmann, der einen direkten Zusammenhang zwischen Lebensalter und Vulkan herstellt (siehe oben
Anm. 71, S. 394).
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In diesem Falle ließe sich von einer schwebenden Betonung sprechen, bei dem die ersten beiden Silben gleich stark betont werden (– –).143 Eine deutliche gegenmetrische Betonung, noch
dazu verdoppelt, liegt im folgenden Beispiel, wiederum aus Chiron, vor:
[…] und bei dir selber
Örtlích, Irrstérn des Tages, erscheinest du
◡ — ◡ — ◡ —◡ ◡ — ◡ —

(v. 44 f.)

Die Abweichung des Wortakzents vom Versakzent erzeugt hier eine dynamische Spannung,
die nicht nur die Wörter „Örtlich, Irrstern“ expressiv hervorhebt, sondern dabei zugleich den
in ihnen ausgedrückten Gegensatz der astronomischen Position der Sonne als Fixstern
(„Örtlich“) und erlebter planetenähnlicher Bewegung („Irrstern“) stilistisch als Abweichung
realisiert.144
Dienen derartige Alterationen des metrischen Schemas bei Hölderlin zumeist der expressiven Steigerung oder stilistischen Realisierung inhaltlicher Aspekte, so führen sie an einigen
wenigen Stellen auch zu Mehrdeutigkeitseffekten:
[…] allzubereit fast kamst du,
So Füllen und Garten dir labend ward,
Rathschlagend, Herzens wegen; wo bist du Licht?
Das Herz ist wieder wach, doch herzlos
Zieht die gewaltige Nacht mich immer.
Ich war’s wοhl. Und von Krokus und Thymian
◡ —
◡ ⏐ — ◡ — ◡ ◡ — ◡

(v. 8–14)

Die Überlagerung des alkäischen Metrums durch die expressive Gegenbetonung des „Ich“
bzw. des „wohl“ hat hier auch eine sinnrelevante Funktion. Liest man prosodisch (1) „Ích
wars wohl“ (— ◡ ◡), lässt sich die in der vorangehenden Strophe beklagte Herzlosigkeit der
Nacht ebenso auf das Ich beziehen: ‚Ich selbst war wohl herzlos‘.145 Verändert man die Intonation, so lässt sich dem Satz auch ein ganz anderer Sinn entnehmen. Legt man nämlich
Nachdruck auf die (dem Metrum nach unbetonte) Partikel „wóhl“, indem man das Wort
dehnt, so lässt sich verstehen: (2) „Ich war’s wóhl“ im Sinne von ‚Ich war’s zufrieden‘.146
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Vgl. Burdorf: Einführung, S. 60 f.
Vgl. dagegen die Deutung Knaupps in MA 3, S. 265, die das statische Moment einer schwebenden Betonung annimmt.
Diese Deutung schlägt J. Schmidt vor: KA 1, S. 801; vgl. auch Reitani, TLL, S. 1476. Hellingrath dagegen
legt einen Bezug zu „wach“ nahe, hält aber eine Selbstaffirmation für wahrscheinlicher (vgl. HSW 4,
S. 303).
Die Deutung dieser Strukturierung lässt sich im Sinne von ‚Wohlbefinden, Gesundheit, Schmerzfreiheit‘
(DWb 30, Sp. 1038 ff., dort etwa: „ich war’s wohl zufrieden“) ausführen (so etwa bei Burdorf: „ein
Schmerz“, S. 146); Beißner verweist auf entsprechende Parallelstellen bei Hölderlin (vgl. StA 2.2., S. 511).
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Diese Lesarten lassen sich etwa so deuten: (1) Zunächst schreibt Chiron der „gewaltige[n]
Nacht“ (im Sinne der ‚aorgisch‘-elementaren Natur oder als Zeit der ‚Verstandesherrschaft‘)
zu, ihn zur gefühllosen Härte (‚Herzlosigkeit‘) erzogen zu haben;147 doch erkennt er, dass er
durch Selbstbewusstsein und Autonomie („Ich“) sich mit der Natur entzweit hat und damit
selbst herzlos geworden ist gegen die Natur. Durch ihre prosodischen Möglichkeiten erzeugt
die Stelle eine Ambiguität, die zwar irritieren mag, sich aber gleichwohl in einer Deutung
integrieren lässt. Denn die Bildung des Selbstbewusstseins bei Chiron erweist sich als dialektischer Prozess: Einerseits ist die Nacht herzlos, führt die schmerzvolle Entzweiung von Geist
und Natur herbei; andererseits führt diese Entzweiung zur Selbstbehauptung und Autonomie
Chirons gegenüber der Welt, die er sich nun durch Wissenschaft und Arbeit aneignet (vgl.
Strophen 3 und 4). Der Schmerz Chirons, seine Entfremdung, wird im Gedicht schließlich als
„göttliches Unrecht“ (v. 38), d. h. als notwendiger geschichtlicher Bildungsprozess gedeutet.
Das Ich entspringt einer Wunde, der Entzweiung mit der Natur, die zugleich der „Stachel“ des
Geistes ist, d. h. Geist hervorbringt und mit ihm zugleich wieder die Möglichkeit, die Wunde
zu schließen. Vielleicht ist gerade deshalb die zweigestaltige Figur des weisen Kentauren Chiron, der in der Ode vom Jäger und Sammler zum Wissenschaftler, Heilkundigen und Heldenerzieher wird, für Hölderlin die mythologische Gestalt, in der sich am besten die Leidensgeschichte der Subjektbildung darstellen lässt
Inkongruenz von Metrum und Syntax
Ambiguitätseffekte lassen sich auch durch gegenmetrische Satzkonstruktion erzielen. So hat
W. Groddeck für die Schlussverse von Thränen einen Doppelsinn festgestellt, der sich durch
die Abweichung der metrische Zäsur von der Syntagmengrenze ergibt:
[…] So muß übervorteilt,
Albern doch überall seyn die Liebe.
— ◡ ⏐◡ —◡◡ — ◡ — ◡

(v. 13–16)

Der vordergründige Sinn scheint der zu sein, dass die Liebe überall „übervortheilt“ sein
muss, „weil sie sich vorbehaltlos, ohne zu rechnen und ohne sich zu sichern, hingibt bis zum
Selbstverlust.“148 Jedoch wird hier durch die metrische Zäsur nach „Albern“ die metrische
Periode zugleich als syntaktische hörbar, indem sie die Worte „doch überall seyn die Liebe“
147

148

Neben der Bedeutung ‚anziehen‘ (vgl. DWb 31, Sp. 966), die in dem Bild der Chiron ‚in ihren Bann ziehenden‘ Nacht zum Ausdruck kommt und auch eine mystische Konnotation hat (vgl. Langen, Wortschatz,
S. 44 ff.), kann das Verb ziehen hier auch in dem ganz anderen Sinne von ‚erziehen‘ verstanden werden
(vgl. für den Wortgebrauch in Hölderlins Zeit Hederich: Chiron „zog sie [seine Schüler, T.Ch.] zum
Kriegswesen“ (Chiron. In: Hederich, Sp. 708; vgl. auch: ziehen. In: DWb 31, Sp. 973).
So deutet J. Schmidt die Stelle (vgl. KA 1, S. 822).
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zu einer eigenen Sinneinheit verbindet, in der „seyn“ zum Vollverb im Infinitiv wird, das sich
als Bestandteil eines Zeugmas mit dem finiten Modalverb „muß“ verbinden lässt, während
„Albern“ dem vorangehenden Vers zugehörig scheint.149 Hier wird durch akustische Syntaktisierung das bewirkt, was Enjambement optisch bewirken kann: Der Hörer wird zur Bildung
falscher bzw. alternativer Strukturierungen veranlasst, die eine momentane Destabilisierung
des Sinns oder eine Sinnüberlagerung zur Folge haben. Die metrisch realisierte, dominant
akustische Aussage des Verses widerspricht der lesbaren syntaktischen: Wo diese die Bedeutung generiert: „Albern [hier wohl: ‚beschränkt‘] [muß] doch überall seyn die Liebe“ , erzeugt
jene den Gegensinn: „doch überall [muß] seyn die Liebe“.150
Prosodische Ambiguität (Intonation und Leserhythmus)
Als eine weitere mögliche Quelle von Ambiguität kann sich in den „Nachtgesängen“ an wenigen Stellen der Rhythmus des Lesens erweisen, durch den der jeweilige (beim stillen Lesen
auch subvokale) Höreindruck entsteht. In der Ode Thränen, die, wie Groddeck gezeigt hat,
„nicht mit dem traditionellen Schema der alkäischen Ode kongruent ist“, sondern „metrische
Interferenzen unterschiedlicher äolischer Versmaße [zeigt]“151, findet sich eine Stelle, die, im
Text intendiert oder nicht, je nach Leserhythmus einen anderen Sinn ergibt:
[…] und viel Bäume
Sind, und die Städte daselbst gestanden,
Sichtbar, gleich einem sinnigen Mann; […] (v. 11–13)
— ◡ — ⏐◡ ◡ — ◡ ◡ —

Die Stelle evoziert die Erinnerung an die griechischen Inseln, ihre naturnahe Kultur vor ihrer
Zerstörung durch das Übermaß der „abgöttische[n] […] Liebe“ (v. 7 f.). Dadurch, dass das
Adverb „Sichtbar“ durch Strophenenjambement optisch von dem Satz davor getrennt und
dem nachfolgenden Satzglied zugeordnet scheint, suggeriert der Text zwei mögliche Lesarten,

149
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Vgl. Groddeck: Über das ‚Wortlose‘, S. 635.
Nach Groddecks subtiler Interpretation, die das Gedicht als Zurücknahme der Artikulation übermäßiger
Liebe in die auf Sapphos Freitod anspielende metrische Struktur, ins ‚Wortlose‘, deutet, sagt der Text gerade nicht, dass die Liebe überall sei, sondern vielmehr, dass sie ,beschränkt‘ sei; „der Gegensinn“, so
Groddeck, realisiere „sich vielmehr, als ein ‚Wortloses‘, über das Metrum selbst.“ (Ebd.) Dieser Lesart
könnte entgegengesetzt werden, dass die Bedeutung der über das Metrum realisierten syntaktischen Neuordnung nicht zwingend als „Gegensinn“ zu deuten sei, sondern sich auch als integrierbares Zeugma auflösen ließe: „So muss übervortheilt [‚betrogen‘], albern [‚töricht‘] [/] doch überall sein die Liebe“ im Sinne
nicht eines Widerspruchs, sondern eines Zugleich; paraphrasiert: ‚Die Liebe wurde zwar durch ihre Törigkeit betrogen (nämlich durch das eigene Übermaß), aber sie muss doch zugleich überall ihren Ort haben‘.
Groddeck: Über das ‚Wortlose‘, S. 624 (Abstract) u. 629. Diese Einflechtungen, insbesondere die Integration des Adoneus in die alkäische Grundstruktur sind so systematisch, dass sie sich kaum mehr als gegenmetrische (oder schwebende) Betonungen auffassen lassen (vgl. das prosodische Schema ebd., S. 628 f.).
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die durch die potenziellen Polysemien von gleich und sinnig unterstützt werden.152 Hierbei
hängt das Sinnverständnis ganz von der sprachlichen Artikulation ab. Einmal lässt sich
„Sichtbar“ als Nachtrag zu „Bäume“ und „Städte“ ziehen, wobei der durch ein Komma abgetrennte Satzteil („gleich einem sinnigen Mann“) Vergleichsattribut ist: ‚Bäume und Städte
sind dort sichtbar, einem sinnigen Mann vergleichbar, gestanden‘153; der Vergleich mit dem
‚sinnigen Mann‘ lässt sich im Sinne der ‚Besonnenheit‘ (Sophrosyne) der die Natur nachbildenden plastisch-gestalthaften griechischen Kultur deuten154, wobei hier die ältere etymologische Bedeutungsschicht von ‚sinnlich‘ mitschwingen mag. Folgt man jedoch dem Rhythmus,
so lässt sich hinter „gleich“ eine leichte Zäsur hören, sodass „Sichtbar, gleich“ sich im Höreindruck syntaktisch verbindet. Dabei klingen zwei Sinnmöglichkeiten an: ‚Einem verständigen Mann sind die „Bäume“ und „Städte“ der griechischen „Inselwelt“ (synekdochisch für
deren Natur und Kultur) gleichermaßen bzw. als gleichwertige anschaulich;155 oder aber: ‚Sie
sind dem nachsinnenden (oder: sehnlichen blickenden?) Mann (‚sofort‘) sichtbar‘, nämlich
durch Erinnerung im Geist anschaulich lebendig, während sie in Wirklichkeit (wie die Geister
in Lebensalter) längst tot sind, wie der unmittelbar daran anschließende (wiederum an Lebensalter, v. 10, erinnernde) Illusionsbruch zeigt: „itzt sind / die Helden tot, die Inseln der
Liebe sind / Entstellt fast.“ (v.13 f.). Durch den die Syntax zäsurierenden Rhythmus werden
beide Sinnmöglichkeiten gewissermaßen in der Schwebe gehalten; die Deutung hängt unmittelbar ab von ihrer Artikulation.156

152
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gleich kann hier Adjektiv (im Sinne von ‚gleichartig‘), Vergleichsadverb (im Sinne von ‚wie‘), aber auch
Zeitadverb (im Sinne von ‚sofort‘) sein; sinnig in heute nicht mehr üblicher älterer Gebrauchsweise bedeutet zumeist soviel wie ‚besonnen‘, ‚verständig‘, ‚nachdenklich‘ (vgl. z. B. Hölderlin in Brod und Wein,
v. 4; Die Wanderung, v. 32), hat aber auch verblasste bzw. noch in Dialekten erhaltene Bedeutungen wie
im Ahd. ‚sinnlich wahrnehmbar‘ (vgl. sinnig. In: DWb 16, Sp. 1179–1183).
So auch Groddeck: Über das ‚Wortlose‘, S. 635: „Die Aussage ‚gleich einem sinnigen Mann‘ beträfe nun
das erinnernde Ich des Gedichtes selbst, das sozusagen in diesen Vergleich entrückt wird: Erinnertes und
Erinnerndes werden sich ‚gleich‘.“ So ergibt sich eine Korrespondenz zwischen dem imaginierenden Ich
und dem Imaginierten, welches dessen liebenden Blick zu erwidern scheint – wie es schon v. 5 in der Metapher des Sehens der Inseln als „Augen der Wunderwelt“ zum Ausdruck kommt.
So J. Schmidt in KA 1, S. 821 f.; ähnlich Reitani mit dem Hinweis, dass der ‚nachdenkende‘ menschliche
Körper den höchsten Ausdruck dieser sinnlich-plastischen Kultur darstelle (vgl. TLL, S. 1479). Sehr erhellend auch die Interpretation von Lüders, die die Reflexion des Gedichts miteinbezieht: „Das sichtbare Bestehen der griechischen Städte, die Tatsache, daß sie eine Zeitlang vor den Göttern bestanden, schien ihre
Sinnigkeit, nämlich ihr rechtes Verhalten zum Göttlichen, zu verbürgen. Dennoch fielen sie. Ihre (trotz ihrer Hybris großartige) Liebe steht nun Albern da (v. 16), mißlungen, abgewiesen vom Höchsten.“ (Sämtliche Gedichte 2, S. 225) Beißner hingegen deutet den Vergleich mit „einem sinnigen Mann“ als Hinweis darauf, daß die Städte „lebendige Organismen, keine Anhäufungen toter Steine“ waren (StA 2.2, S. 519,
Z. 26 f.).
So etwa Groddecks Deutung: „In den Synekdochen ‚Bäume‘ und ‚Städte‘ wird die Einheit von Natur und
Kultur ‚Sichtbar‘, und einem ‚sinnigen Mann‘ sind beide ‚gleich‘ bedeutsam. Im ‚sinnigen Mann‘ scheint
sich also der Dichter selbst zu reflektieren, der die Gleichheit von Kultur und Natur erkennt.“ (Groddeck:
Über das ‚Wortlose‘, S. 634)
Plausibilisieren lässt sich diese Deutung durch das Argument, dass Hölderlin zur Vermeidung solcher Ambiguität die Stelle etwa mit dem Vergleichswort wie hätte konstruieren können. (Erinnert sei hier an eine
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Klanglich bedingte Ambiguität (Assoziation, Homophonie)
Während in den bisherigen Beispielen die Bedeutung, die ein Wort im Satz annimmt, von der
jeweiligen Art und Weise der stimmlichen bzw. subvokalen Realisation des gelesenen Wortes
oder Satzes abhing, gibt es in den „Nachtgesängen“ vereinzelt Stellen, an denen Ähnlichkeit
oder Gleichklang eines Wortes Mehrdeutigkeit erzeugen oder zumindest eine zweite Bedeutung mitschwingen lassen kann. So kann im Titel Vulkan das Wort ‚Wolken‘ assoziativ anklingen, das im Ahd. noch wolkan lautete157, – eine Assoziation die durch die im Gedicht auftauchenden „goldne[n] Wolken“ entstehen kann.

158

Für das Wort „Thränen“ in der

gleichnamigen Ode stellt Groddeck die klangliche Assoziation zum griechischen Wort
θρῆνος her, welches ‚Totenklage‘ bedeute und Gattungsbegriff in der griechischen Tragödie
und für die Trauergesänge Pindars sei.159 Eine phonologisch bedingte Polysemie lässt sich bei
dem Titel Lebensalter finden. ‚Lebensalter‘ kann, wie bereits gezeigt, zunächst einmal im
Singular sowohl ein individuelles ‚ganzes Leben‘ bzw. eine ‚Epoche‘ bezeichnen als auch
‚des Lebens Alter‘, also eine bestimmte ‚Lebensphase‘ oder das ‚hohe Alter‘. Sodann kann
Lebensalter auch als artikelloser Plural (‚die Lebensalter‘) verstanden werden, was in Bezug
auf den Textinhalt recht plausibel die Bedeutung ‚zwei (unterschiedliche) Lebensalter‘
ergibt.160 Sieht man nun von der graphischen Realisierung als gedruckter Text ab und wendet
die Aufmerksamkeit dem akustischen Eindruck zu, so kann durch Homophonie bei dem Wort
‘Lebensalter’ [ˈle:bənsaltɐ] assoziativ auch das Wort ‚Lebensaltar‘ anklingen.161

157
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ähnlich polyseme Stelle mit dem Wort „gleich“ (hier ‚wie‘ und der bereits oben S. 377 f. besprochene hart
gefügte Vers 9 aus Blödigkeit: „Denn, seit Himmlischen gleich Menschen, ein einsam Wild“.)
Vgl. wolke. In: DWb 30, Sp. 1282.
In Betracht zieht diesen Bezug Gehrmann: „Bereit an übrigem Orte“, S. 75.
Vgl. Groddeck: Über das ‚Wortlose‘, S. 638.
Siehe dazu oben S. 409 f.
So Gehrmann: „Bereit an übrigem Orte“, S. 114. Obschon diese Lesart wohl als Überinterpretation betrachtet werden muss und von Hölderlin selbst kaum in Betracht gezogen worden ist, lässt doch der Text, nimmt
man allein ihn und seine möglichen Wirkungen beim Leser zur Basis, eine solche Deutung zu: Auf dem Altar des Lebens wird hier gleichsam das Opfer einer Kultur dargebracht, die das menschliche Maß überschritten hat. Im Kontext der biblischen Anspielungen (‚Rauchdampf und Feuer‘) auf die Sprachverwirrung
und den Untergang der Reiche, mag eine solche akustisch-assoziative Nebenbedeutung eine gewisse Plausibilität erhalten; gleichwohl scheint sie mir doch zu forciert und umständlich.
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2.3.4. Überlagerung und Verdichtung:
Zu Konstitution und Wirkung des dunklen Spätstils (Fazit)
2.3.4.1 Die Dunkelheit der „Nachtgesänge“
Wurden in den vorangehenden Abschnitten die unterschiedlichen Dunkelheitseffekte in den
„Nachtgesängen“ hinsichtlich ihrer Produktionsfaktoren und der angewandten Stilmittel analysiert, so gilt es nun, die wesentlichen Ergebnisse hinsichtlich ihrer sprachlichen Beschaffenheit und ihrer quantitativen Bedeutung zusammenzufassen. Für die „Nachtgesänge“ lässt sich
feststellen, dass ihr ‚dunkler Stil‘ in seiner Wirkung vor allem auf (begrenzte) Mehrdeutigkeit
zielt. Über die Hälfte (56 Prozent) der insgesamt 71 identifizierten ‚dunklen Stellen‘ sind
mehrdeutig. Die entscheidenden Produktionsfaktoren dieser mehrdeutigen Dunkelheit sind
Überbestimmung und Verfremdung auf der Ebene von Satz- und Versstruktur (etwa 31 Prozent) sowie Überbestimmung auf der Ebene von Semantik und Referenz (etwa 25 Prozent).
Dadurch wird ein und dieselbe Zeichenfolge mehrfach lesbar, was eine Bedeutungserweiterung zur Folge hat. Das zentrale Merkmal mehrdeutiger Dunkelheit ist die Verdichtung von
Sinn.
Dagegen ist Vieldeutigkeit, verstanden als vom Text selbst nicht begrenzte Polyvalenz,
für die Dunkelheit der „Nachtgesänge“ weniger konstitutiv; sie macht höchstens 20 Prozent
der dunklen Textstellen aus. Erzeugt wird sie im Wesentlichen durch den Faktor der Unterbestimmung auf der Sprachebene von Semantik, Referenz und Bildlichkeit. Dies führt zu einer
semantischen Öffnung der Sprache, die sich aufgrund ihrer Unbestimmtheit Spielraum für
(zumindest textseitig) unbegrenzte Deutungen lässt. Dabei ist allerdings anzumerken, dass
sich die vom Zeichenbestand des Textes nicht eingrenzbare Vieldeutigkeit durch kohärente
Ausdeutung unter Rückgang auf extratextuelle Hintergrundinformationen wie geistesgeschichtliche Kontexte, die als Interpretationsrahmen dienen können, auf plausible Weise begrenzen lässt. Darin unterscheiden sich Hölderlins Texte vielleicht von moderneren dunklen
Texten des Symbolismus und der hermetischen Lyrik und deren selbstreferenzieller, absoluter
Sprache.
Schließlich finden sich in Hölderlins „Nachtgesängen“ eine Reihe von Stellen (etwa 13
Prozent), deren Dunkelheit sich als momentane Destabilisierung des Sinns äußert, die jedoch
letztlich textintern auf Eindeutigkeit hin auflösbar ist. Solche Irritationen im Text rühren zum
größten Teil von Überbestimmung und Verfremdung auf der Ebene von Struktur und Versbau
her. Die übrigen dunklen Stellen (ca. 11 Prozent) beruhen unter anderem auf verunsicherten
Referenzbezügen, prosodiebedingter Ambiguität oder kühner Bildlichkeit.
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Die Dunkelheit der „Nachtgesänge“ zeigt damit eine klare Tendenz zur Mehrdeutigkeit.
Ihr zentrales Strukturelement ist die mehrfache Lesbarkeit bestimmter Textstellen aufgrund
einer überdeterminierten und verfremdeten grammatisch-syntaktischen Textorganisation. Dabei gelingt es Hölderlin, bei äußerster syntaktischer Verknappung (etwa im Falle des Apokoinu) zugleich eine Maximierung des Sinngehalts zu erreichen. In Kombination mit sprachlicher Verfremdung dient hier das Stilprinzip der Kürze (Brachylogie) zur Herstellung einer
der normalsprachlichen Ausdrucksweise inkommensurablen poetischen Prägnanz. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für Hölderlins mehrdeutige Dunkelheit bietet Vers 21 aus Blödigkeit. Durch Kombination verschiedenster der besprochenen Stilmittel erzeugt Hölderlin
hier in einem aus nur neun Wörtern bestehenden Satz eine Dunkelheit, die sich bei genauem
und wiederholtem Lesen als äußerste Sinnfülle erweist:
Gut auch sind und geschickt einem zu etwas wir,
Wenn wir kommen, mit Kunst, und von den Himmlischen
Einen bringen. Doch selber
Bringen schickliche Hände wir.
(v. 21–24)

Die Rede ist von den noch befangenen, kleinmütigen (‚blöden‘) Dichtern, den „Zungen des
Volks“ (v. 13), die das Gedicht zur Erfüllung ihrer Aufgabe ermutigen will, als Mittler zwischen göttlicher und menschlicher Sphäre zu wirken. Der umständliche, sperrige Satz erweckt
– ganz im Gegensatz zu seiner Aussage – den Eindruck eines unsicheren, fast stammelnden
Sprechens, das die ‚Blödigkeit‘ des Dichters expressiv realisiert. Gleichzeitig wird der Eindruck des ungeschickten, unverständlichen Sprechens ironisch desavouiert durch die äußerst
geschickte mehrdeutige Satzkonstruktion. Durch Kombination von syntaktischer Reduktion
(Zeugma), Umstellung der normalen Wortfolge (Inversion, Hyperbaton), referenzieller Unbestimmtheit (Indefinitpronomen) und lexikalischer Polysemie bewirkt der Text eine mehrfache
Lesbarkeit, die zu einer Pluralisierung des Aussagegehalts führt. Eindeutige syntaktischgrammatische Bezüge und syntagmatische Einheiten werden aufgelöst zugunsten einer mehrfachen Bezüglichkeit und Kombinierbarkeit. An solchen Stellen im Text wird, so Gaier,
„[j]ede Bedeutung […] mit mehreren anderen überlagert und so eine kompakte, in einem einzigen Sinn nicht mehr auflösbare Formulierung geschaffen.“162 Doch ist die Bedeutungsfülle
im Akt des Lesens nicht unmittelbar verfügbar, sondern die mehrfach lesbare Textstruktur
erfordert es vom Leser, in ihren verschiedenen, sich überlagernden Sinnmöglichkeiten durch
Konstruktion und Kombination aktualisiert zu werden.
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Gaier: Hölderlin: Schrift und Exegese, S. 38
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Eine erste Schwierigkeit bieten Satzinversion und Sperrung von Subjekt („wir“ in Endstellung) und zeugmatischem Prädikat („Gut […] sind und geschickt“):
Gut auch sind und geschickt einem zu etwas wir
Dat.-O. Präp.-O. Subj.

Prädikat

In nicht figürlicher Anordnung lautet der Satz (bei Ausklammerung der Objekte):
(8) Wir (3) sind (1) gut (4) und [wir sind] (2) auch (5) geschickt (6) einem (7) zu etwas
Lässt man die Ergänzungen (6, 7) zunächst außer Betracht, so ergibt sich eine eindeutige
Satzsemantik: ‚Wir sind (als Dichter) gut und geschickt‘. Die wesentliche Schwierigkeit liegt
jedoch in der sinnvollen syntaktischen Integration der Objekte. Hier lässt sich nämlich keine
eindeutige Zuordnung herstellen. Die spezifische Anordnung der Satzteile ergibt vielmehr
eine offene Struktur, innerhalb derer Prädikate und Ergänzungen sich auf unterschiedliche
Weise miteinander kombinieren lassen. Möglich sind folgende Zuordnungen:
3
2
1

Gut auch sind und geschickt einem zu etwas wir
4
5
6

Es ergeben sich durch unterschiedliche Kombinationen aller Wörter insgesamt sechs semantische Möglichkeiten, in die sich der Satz gleichsam auffächern lässt:
(1) Gut sind wir einem und auch geschickt zu etwas (‚jemand wohlwollend sein‘)
(2) Gut sind wir zu etwas und auch geschickt einem (‚zu etwas nützlich sein‘)
(3) Gut sind wir einem zu etwas und auch geschickt (‚jemand zu etwas dienen‘)
(4) Gut sind wir einem und auch geschickt zu etwas (‚eine Befähigung für etwas haben‘)
(5) Gut sind wir zu etwas und auch einem geschickt (‚an jemand gesandt sein‘)
(6) Gut sind wir und auch einem zu etwas geschickt (‚für jemand eine Sendung erfüllen‘)

Die durch die offene Struktur ermöglichten syntaktischen Kombinationen ergeben unterschiedliche Lesemöglichkeiten, die zu einer semantischen Sinnerweiterung und zugleich inhaltlichen Bestimmung des Gutseins und Geschicktseins der Dichter führen. Dabei entstehen
je nach syntaktischer Kombination lexikalische Polysemien: Die den Dichtern als Mittlern

428
attribuierten Qualitäten (‚Gutsein‘ und ‚Geschicktsein‘) werden in Verbindung mit den Satzergänzungen in verschiedene Bedeutungsnuancen aufgefächert und konkretisiert: Das Gutsein
der Dichter erweist sich als ‚Wohlwollen‘, ‚Nützlichkeit‘ und ‚Dienstbarkeit‘ Einem gegenüber; ihr Geschicktsein besteht einerseits in ihrer besonderen, nämlich dichterischen ‚Befähigung‘ („schickliche Hände“, v. 24), andererseits in der von ihnen zu ergreifenden ‚Sendung‘,
als Mittler dem Volk Göttliches „mit Kunst“ (v. 22) zu „bringen“ (v. 23). Durch diese semantischen Implikate scheint der Satz eine konzentrierte Funktionsbestimmung der Dichtung zu
enthalten. Deutlich wird dabei, dass die Dichtung einem Höheren untergeordnet ist, dem sie
dienstbar ist, wobei dem Dichter die Funktion eines Vermittlers zukommt, dessen besondere
Befähigung zur „Kunst“ es ihm ermöglicht, „von den Himmlischen / Einen [zu] bringen“
(v. 22 f.).163 Undeutlich bleibt dabei allerdings im Satz, wem die Dichter dienen und mit was,
denn die Unbestimmtheit der Indefinitpronomen „einem“ und „zu etwas“, die keinen unmittelbaren syntaktischen und grammatischen Bezug im Text haben, erscheinen als poetische
Unbestimmtheitsstellen, welche ohne Deutung der Vorstellung gegenüber blass bleiben. Der
Kontext legt für „einem“ den Bezug auf „Unser[en] Vater, des Himmels Gott“ (v. 16) nahe,
doch ist dieser Bezug grammatisch nicht zwingend. Dabei lässt sich an Zeus als Gott des
Himmels, aber auch an die Sonne, in mythologischer Deutung an Apollon, Gott des Lichts
und der Dichtkunst, denken. Letztlich bleibt hier die Vagheit des Andeutens in Indefinitpronomen, so dass auch eine Offenheit der Referenz angenommen werden kann. Deuten ließe
sich dies so, dass die Dichter, jeder in seiner Weise („nach Arten“, v. 12), mit „Gesang“ (v. v.
11) „die Himmlischen […] der Einkehr“ zuführen (v. 10), d. h. dass ihre Aufgabe und Leistung (ihr ‚Geschicktsein zu etwas‘) darin besteht, mit ihrer „Kunst“ „von den himmlischen /
Einen“ zu „bringen“ (v. 22 f.).164 Die Dichter sind in dieser Deutung Mittler des Göttlichen
und ihr Gesang als Medium der Vereinigung von Menschen und Göttern, Endlichem und Unendlichem.
Mit einer solchen Funktionsbestimmung von Dichtung (und Kunst) wendet sich Hölderlin entschieden gegen die subjektivistische Position der mit der Genie-Ideologie eingeleiteten
Autonomieästhetik. In Blödigkeit ist der Dichter kein allein auf sich gestellter Schöpfer, der
163

164

Eine auch polysemisch formulierte Parallelstelle zu dieser Bestimmung findet sich in Dichterberuf, v. 12–
14: […] es gilt ein anders, // Zu Sorg’ und Dienst den Dichtenden anvertraut! / Der Höchste, der ists dem
wir geeignet sind […]“ (StA 2.1, S. 46). Dem Wort „geeignet“ kann hier ebenso sehr die Bedeutung von
‚zugeeignet‘ (im Sinne von ‚angehören‘) als auch die Bedeutung ‚brauchbar‘ (im Sinne eines dienstbaren
Mediums) zugeschrieben werden, womit die Stelle einen ganz ähnlichen semantischen Gehalt wie in der
syntaktischen Konstruktion von Blödigkeit ausdrückt.
Vgl. das Fragment <Über Religion>, wo Hölderlin diesen Gedanken der Vereinigung unterschiedlicher
Gottesvorstellungen zu einer gemeinschaftsbildenden Anschauung, dem Mythos, formuliert, „wo jeder seinen Gott und alle einen gemeinschaftlichen in dichterischen Vorstellungen ehren, wo jeder sein höheres
Leben und alle ein gemeinschaftliches höheres Leben, die Feier des Lebens mythisch feiern“ (StA 4,
S. 281, Z. 18–22).
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seiner Subjektivität und Individualität Ausdruck verleiht, ganz im Gegenteil: Dichter und
Dichtung stehen im Dienst einer kommunikativen Vermittlung zwischen absoluter und endlicher Sphäre, zwischen allgemeinem Geschick oder Absolutem und den einzelnen „Lebenden“
(v. 13), die daran teilhaben.165 Individuelle Autonomie beschränkt sich bei Hölderlin auf die
Fähigkeit zur sprachkünstlerischen Gestaltung der lebendigen Erfahrung des Göttlichen; Anlass und Inhalt so verstandener Dichtung unterliegen einer dem Subjekt nicht verfügbaren
Notwendigkeit, dem Geschichtsgeschehen, dem der Dichter (darin ganz den anderen „Lebenden“ gleich) unterworfen ist. Seine Berufung gleicht einer Gnadenwahl; durch seine Vertrautheit mit dem Sein (vgl. Str. 1) kann er als Mittler des Göttlichen wirken. Der „Gesang“ (v. 11)
führt Himmlische und Menschen „der Einkehr zu“ (v. 10). Denn indem er den – wie es im
Religionsfragment heißt – „mehr als mechanische[n] Zusammenhang“ eines gemeinsamen
„höhere[n] Geschiks“ unter dem „Volk“ in mythischen Vorstellungen zur Sprache und zum
Bewusstsein bringt, stiftet der Gesang den Gemeingeist, die geistige Sphäre, in der Allgemeines und Einzelnes zur Vereinigung gelangen.

2.3.4.2 Zur Dunkelheit im lyrischen Spätwerk allgemein
Die am Beispiel der Stelle aus Blödigkeit herausgestellte Form, durch syntaktische Konzentration zugleich eine Vervielfältigung des Sinns zu erreichen, ist für Hölderlins dunklen Stil des
Spätwerks geradezu paradigmatisch. Neben bewussten Unbestimmtheiten der Referenz (wie
am Beispiel des Fürsten des Fests in der Friedensfeier gezeigt) finden sich in vielen ‚dunklen
Stellen‘ der etwa zeitgleich mit den „Nachtgesängen“ entstandenen Gesänge ganz ähnliche
offene Konstruktionen, die mehrfach lesbar sind. Hölderlin setzt dieses Stilprinzip stets in
Korrespondenz mit dem im Gedicht Thematisierten ein. War es in Blödigkeit die poetische
Prägnanz des zunächst oberflächlich als ‚blödes‘ Sprechen erscheinenden ‚Geschicks‘ der
Dichter, so finden wir in Patmos, insbesondere in der vermutlich 1803/04 entstandenen dritten
Fassung, eine dunkle Formulierung, in der die Unfassbarkeit Gottes, des Absoluten, zum
Ausdruck gebracht werden soll. Es ist die Rede von der berühmten Eingangsgnome, die
Hölderlin im Zuge zweier Überarbeitungen noch verdunkelt hat. In der Widmungshandschrift
an den Landgrafen von Hessen-Homburg heißt es: „Nah ist / Und schwer zu fassen der Gott.
Wo aber Gefahr ist, wächst / Das Rettende auch.“ (v. 1–4) Die zeugmatische Konstruktion
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Hölderlin hat diese seine heteronome Funktionsbestimmung von Dichtung am deutlichsten ausgedrückt in
seinem Widmungsgedicht Der Prinzessin Auguste von Homburg. Den 28ten Nov. 1799, v. 27 f.: „[…] Beruf ist mirs, / Zu rühmen Höhers, darum gab die / Sprache der Gott und den Dank ins Herz mir.“ (StA 1.1,
S. 312.)
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des ersten Satzes, hier noch eindeutig, wird in der zweiten und dritten Niederschrift auf mehrfache Lesbarkeit hin verändert. Die dritte Fassung lautet:
Voll Güt’ ist; keiner aber fasset
Allein Gott.
(v. 1 f.)

Die harte Satzfügung wird zwar in ihrer Struktur beibehalten, jedoch semantisch neu gefüllt
und verdunkelt. Die Verdunkelung hat dabei im Wesentlichen die Funktion, die Unfassbarkeit
Gottes, des Absoluten qua Geist, in einer stilistisch prägnanten Formulierung zum Ausdruck
zu bringen, die sich zugleich einer – per se inadäquaten – Vergegenständlichung Gottes verweigert.166 Denn der Satz negiert durch das in ihm enthaltene Sinnpotential den Aussagemodus eindeutig-diskursiven Sprechens; anstatt Eindeutigkeit herzustellen, entfaltet sich beim
Lesen eine Gleichzeitigkeit von Sinnmöglichkeiten, die der absoluten Seinsweise Gottes korrespondieren. Zunächst wird man den Satz wohl als verkürzende Verschränkung zweier Sätze
lesen, bei der „Gott“ einmal als Subjekt, das andere Mal als Objekt fungiert: ‚Gott ist voll
Güte, keiner aber fasst Gott allein.‘ Das Ineinanderfallen von Subjekt und Objekt in dem von
beiden Sätzen geteilten Bezugsglied „Gott“ realisiert stilistisch die sprachliche Darstellung
des Absoluten als Aufhebung der Gegensätze. Die Stelle könnte in solcher Lesart bedeuten:
‚Gott ist voller Güte; doch ist er (und damit die Güte) nur als Gemeinschaft zu erfahren‘.
Neben der Satzverschränkung lässt die Stelle weitere Lesemöglichkeiten zu. Denn das
Semikolon markiert auf ambige Weise zugleich Durchlässigkeit und Satzgrenze. Liest man
die Sätze syntaktisch getrennt, so ergibt sich ein anderer, durch Enjambement unterstützter
Sinn: ‚Volle Güte ist (existiert); keiner aber fasset, / allein Gott [fasset].‘ Deuten ließe sich
diese Lesart dahingehend, dass volle Güte in der Welt einen Ort hat und dass nur Gott qua
Subjekt-Objekt alles (nämlich sich selbst) zu umfassen und erfassen vermag. „allein“ ließe
sich aber auch bezogen auf Gott verstehen im Sinne von ‚rein‘: Gott ist nie als solcher („allein“), in seiner Absolutheit, sondern immer bloß in seinen endlichen Manifestationen erfahrbar. Unterstützt wird diese Lesart durch die Palindrom-Struktur des zweiten Teilsatzes, der
nämlich auch von hinten lesbar ist: „[…] keiner fasset aber / Allein Gott.“ – Gott allein aber
fasset keiner.
Verbindet man die vom Text angebotenen Lesarten, so lässt sich eine sprachliche Ausfaltung des Gottesbegriffs in seine Attribute: Güte, Allheit, Unergründlichkeit, erkennen. Zu166

Diesen Gedanken formuliert Hölderlin auch an anderer Stelle. In dem späten Entwurf <Was ist Gott? …>
heißt es: „Was ist Gott? unbekannt, dennoch / Voll Eigenschaften ist das Angesicht / Des Himmels von
ihm.“ (StA 2.1, S. 210, v. 1–3); sowie Griechenland (2. Fassung): „Alltag aber wunderbar / Gott an hat ein
Gewand. Und Erkentnissen verberget sich sein Angesicht / Und deket die Lüfte mit Kunst.“ (Ebd., S. 256,
v. 22–25)
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gleich erfährt der traditionelle personale Gottesbegriff hier eine säkularisierende Umdeutung,
die in der Widmungsfassung (womöglich aus Rücksicht auf den tiefgläubigen Landgrafen von
Hessen-Homburg) noch nicht so deutlich ausgesprochen ist. Mit dem Hinweis auf die Gemeinschaft als Form, in der Gott sich manifestiert, enthält die Gnome bereits in nuce die Botschaft des Trostes, die Hölderlin in der ersten Fassung in Bezug auf seinen Adressaten – den
angesichts des bedrohten Gottesglaubens besorgten Landgrafen – im Gedicht entwickelt:
nämlich die Verweltlichung und Erkenntnis des in der christlichen Religion entäußerten
(transzendenten) Gottes als gemeinsamer Geist.
Sind in Hölderlins Spätlyrik der Jahre 1800–1804 derartige, sinnerweiternde dunkle Stellen häufig anzutreffen167, so weicht solche sinnbetonte Dunkelheit in den letzten beiden Jahren vor dem Durchbruch der Krankheit (1805/06) zunehmend einer gänzlichen Opazität oder
gar Absenz von Sinn. In den Fragmenten und Entwürfen des Homburger Folioheftes lässt sich
ein Übergang von einer höchst reflexiven zu einer nur noch deskriptiv-assoziativen Sprache,
vom Modus des entwickelten Gedankens zum Modus des reinen Beschreibens ausmachen,
der – noch in der Form der Gesänge – bereits auf die späteste Lyrik der Zeit nach 1806 vorausweist. Dieser Stilwandel lässt sich als Ausdruck des durch die Krankheit bedingten Sinnwandels deuten, der auch auf sprachlicher Ebene zur Auflösung des Subjekts und der Intention führt. 168 Das Formulieren von stilistisch höchst komplizierten Konstruktionen wie
insbesondere der Zeit zwischen 1802 und 1804, das ein Höchstmaß an geistiger Spannkraft
erfordert, scheint Hölderlin danach immer weniger gelungen zu sein. Nicht nur wurde keiner
der von ihm begonnen Entwürfe vollendet; sprachlicher Ausdruck und Gehalt tragen auch die
Zeichen eines tiefgreifenden Bewusstseinswandels: An die Stelle logisch-reflexiver Gedankenführung im Medium einer mythisierten Vorstellungswelt tritt die der Form des inneren
Monologs ähnliche assoziative parataktische Reihung von Erinnerungsfragmenten und Landschaftsbildern, bei der eine innere gedankliche Konsistenz kaum noch zu erkennen ist. Einer
der in diese Spätphase fallenden Texte ist Griechenland, hier im ersten Entwurf:
Griechenland.
Wege des Wanderers!
Denn
Schatten der Bäume
Und Hügel, sonnig, wo
Der Weg geht
Zur Kirche,
Reegen, wie Pfeilenregen
Und Bäume stehen, schlummernd, doch

167
168

Vgl. etwa Der Einzige (1. Fassung), v. 90 f. Ähnliche Stellen finden sich in Brod und Wein (2. Fassung),
An die Madonna, Die Titanen und anderen Gedichten und Entwürfen der Spätzeit.
Damit folge ich im Wesentlichen der These von Winfried Kudszus: Sprachverlust und Sinnwandel.
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Eintreffen Schritte der Sonne,
Denn eben so, wie heißer
Brennt über der Städte Dampf
So gehet über des Reegens
Behangene Mauren die Sonne
Wie Epheu nemlich hänget
Astlos der Reegen herunter. Schöner aber
Blühn Reisenden die Wege
im Freien
wechselt wie Korn.
Avignon waldig über den Gotthardt
Tastet das Roß, Lorbeern
Rauschen um Virgilius und daß
Die Sonne nicht
Unmänlich suchet, das Grab. Moosrosen
Wachsen
Auf den Alpen. Blumen fangen
Vor Thoren der Stadt an, auf geebneten Wegen unbegünstiget
Gleich Krystallen in der Wüste wachsend des Meers.
Gärten wachsen um Windsor. Hoch
Ziehet, aus London,
Der Wagen des Königs.
Schöne Gärten sparen die Jahrzeit.
Am Canal. Tief aber liegt
Das ebene Weltmeer, glühend.169

Die parataktisch fragmentierte Textstruktur lässt weder ein bestimmtes Thema noch eine Gedankenrichtung oder Intention erkennen, die dem Text eine Sinnkonsistenz gäbe. Es werden
assoziativ Erinnerungsbilder und Anspielungen auf große Dichter wie Vergil (v. 18) und
Klopstock (in v. 20170) sowie möglicherweise auf die am 18. Mai 1797 in Windsor gefeierte
Vermählung des württembergischen Erbprinzen Friedrich mit der englischen Prinzessin Charlotte Auguste Mathilde171 aneinander gereiht, ohne dass eine zusammenhängende Sinnrichtung erkennbar wäre.172 Cyrus Hamlin erkennt in solchem „crypto-writing“173 eine Suspendierung der hermeneutischen Funktion der Sprache zugunsten eines nurmehr andeutenden
Sprechens, dem die Natur zum absoluten und damit letztlich undeutbaren Zeichen wird. Indem Hölderlins Sprache hier konventionelle Formen von Referenz ausschließe, Objekt- und
Subjektbezug eliminiere, werde auch der Anspruch auf Semiose suspendiert.174 Die parataktisch fragmentierte Textstruktur lässt die Lektüre als Akt der Kohärenzbildung scheitern, sodass ein globales ‚Sinnverstehen’ und somit ‚traditionelles Lesen‘ hier versagt:

169
170
171
172
173
174

StA 2.1, S. 254 f.
„Moosrosen“; vgl. StA 2.2: 895, z. St.
Vgl. StA 2.2, S. 895, z. St.
Vgl. ähnlich auch der mit dem Stichwort Der Vatikan überschriebene Entwurf des Homburger Folioheftes,
S. 89.
Cyrus Hamlin: „Stimmen des Geschicks“, S. 253.
Vgl. ebd., S. 266 f.
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A text such as Griechenland defines the act of reading in a manner which resembles its own failure to
achieve coherence as discourse. All attempts to construct a sense of the whole […] are defeated finally by
the seeming arbitrariness of the parts, indeed by an apparent absence of design or even direction to the sequence. […] My point with regard to the act of reading, at least insofar as we are committed to some kind
of cognitive understanding, is that such parataxis ultimately excludes all sense of audience as categorically
as it also eludes all reference to the lyrical subject.175

Freilich ist es schwierig, ein allgemeines Urteil über schwer datierbare Texte im Entwurfsstadium zu fällen.176 Die Entwürfe des Homburger Folioheftes wurden daher auch als
‚Textlandschaft‘ begriffen, denen eine mögliche, den Rezipienten aber kaum zugängliche
Sinnintention zugrunde liegen mag, die sich aber einer wörtlichen Textinterpretation nicht
gänzlich verschließen.177 Doch weicht der Charakter der Dichtung, die sich hier ankündigt, in
vielem von der Spätlyrik der Jahre davor ab. Viele der Gedichtfragmente, die der zweiten
Homburger Zeit (1804–1806) zugerechnet werden, kennzeichnet eine Tendenz zur hermetischen Schließung und Auflösung der referenziell-intentionalen Sprache, wodurch sie sich
einem hermeneutischen Sinnverstehen als unzugänglich erweisen.178 Aus sinnbetonter Dunkelheit, wie sie in den „Nachtgesängen“ begegnet, wird in den späteren Gedichtfragmenten
eine zunehmende Hermetik, eine Deutungslosigkeit der Zeichen, die dann in den spätesten
Gedichten einer nurmehr beschreibenden Sprache weicht.

2.3.4.3 Forschungsrelevante Ergebnisse
In der Analyse konnte gezeigt werden, dass Hölderlins dunkler Spätstil nicht bloß eine expressive, sondern in den allermeisten Fällen auch eine semantische Funktion besitzt. Verdunkelung ist dabei im Wesentlichen Mittel zur Erzeugung von Polyvalenz. Als Produktionsfaktoren von Dunkelheit finden sich auf der Textebene polyvalente irritierende Bezüge zwischen
Titel und Gedichtinhalt; unvermittelte Wechsel zwischen Sprech- und Darstellungsweisen;
kryptische Formen des Sprechens (Gnomen, Sentenzen); die Tendenz zur Immanenz der Reflexion im Medium konkret-sinnlicher Darstellung. Unterhalb der Satzebene finden sich Formen strukturell bedingter Ambiguität wie syntaktische Reduktionen (Ellipse, Zeugma, Satz175
176

177

178

Ebd., S. 274 f.
Die Problematik der im Homburger Folioheft überlieferten Manuskripte liegt schon in der Zugehörigkeit
und Abgrenzung einzelner Textsegmente zueinander, aus denen editionsphilologisch zum Teil ganz unterschiedliche Texte konstituiert wurden (vgl. dazu Emery E. George: Homburger Folioheft. In: HHb, S. 379–
394). Gaier bezeichnet diese unfertigen Texte daher zurecht als „Flächen voll Baumaterialien, über deren
endgültige Zusammenstellung selten plausible Aussagen gemacht werden können.“ (Gaier: Hölderlin,
S. 411)
Unter dieser Perspektive unternimmt etwa Burdorf den Versuch einer topographischen Lektüre der Entwürfe des Homburger Folioheftes (vgl. Dieter Burdorf: Der Text als Landschaft. Eine topographische Lektüre
der Seiten 73 bis 76 des Homburger Folioheftes. In: Uwe Beyer (Hg.): Neue Wege zu Hölderlin. Würzburg
1994, S. 113–142; Ders.: Hölderlins späte Gedichtfragmente: „Unendlicher Deutung voll“. Stuttgart 1993
(zugl. Diss. Hamburg 1992); vgl. dazu Bennholdt-Thomsen: Entwürfe. In: HHb, S. 395–402, hier S. 395).
Vgl. Hamlin: „Stimmen des Geschicks“, S. 276.
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abbruch); syntaktische Erweiterungen durch mehrbezügliche Konstruktionen von Satzgliedern oder Satzgliedfunktionen; syntaktische Umstellungen durch Formen von Inversion und
Sperrung wie Synchysis oder Hyperbaton; Ambiguität aufgrund von Enjambements sowie
durch Interpunktion. Neben solchen strukturell bedingten Dunkelheiten enthalten Hölderlins
Gedichte semantische Dunkelheiten, die durch Vagheit oder Polysemie in Ausdruck, Referenz
und Bildaufbau entstehen: Verfahren der andeutenden Umschreibung (Periphrase, Umbenennung); Unbestimmtheit der Referenz eines Ausdrucks; semantische Aussparungen; lexikalische Ambiguität (Polysemie, Homophonie) sowie semantische Distanz und Mehrschichtigkeit
im Bildaufbau. Schließlich finden sich auf der phonologischen Ebene Dunkelheiten aufgrund
von Metrum, Prosodie und Klang wie Inkongruenzen von Metrum und Wortakzent sowie von
Metrum und Syntax, die mehrere Lesarten ermöglichen; prosodisch bedingte Ambiguität aufgrund von Intonation und Leserhythmus sowie klanglich bedingte Ambiguitäten durch Assoziation und Homophonie.
Insgesamt überwiegen in Hölderlins „Nachtgesängen“ syntaktisch mehrdeutige Strukturen und Polysemien. Diese Tendenz wird auch an anderen Gedichten des Spätwerks nachgewiesen. Mittels syntaktischer Verknappung und gleichzeitiger Erweiterung der Bezüge in der
Sprachstruktur wird eine Pluralisierung und zugleich äußerste Verdichtung von Sinn erzeugt.
Von einer Preisgabe der Kategorie des Sinns in Hölderlins Spätwerk kann daher (zumindest
bis 1805) kaum die Rede sein.179 (Eine vermutlich krankheitsbedingte Tendenz zur intentionslosen Sprache lässt sich höchstens für die Dichtungen der letzten Phase der Spätzeit 1805/06
konstatieren, muss aber aufgrund ihres Entwurfscharakters im Bereich der Vermutung bleiben.) Insgesamt kann vielmehr die Beobachtung Gaiers gestützt werden, dass Hölderlin in
seiner Spätlyrik ein Stilverfahren anwendet, dass auf Überbestimmung mit Sinn zielt. Es
konnte in der Analyse gezeigt werden, dass die stilistische Dunkelheit sich einerseits nicht
vollständig auf Eindeutigkeit reduzieren lässt (wie dies tendenziell von der älteren HölderlinForschung versucht wurde) noch aber in der Freiheit einer unbegrenzten Interpretatierbarkeit
resultiert; vielmehr muss für die meisten Stellen von einer intendierten, textseitig begrenzten
Mehrdeutigkeit ausgegangen werden, die – so die Vermutung – einer bestimmten Wirkungspoetik des Lesens folgt.

179

Siehe dazu eingehender Kap. B.2.4.3.
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2.4 Zum Lektürekonzept von Hölderlins Spätlyrik

[…] la lecture est une creation dirigee.
(Sartre)

In diesem Kapitel gilt es, im Anschluss an die vorangegangenen Analysen der „Nachtgesänge“ die festgestellten Stilelemente als rezeptionslenkende Textstrategie im Sinne einer Wirkungsstruktur zu beschreiben, die dem Rezipienten bestimmte Lektüreoperationen nahelegt
und dessen Rolle bei der Interpretation ‚festlegt‘. Lektüreformen und Leserrolle sollen dabei
als den textuellen Strukturvorgaben entsprechende Implikate abgeleitet werden (2.4.1). Aus
den Rezeptionsvoraussetzungen und Lektüreimplikationen soll anschließend der vom Text
postulierte ‚Modell-Leser‘ (Eco) extrapoliert werden, der idealtypisch nach den vorausgesetzten Rezeptionskompetenzen zu bestimmen ist (2.4.2). Aus den Ergebnissen soll schließlich
das dem Spätstil von Hölderlin zugrunde liegende Lektürekonzept als implizite Poetik des
Lesens zusammengefasst werden (2.4.3).

2.4.1 Textstrategien und Lektüreimplikationen: zu den strukturellen Vorgaben
des Verstehens in den „Nachtgesängen“
Zur Beschreibung der Textstrategien und Ableitung der ihnen entsprechenden Leserrolle bei
der Bedeutungskonstitution des Textes sollen im Folgenden die identifizierten textseitigen
Strukturbedingungen des Verstehens und Stilelemente dunklen Sprechens daraufhin analysiert
werden, wie sie den kognitiven Prozess der Bedeutungskonstitution bestimmen und welche
Lektüreprozeduren sie vom Rezipienten erfordern.
Die Bedeutungskonstitution eines Textes im Rezeptionsprozess lässt sich in Anlehnung
an das Verstehensmodell der empirischen Rezeptionsforschung als konstruktiver Prozess fortschreitender Integration der Textelemente auf unterschiedlichen Verarbeitungsebenen beschreiben.1 Ausgehend vom Erkennen von Buchstaben und Wörtern (Klang- und Buchstabenebene) verläuft der Verstehensprozess über das Erfassen von Wortbedeutungen (Wortebene),

1

Christmann/Groeben: Psychologie des Lesens, S. 148.

436
die Herstellung semantischer und syntaktischer Relationen zwischen Wortfolgen (Satzebene)
hin zur satzübergreifenden Integration von Sätzen zu umfassenden Bedeutungseinheiten und
zum Aufbau einer kohärenten Struktur der globalen Gesamtbedeutung des Textes (Textebene). Für unseren Zusammenhang soll dieses Modell noch um die Ebene der extratextuellen
Referenzierung (Text-Kontext-Bezug) erweitert werden, bei der die Textbedeutung aufgrund
von Ergänzung der indizierten intertextuellen oder außerliterarischen Bezüge mitkonstituiert
wird.
Ebene von Klang und Schrift
Auf dieser Ebene finden sich in den „Nachtgesängen“ relativ wenige Elemente. Als für Lesen
und Interpretation konstitutiv lassen sich hier phonologische Ambiguitätseffekte beschreiben.
So ergeben sich in Hölderlins Gedichten zum Teil (1) Abweichungen zwischen Metrum und
natürlichem Wortakzent (Tonbeugung bzw. gegenmetrische Betonung), wodurch ein ähnlich
bzw. gleich klingendes anderes Wort oder eine zweite Wortbedeutung suggeriert wird, die
den Sinn der Aussage ambig macht. Ein ähnlicher Ambiguitätseffekt kann (2) durch den Leserhythmus entstehen. Je nach prosodischer Realisierung einer Sequenz in Kombination mit
potenziell polysemischen Lexemen können sich andere syntaktische Bezüge ergeben und damit alternative Bedeutungen; unterstützend wirken dabei auf visueller Ebene etwa das Fehlen
von disambiguierenden Satzzeichen (oft verbunden mit Enjambement) und auf akustischer
Ebene das ‚Überhören‘ von Kommata. (3) Auch Homophonie (der Gleichklang bzw. die phonologische Ähnlichkeit unterschiedlicher Wörter) kann Mehrdeutigkeit zur Folge haben oder
eine schwächere Zweitbedeutung konnotieren.
Mittels derartiger Ambiguisierungsstrategien ‚instruiert‘ der Text den Leser, eindeutige
Bedeutungszuschreibungen zugunsten einer mehrfachen Lesbarkeit aufzugeben. Entdeckt der
Leser die im Text angelegten Realisierungsmöglichkeiten, so wird dieser zu einer vorläufigen
Revision der ursprünglichen Bedeutungszuschreibung genötigt. Hierbei überlagert eine zweite
Lesart die erste, meist jedoch ohne diese zu ersetzen. Bei diesem semantischen Effekt stehen
beide Bedeutungen gleichzeitig nebeneinander. Dabei zeigt sich in den „Nachtgesängen“ die
Tendenz, dass sich auf der lokalen Ebene der Textstelle sich logisch ausschließenden Bedeutungen durch interpretative Beziehung auf den Gesamtzusammenhang des Textes meist zu
einer kohärenten Deutung integrieren lassen. Auf diese Weise kann Ambiguität bestimmter
Textstellen eine semantische Erweiterung der Textbedeutung um zusätzliche, ergänzende
Sinndimensionen bewirken. Allerdings ist eine solche Integration von Mehrdeutigkeit in die
Gesamtbedeutung des Textes in den meisten Fällen kein vom Text selbst ‚erzwungener‘ Vor-
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gang, sondern entspringt vielmehr leserseitigen Referenzierungen und Kombinationen im
Rahmen der in der Textstruktur angelegten Möglichkeiten.
Wortebene
Die empirische Leseforschung hat gezeigt, dass die unmittelbare Textumgebung, in der ein
Wort vorkommt (Kotext), sowie die Häufigkeit der Wortverwendung (Rekurrenz) die Bedeutungszuordnung bedingen. Dabei können je nach Grad der Unterstützung durch Kotext und
Worthäufigkeit eine oder mehrere Bedeutungen aktiviert werden.2 Welche Bedeutung bzw.
Bedeutungen bei einem Wort jeweils aktiviert werden, hängt also vom Grad der Determinierung durch die Wortumgebung ab. Unzureichende oder fehlende Bestimmtheit potenziell
mehrdeutiger Lexeme durch den Kotext können zu Ambiguität derselben führen und öffnen
den Text für unterschiedliche Lesarten.
(1) Kotext und lexikalische Rekurrenz haben in den „Nachtgesängen“ eine wichtige Funktion für die Bedeutungskonstitution. Anhand der Analyse von Chiron konnte gezeigt werden,
dass dem Gedicht auf lexikalischer Ebene eine Textstrategie serieller und punktueller Polysemierung zugrunde liegt. Lexikalische Rekurrenz führt hier nicht unbedingt zur Stabilisierung einer Bedeutung, sondern kann auch der Realisierung einer sukzessiven Bedeutungsverschiebung dienen. Umgekehrt kann ein einzelnes Lexem an einer bestimmten Stelle im Text
durch unterschiedliche Referenzierungen in einem Kotext mit mehreren Bedeutungsebenen
(Isotopien) zum Konzentrationspunkt einer Bedeutungsüberlagerung werden. In beiden Fällen
handelt es sich um eine poetische Erweiterung der sonst in funktional-pragmatischen Sprechsituationen erforderlichen Monosemierung von Lexemen. Beide Textstrategien bewirken
letztlich ein ‚Gleiten‘ der Bedeutung, in dessen Vollzug der Leser die ganze Bedeutungsfülle
der Wörter durchmisst.
In den „Nachtgesängen“ lassen sich auf lexikalischer Ebene im Wesentlichen drei
Textstrategien identifizieren, die darauf zielen, durch unzureichende Kotextdetermination die
Bedeutungszuschreibung in deutlich erhöhtem Maße von der interpretativen Mitarbeit des
Lesers abhängig zu machen. (2) Im Fall der lexikalischen Ambiguität finden sich weniger
Strategien der (a) Homonymie (verschiedene Lexeme mit zufällig identischer Form) als Ambiguisierungsverfahren durch (b) lexikalische Polysemie (Bedeutungsvariation eines Lexems).
Dabei lässt die spezifische Situierung im Kotext bzw. die fehlende Wortrekurrenz keine eindeutige Bedeutungszuordnung zu. Durch diese unzureichende Determinierung ergibt sich im

2

Vgl. ebd., S. 152.
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Text ein erweiterter Bedeutungsspielraum, dessen Ausloten der Interpretation des Lesers
überantwortet ist. So kann der Text etwa außer Zweitbedeutungen und fachsprachlichen Nebenbedeutungen auch bildliche Bedeutungen oder etymologische Bedeutungsschichten beim
Interpreten aufrufen. Insbesondere die Dimension der Bildlichkeit als poetischer Ausdrucksform hat in den „Nachtgesängen“ eine große Bedeutung für den Leseprozess, da das Verstehen bildlicher Ausdrücke (selbst dort, wo sie konventionell sind) eine besondere Interpretationsleistung

erfordert.

Sprachliche

Bilder

beruhen

auf

einer

kotextbedingten

Bedeutungsverschiebung, die mitunter Polysemie bewirken kann: Wenn der Kotext die Verwendung einer Äußerung in ihrer wörtlichen Bedeutung nicht zulässt (oder zumindest eine
zweite Bedeutung nahelegt), muss durch Interpretation eine andere, im Kotext passende übertragene Bedeutung gefunden werden. Dies geschieht am häufigsten in den Formen von Metonymie (griech. ‚Umbenennung‘) und Metapher (griech. ‚Übertragung‘). Die metonymische
Bedeutungsverschiebung besteht darin, dass der von dem Ausdruck bezeichnete neue Gegenstand mit dem ursprünglich (d. h. in der wörtlichen Bedeutung) von ihm bezeichneten in einer
Beziehung der Zusammengehörigkeit steht („Und rechte Stapfen gehn“, Chiron, v. 43); um
die Metonymie zu verstehen, muss diese (implizite) Beziehung erkannt und die ersetzte Referenz erschlossen werden (hier: ‚der Kentaure/Chiron‘ statt „Stapfen“).
Bei der metaphorischen Bedeutungsverschiebung steht der neue Gegenstand der Denotation des Ausdrucks in einer Beziehung der Ähnlichkeit zu dem von ihm ersetzten, wobei entweder eine gemeinsame Schnittmenge (tertium comparationis) von Eigenschaften besteht
(etwa in der Bezeichnung der poetischen Sprache als „Blumen“, Hälfte des Lebens, v. 9) oder
aber, wie bei vielen modernen poetischen und sog. absoluten Metaphern, diese Ähnlichkeitsbeziehung aufgehoben ist, was in einer unaufhebbaren Vieldeutigkeit des Ausdrucks resultiert.
Ein solche semantische Erweiterung der lexikalischen Ausdrücke durch kotextbedingte
Polysemie erfordert eine Mehrfachlektüre, welche die vom Text suggerierten Bedeutungsmöglichkeiten aktualisiert und dabei diese Bedeutungszuschreibungen zugleich durch Angemessenheit und Kohärenz im Rahmen einer Gesamtinterpretation überprüft. Auf diese Weise
stellt sich eine dynamische Verdichtung (Prägnanz) der Ausdrücke her, bei welcher die normalsprachliche monosemantische Reduzierung auf eine Bedeutung zugunsten einer Gleichzeitigkeit von Bedeutungen aufgehoben ist.
Während die von lexikalischer Mehrdeutigkeit konstituierte Bedeutungserweiterung zugleich durch den Text begrenzt wird (meist sind es zwei, selten drei Lesarten), finden sich in
den „Nachtgesängen“ (3) Unbestimmtheitsstellen, d. h. Stellen, an denen Wörter gar nicht
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oder nur so wenig vom Text determiniert sind, dass (a) deren Denotationsgrenze unscharf
bleibt (lexikalische Vagheit) oder (b) deren Referenz unklar bleibt, weil sich im Text keine
klaren Anhaltspunkte finden lassen (Unbestimmtheit der Referenz). Kotextuelle Unterbestimmung von Lexemen erfordert vom Leser Hypothesenbildung im Rekurs auf den Gesamttext (besonders Titel und thematische Vorgaben), d. h. eine Konkretisation, die letztlich keine
klaren Bezugspunkte in der unmittelbaren Textumgebung mehr findet, sondern bei der Komplementierung des im Text nur unzureichend Ausgeführten auf textexterne (etwa zeitgeschichtliche oder intertextuelle) Kontextinformationen rekurrieren muss oder gänzlich auf die
Subjektivität der intentio lectoris verwiesen ist.3
Satzebene
Auf der nächsten Ebene, der des Satzes, vollzieht sich die Bedeutungskonstitution dadurch,
dass der Rezipient semantische und syntaktische Relationen zwischen Wortfolgen herstellt.
Sind Buchstaben-, Laut- und Worterkennen Vorbedingung jedes Leseverstehens, so beginnt
der eigentliche Verstehensvorgang mit der syntaktischen Verknüpfungsleistung. Die empirische Leseforschung hat gezeigt, dass einzelne Satzelemente nach spezifischen Ordnungsprinzipien zu semantischen Bedeutungseinheiten integriert werden, die in Form von Propositionen
repräsentiert werden. Die semantische Satzverarbeitung besteht „in der Extraktion von Prädikat-Argument-Strukturen aus der zugrundeliegenden Satzstruktur“4, dem Aufbau „semantischer Sinnstrukturen […] mit Unterstützung der Syntax“5. Wie eingehend in Kapitel B.2.3
analysiert, weicht die syntaktische Strukturierung in Hölderlins „Nachtgesängen“ nicht nur
häufig von normalsprachlichen Konventionen ab (was die Bedeutungskonstitution erschwert,
da umgestellte Wortfolgen eine ‚Rückübersetzung‘ in konventionelle Syntax verlangen); sie
stellt auch einen ganz wesentlichen Faktor der Produktion von Dunkelheit dar. Stilmittel wie
Enjambements, Sperrungen, Inversionen und Ellipsen im Satzbau erschweren nicht nur die
Entnahme von Propositionen, sondern produzieren in vielen Fällen auch Mehrdeutigkeitseffekte.

3

4
5

Ein gutes Beispiel ist der nach dem Auffinden von Hölderlins Reinschrift der Friedensfeier entfachte Interpretationsstreit um die Figur des „Fürst des Fests“, welche im Gedicht so vage beschrieben ist, dass sie sich
in ihrer Deutung kaum begrenzen lässt, da es – zumindest textintern – keine Konkretisationssignale gibt. So
wurden in der Forschung denn auch eine Reihe von Identifikationen vorgeschlagen (Christus, Napoleon,
Dionysos, Herakles, Helios u. a.), die textseitig weder belegt noch widerlegt werden können, sondern deren
Plausibilität sich nur durch Erweiterung des Interpretationsrahmens, etwa mittels Rekonstruktion des
Hölderlinischen Denkhorizonts oder des zeitgeschichtlich-politischen Kontextes, erweisen lässt. (Siehe
Kap. B.2.3.3.2, S. 405 f. mit Anm. 99)
Christmann/Groeben: Psychologie des Lesens, S. 154.
Ebd., S. 157.
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Solche satzstrukturbedingte Mehrdeutigkeit wird im Gegensatz zur lexikalischen Ambiguität als (1) strukturelle Ambiguität bezeichnet, wobei zwei Hauptformen unterschieden
werden: (a) syntaktische Ambiguität, d. h. Mehrdeutigkeit, die dadurch entsteht, dass dieselbe
Kette von Lexemen mehrere Weisen der Kombinationen gestattet (z. B. Klammerungsambiguität: 1. Maria [verfolgte [den Dieb] mit dem Fahrrad]; 2. Maria [verfolgte [den Dieb mit
dem Fahrrad]]), und (b) Skopusambiguität, die aufgrund der Uneindeutigkeit des Bezugsbereichs von Quantoren (wie z. B. nicht) entsteht (Alle Politiker sind nicht korrupt: 1. Alle Politiker sind ___ nicht korrupt ___. (= ‚alle sind integer‘); 2. Alle Politiker sind nicht ___ korrupt ___. (= ‚nicht alle Politiker sind korrupt, aber einige‘). – In den „Nachtgesängen“
kommen eine Reihe syntaktischer Stilmittel zur Anwendung, die als Textstrategien zur Herstellung von syntaktischer Mehrdeutigkeit (1) dienen.6 So erzeugen Mittel syntaktischer Reduktion (wie Ellipse, Zeugma, Satzabbruch) und Mittel syntaktischer Umstellung (wie Inversion und Sperrung durch Mittel wie Hyperbaton oder Synchysis) eine Mehrfachbezüglichkeit
von Wörtern oder Satzgliedern, die dem Leser mehrere Lesarten nahelegen. Ambiguitätseffekte ergeben sich des Weiteren durch Funktionsambiguität (Uneindeutigkeit syntaktischer
Funktionen), insbesondere durch das Mittel der Subjekt-Objekt-Kombination, bei dem etwa
ein Nomen aufgrund seiner Stellung im Satz sowohl als Subjekt wie auch als Objekt gelesen
werden kann oder zwei Nomen wegen formaler Identität der Kasus (z. B. Nominativ und Akkusativ) ebenso die Funktion des Subjekts wie die des direkten Objekts zukommen kann.
Dadurch ermöglicht der Text zwei alternative Strukturierungsweisen, die zwei divergente
Lesarten eines Satzes implizieren. Ein weiteres Stilmittel stellen Apokoinu-Konstruktionen
dar, die darin bestehen, dass ein Wort oder Satzteil sich zugleich auf den vorangehenden wie
auch auf den nachfolgenden Teilsatz beziehen lässt. Dabei hängt es von der Weise der Verknüpfung ab, ob Apokoinu-Konstruktionen mehrere Lesarten erzeugen oder bloß ein Mittel
der Verkürzung (Brachylogie) darstellen. Unterstützt werden derartige syntaktische Ambiguitätseffekte in den „Nachtgesängen“ häufig noch formal durch den Versbau; harte Enjambements, die ein Satzglied aufteilen oder syntaktisch eng zusammengehörende Satzglieder durch
Zeilenumbruch voneinander trennen, erzeugen einen Sackgassen-Effekt, der die Revision
einer falschen (ersten) Strukturierung notwendig macht. Ähnlich wirkt sich an bestimmten
Stellen das Setzen oder Auslassen von disambiguierenden Interpunktionszeichen aus, die visuell und für die prosodische Realisierung bestimmte Strukturierungen vorgeben bzw. anregen oder, wenn sie fehlen, mehrere Lesarten einer selben Wortfolge ermöglichen.

6

Das Phänomen der Skopusambiguität konnte für Hölderlins „Nachtgesänge“ nicht nachgewiesen werden.
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Die von solchen Verfahren der Ambiguisierung hervorgerufene strukturelle Öffnung des
Textes zielt darauf, den Leser als Deutungsinstanz zu involvieren. Sie postulieren ein nichtlineares experimentelles Lektüreverfahren, das die in den mehrdeutigen Strukturierungen angelegten Sinnmöglichkeiten in mehrfachen kombinatorischen Konstruktionen ausschöpft und
in das Textganze integriert.
Wie schon auf der Wortebene, finden sich in den „Nachtgesängen“ auch auf der Satzebene (2) Unbestimmtheitsstellen, d. h. Ausdrücke, welche aufgrund ihrer Vagheit (im Gegensatz
zur begrenzten Mehrdeutigkeit) offen sind für vielfältige (vom Text selbst nicht begrenzte)
Interpretationen. Wo der Text keine oder nur unzureichende Determinationssignale enthält,
die keine Denotation oder Referenzierung zulassen, kann der Interpret zwar versuchen, die
entsprechende Stelle im Rückgang auf inter- und kontextuelle Zusatzinformationen ergänzend
zu konkretisieren; diese sind aber oft nicht oder nur vage im Text indiziert, sodass die Selektion textexterner Wissensvoraussetzungen, die der Interpret an den Text heranträgt, zuletzt zu
einem großen Teil der Subjektivität der intentio lectoris entspringen.
Ein Mittel einer solchen vagen Ausdrucksweise ist (a) die andeutende Umschreibung
(z. B. durch Periphrase oder Umbenennung), die zum Rätselcharakter der Gedichtsprache
beiträgt. (So wird Herakles in der Ode Chiron bis zur letzten Strophe nur umschreibend genannt – „der Halbgott, Zevs Knecht […], der gerade Mann“ [v. 18] –, sodass seine Identifizierung vom mythologischen Wissen des Interpreten abhängt.) Während die gemeinte Referenz
derartiger Umschreibungen meist noch über den Text erschlossen werden kann, gestaltet sich
für den Leser der Umgang mit Stellen als schwierig, die durch (b) Aussparung des Gemeinten
der Interpretation keine Anhaltspunkte geben. (So heißt es in Ganymed, v. 7 f., vage, dass ein
weit „gewanderter Mann“ ein „Wort […] voll alten Geists“ bringt.) Während die meisten
Umschreibungen durch Rückgriff auf intertextuelles oder Weltwissen des Lesers referenziert
und komplementiert werden können, ist das Auffüllen solcher ‚semantischer Lücken‘ meist
nur durch interpretative Hypothesenbildung möglich, die aufgrund mangelnder Überprüfbarkeit am Text letztlich fast gänzlich von der jeweiligen Lektüreintention abhängt. Beide
Textstrategien indirekten und vagen Sprechens stellen einen Appell an den Leser dar, das Angedeutete oder Ausgesparte durch seine interpretative Mitarbeit zu ergänzen.
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Textebene
Sind die Bedeutungen einzelner Sätze konstituiert, so folgt im Verstehensprozess die satzübergreifende Integration von Sätzen zu umfassenden Bedeutungseinheiten. Die Möglichkeit
des Aufbaus lokaler Bedeutungseinheiten hängt wesentlich von der Textkohärenz ab. Es
konnte von der empirischen Leseforschung nachgewiesen werden, „daß die Herstellung satzübergreifender Zusammenhänge umso besser gelingt, je klarer und deutlicher der Text dem
Leser Hinweise gibt, wie Sätze und Textteile aufeinander zu beziehen sind […]. Fehlen solche Hinweise, dann muß die Leserin versuchen, durch eigene Schlußfolgerungsprozesse Zusammenhänge herzustellen.“ 7 Kohärenz im Sinne von formal-grammatischer Textkohäsion
wird vor allem durch das Verfahren der Koreferenz (Bezugnahme zweier aufeinanderfolgender Sätze auf den gleichen Referenten) gewährleistet. Hierzu gehören u. a. Wortrekurrenz,
pronominale Anschlüsse, Wiederaufnahme durch Pro-Formen (z. B. dies oder so).8 Doch ist
das Prinzip der Wiederaufnahme mittels grammatischer Verknüpfungssignale nicht die einzig
relevante Kohärenzbildungsweise; wo der Rezipient über ausreichendes Hintergrundwissen
verfügt, kann formale Textkohäsion für das Textverstehen sogar entbehrlich sein.9 Die Konstruktion der Textbedeutung ist letztlich als Resultat der Interaktion von Textstruktur und
Kognitionsstruktur des Lesers zu verstehen, der fehlende Informationen (nach seinem jeweiligen Wissen) rekonstruiert bzw. auffüllt.10 – In Hölderlins Gedichtzyklus besteht, wie in Kapitel B.2.2 gezeigt, eine Tendenz zu einem (1) relativ schwachen Grad der Textkohäsion durch
verhältnismäßig wenige explizite (grammatische) und implizite (inhaltlich-thematische) Satzanschlüsse, insbesondere bei parataktischen Satzreihen. Dies wird zum Teil durch Wortrekurrenzen und Isotopiebildung kompensiert; doch ist der Rezipient in vielen Fällen (insbesondere
bei einem mythopoetischen Gedicht wie Chiron) auf intertextuelles und kontextuelles Hintergrundwissen angewiesen, um thematische Kohärenz zwischen Sätzen bzw. Textsegmenten
herzustellen.11 Dies ist umso mehr dort notwendig, wo im Text (2) Kohärenzstörungen zwischen Sätzen (z. B. Kohärenzlücken oder Akohärenz) auszumachen sind. Eine derartige
7
8
9
10
11

Christmann/Groeben: Psychologie des Lesens, S. 159 f.
Vgl. dazu Klaus Brinker: Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. 5.,
durchges. u. erg. Aufl. Berlin 2001, S. 27 ff.; Christmann/Groeben: Psychologie des Lesens, S. 157 f.
Vgl. Brinker: Linguistische Textanalyse, S. 44.
Vgl. Christmann/Groeben: Psychologie des Lesens, S. 160.
So muss der Interpret, um die Situation Chirons nach dem Eintreffen des Herakles zu verstehen – Sätze wie
„weil Gift ist zwischen uns“ (v. 22) blieben sonst unverständlich – auf mythologisches Hintergrundwissen
zurückgreifen, aus dem er die für das Verständnis der Textstelle notwendige Information ergänzen kann,
nämlich, in diesem Falle, dass Herakles’ Besuch bei Chiron zum Kampf mit den anderen, feindlich gesinnten Kentauren führte, bei dem der mit ihm befreundete friedliche Kentaure Chiron versehentlich durch einen Giftpfeil des Herakles verletzt wurde. Gleiches gilt auch für den „Stachel des Gottes“, der nur mit diesem zusätzlichen Wissen auch als Giftpfeil des Herakles identifiziert werden kann.
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Textstrategie der Einziehung von Leerstellen durch schwache bzw. gestörte Kohärenz setzt
leserseitig Operationen der Inferenzbildung und Ergänzung voraus und appelliert damit an die
kooperative Aktivität des Interpreten.
Dasselbe gilt auf der nächsten Ebene des Textverstehens: dem Aufbau einer kohärenten
Struktur der globalen Gesamtbedeutung des Textes. Auch für die Konstitution einer thematischen Bedeutungsstruktur des Gesamttextes kann es im Text Hinweise zum Verknüpfen der
Textteile geben wie etwa die Markierung von Beginn und Ende eines Themas durch TopicIndikatoren (einführende Sätze, zusammenfassende Aussagen, Überschriften, Vergleiche,
Abstraktionen, Beispiele usw.) sowie formale und typographische Gestaltungsmittel.12 Dabei
ist anzumerken, dass derartige Mittel der Strukturierung bei Prosatexten üblich sind, bei Lyrik
hingegen eher selten vorkommen. – In den untersuchten Gedichten Hölderlins finden sich
immer wieder Textverfahren, die es dem Leser erschweren, den thematischen Zusammenhang
herzustellen: (3) Leerstellen (im Sinne unformulierter Beziehungen) in Form (a) nicht markierter Topic-Wechsel, (b) Inkohärenzen zwischen Titel und Textinhalt, wobei die vom Titel
als thematischer Vorgabe aufgebaute Erwartung durch die realisierte Themenentfaltung enttäuscht wird (so in Blödigkeit, das die Ermutigung des Dichters zum Thema hat) oder allegorische Mehrdeutigkeit bewirkt (Vulkan als Naturphänomen oder mythologische Figur) und (c)
unvermittelte (nicht markierte) Wechsel von Darstellungsweisen (Sprechsituationen, Perspektiven, Sprechmodi usw.) zwischen Textpartien wie Anreden, Reflexionen, Beschreibungen
sowie Unterbrechungen durch Einschübe von Sentenzen und Gnomen. Derartige Textstrategien „ausgesparter Anschließbarkeit“ (Iser13) verlangen vom Leser ein weit höheres Maß an
interpretativer Konstruktionsleistung als Texte mit hohem Kohärenzgrad, um aus den schwachen internen Bezügen und teils unverbundenen Textelementen einen verständlichen, konsistenten Textsinn herzustellen. Die konstruktive Aktivität des Lesers besteht dabei vor allem in
Operationen des Schlussfolgerns und der Hypothesenbildung, mithilfe derer die im Text ausgesparten logisch-thematischen Übergänge hergestellt werden, sowie Operationen des Ergänzens der im Text nicht explizierten (intertextuellen oder kontextuellen) Verstehensvoraussetzungen.
Für die Konstitution einer globalen Textbedeutung ist aber nicht nur die horizontale
Struktur der linearen Textanordnung (Text als Reihe aufeinander zu beziehender Elemente)
entscheidend; auch die vertikale (4) Überlagerung verschiedener Deutungsebenen, die durch
komplexe Isotopien im Text indiziert sind, erschweren eine derartige ‚Gesamtlesart‘. So
12
13

Vgl. Christmann/Groeben: Psychologie des Lesens, S. 159.
Iser: Der Akt des Lesens, S. 284.
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hängt bei der Interpretation der mehrschichtigen mythopoetischen Ode Chiron das Resultat
der Deutung (die jeweilige Konkretisation) ganz davon ab, von welcher Bezugsebene man
ausgeht: So könnte man das Gedicht aufgrund der intertextuellen thematischen Vorgabe des
Titels Chiron im Sinne einer – freilich unkonventionellen – Nachdichtung des Mythenstoffes
deuten (mythologische Lesart); nimmt man aber aufgrund der im Text enthaltenen Lichtmetaphorik und Entzweiungsthematik einen Kontextbezug auf die zeitgenössische Aufklärungsund Zivilisationskritik (v. a. Rousseau) als Interpretationsgrundlage, so kann die Ode ebenso
gut (bzw. zugleich auch) als Reflexion der Genese moderner Entzweiung und deren Überwindung gelesen werden (philosophisch-allegorische Lesart). Insofern legitimieren die strukturellen Vorgaben des Textes durchaus divergente Gesamtinterpretationen. Zumindest für die
komplexeren Gedichte von Hölderlins Zyklus gilt, dass hier auch auf der Textebene (begrenzte) Mehrfachlesbarkeit postuliert wird.
Ebene der Kontextreferenz (Text-Kontext-Bezug)
Wie inzwischen deutlich wurde, lässt sich die von Hölderlins später Lyrik geforderte Interpretationsarbeit nicht im Rahmen der Textimmanenz realisieren. Schon als Bestandteile eines
komponierten Zyklus weisen die Einzeltexte über sich hinaus, indem sie inhaltlich und strukturell in Beziehung zueinander stehen.14 Darauf deuten im Fall der „Nachtgesänge“ die systematischen Überarbeitungen der Erstfassungen der Oden hin, die sprachstilistisch und thematisch einander angeglichen und in Bezug gesetzt werden. Darüber hinaus charakterisiert die
Texte Hölderlins, zumal die späten geschichtsphilosophischen, ein hoher Grad an Dialogizität; im Anschluss an verschiedene Diskurse suchte er die Teilnahme am „Gespräch seiner
Zeit“.15 So finden sich in ihnen immer wieder Hinweise auf außertextuelle Referenzen (in
Form von Zitaten, Anspielungen, Begriffen und Motiven), deren Einbezug gerade dort für die
Interpretation unverzichtbar ist, wo die Texte Unbestimmtheits- und Leerstellen aufweisen,
die der Konkretisation und Ergänzung bedürfen. Die Kontext-Bezüge der Texte lassen zwei
Arten unterscheiden: Zum einen enthalten die Texte Referenzen auf andere Texte, aus denen
sie Elemente integrieren oder bestimmte Motive übernehmen und damit den anderen Text als
Deutungshintergrund aufrufen (Intertextualität); zum anderen beziehen sie sich (etwa durch
14

15

Auf diesen bisher kaum wahrgenommenen Kompositionscharakter von Hölderlins Gedichten hat Gaier
aufmerksam gemacht (vgl. Gaier: Aufmerksamkeitsebenen. Hintergrundstudien zum Lehrgang. In: Ders.:
Hölderlin-Studien. Hg. v. Sabine Doering und Valérie Lawitschka. Eggingen 2014, S. 211–264, hier
S. 249–254, bes. S. 253; vgl. bereits: Ders.: Hölderlin, S. 334). Für die Nachtgesänge hat Gehrmann („Bereit an übrigem Orte“) diesen Kompositionszusammenhang eingehend, wenn auch nicht in jeder Hinsicht
überzeugend, untersucht.
Gaier: Hölderlin, S. 1.
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Analogien und bestimmte Bilder und Motive) auf die geschichtliche Wirklichkeit, die Epoche, die sie reflektieren (Wirklichkeitsbezug).
(1) Intertextualität als Hineinreichen anderer Texte in den zu interpretierenden Text impliziert, dass die Grenzen zwischen Text und textuellem Kontext sich verwischen und der
Kontext Teil des Textes wird, insofern als die im Text aufgerufenen Kontexte bedeutungskonstituierende Funktionen im Prozess der interpretativen Textkonstitution haben. So konnte
für die „Nachtgesänge“ einerseits gezeigt werden, dass es zyklusintern einen kompositionellen Zusammenhang gibt, der durch Rekurrenz bestimmter Begriffe, Leitmetaphern, Motive
und Formelemente sowie die spezifische konstellative Anordnung der Gedichte einen kohärenzstiftenden Deutungsrahmen schafft. Andererseits konnte gezeigt werden, dass viele dunkle Stellen, für die keine textimmanenten Determinationssignale auszumachen sind, sich durch
Ergänzung aus dem entsprechenden philosophischen, religiösen oder mythologischen Hintergrundwissen oder im Rückgang auf motivspendende Prätexte erhellen lassen. Für den Akt der
Lektüre bedeutet dies, dass der Leser, soweit er über die entsprechende Vorbildung verfügt,
seine Aufmerksamkeit auf die im Text (oft nur konnotativ) enthaltenen Verweise richten
muss, was eine assoziative Offenheit voraussetzt, die es ihm erlaubt, die im Text indizierten
Bezugstexte aufzurufen, mit dem Text zu verknüpfen und interpretativ zu integrieren. Durch
die in ihnen enthaltene Zusatzinformation erweitern die Intertexte den Deutungshorizont über
die manifeste Textbedeutung hinaus. Auch hier zeigt sich insofern ein Textverfahren, das dezidiert auf die Mitarbeit der Interpretation zielt, da es eine leserseitige Bedeutungserweiterung
durch texttranszendierende Deutung impliziert.
(2) Schwieriger zu identifizieren sind Wirklichkeitsbezüge zur Epoche, wie überhaupt die
Geschichtsreflexion von Hölderlins späten Gedichten im Zusammenhang von Welterfahrung
und weltanschaulichen Diskursen sich ganz vorwiegend im Modus mythisierender und metaphorischer Darstellungsweisen vollzieht, die zumeist mehrdeutig sind. Direkte, explizite
Zeitbezüge (etwa durch Nennung von Daten, Namen, Orten usw.) finden sich in den „Nachtgesängen“ kaum (eine Ausnahme bildet hier die Nennung von „Ulrich“ und des „Winkel[s]
von Hahrdt“). Vielmehr können bestimmte Bilder und Motive, die im Text auftauchen, aufgrund von Ähnlichkeit etwa mit bestimmten Epochenereignissen assoziativ in Bezug gesetzt
werden; die Texte selbst geben hierfür allerdings keine zureichenden Anhaltspunkte, sodass
derartige Kontextuierungen weitgehend von den jeweiligen Lektüreintentionen abhängen.
Gleichwohl ist die Einbettung von Texten in ihren zeitgeschichtlichen Kontext selbst noch für
die ‚autonomsten‘ Gedichte gerechtfertigt, wenn man davon ausgeht, dass Texte, auch wenn
nicht unbedingt vom Autor intendiert, immer auch etwas über deren Entstehungswirklichkeit
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kommunizieren, deren sprachliche, stilistische, weltanschauliche usw. Spuren ihnen stets eingeschrieben sind. Bei Hölderlin ist dieser Zeitbezug, blickt man auf sein Werk und begleitende Äußerungen, evident. Doch besteht die Schwierigkeit darin, dass die Zeitbezüge und geschichtsphilosophischen Reflexionen im Modus der Mythisierung präsentiert werden, wie
z. B. in Chiron durch Rückgriff auf antike Vorstellungen wie die der Erneuerung der Erde in
einem Weltbrand (ἐκπύρωσις) – ein Bild, welches im Zeitkontext unschwer auf das Epochenereignis der Französischen Revolution und die nachfolgenden europäischen Kriege bezogen
werden konnte. Doch setzt eben dies den Interpretationsakt einer Parallelisierung der mythischen Ebene des Gedichts (Chiron-Narration) und der außertextlichen realgeschichtlichen
Ebene (Revolution, Krieg) voraus. In solchem transzendierenden Bezug des Gedichtinhalts
auf seinen zeitlichen Kontext erhält das Gedicht seinen Sinn, nämlich mehr zu sein, als bloß
eine weitere klassizistische Mythennachdichtung: Es kann im Horizont realgeschichtlicher
Ereignisse als allegorische Deutung von Geschichte (der Leidensgeschichte der Entzweiung
und Antizipation von Versöhnung) gelesen werden und damit die für seine Anschlussfähigkeit und Wirkung im Erfahrungs- und Denkhorizont zeitgenössischer Leser erforderliche Relevanz gewinnen.

2.4.2 Ableitung: Implizite Leserrolle und ‚Modell-Leser‘
An den in der Analyse identifizierten Textstrategien, die im Sinne einer die Interpretationstätigkeit ‚steuernde‘ Wirkungsstruktur beschrieben wurden, lässt sich ablesen, „wie die Struktur
des poetischen Werks die Rolle des Adressaten festlegt“.16 Der Werkstruktur entspricht eine
bestimmte (idealtypische) Leserrolle. Wie dargelegt, ist die Werkstruktur im Fall der „Nachtgesänge“ durch spezifische formale und sprachstilistische Elemente so konstituiert, dass sie
ein hohes Maß an interpretativer Mitarbeit zur Voraussetzung des Textverstehens macht.
Der den verschiedenen Textstrategien zugrunde liegende Gestus der ‚Bewegung‘ ist der
einer strukturellen Öffnung des Textes. Schwache Kohärenz, Unbestimmtheits- und Leerstellen, Mehrfachstrukturierungen, extratextuelle Referenzierung und diskursive Mehrschichtigkeit öffnen die Texte für unterschiedliche (aber meist textseitig begrenzte) Sinnzuschreibungen. Aufgrund dieser Struktureigenschaften verlangen die „Nachtgesänge“ und viele der
späten Gedichte Hölderlins einen weitaus höheren Grad an hermeneutischer Mitarbeit als dies

16

Michał. Głowinski: Der virtuelle Empfänger in der Struktur des poetischen Werkes [poln. 1967]. In: Rolf
Fieguth (Hg.): Literarische Kommunikation. Kronberg/Ts. 1975, S. 93–126, hier S. 97.
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bei determinierteren, auf Eindeutigkeit hin konstruierten Texten der Fall ist. Die Lektüre ist
dabei konzipiert als ein experimenteller Prozess wiederholter Konstruktion und Revision von
Bedeutungszuschreibungen im Zusammenhang von internen und externen Verknüpfungen
und Bezugnahmen, die in einer sukzessiven Erweiterung und Verdichtung des Textsinns resultieren.
Hölderlins Zyklus der „Nachtgesänge“ postuliert insofern einen bestimmten ModellLeser, der sich als idealtypisches Konstrukt aus den spezifischen Struktureigenschaften der
Texte und den damit verbundenen Rezeptionsvoraussetzungen extrapolieren lässt. Die Modell-Konstruktion beschreibt die Konturen eines hypothetischen ‚idealen Rezipienten‘, der
über die erforderlichen sprachlichen und hermeneutischen Kompetenzen und Wissensvoraussetzungen verfügt, die notwendig wären zur Realisierung aller im Text angelegten Aktualisierungsmöglichkeiten, d. h. eines Lesertyps, der imstande wäre, der im Text angelegten Wirkungsstruktur ganz zu entsprechen.
1. Nach den hier herausgearbeiteten Rezeptionsvoraussetzungen und Textstrategien
müsste ein solcher Leser über folgende Rezeptionskompetenzen verfügen:
•

über eine gute Lesefertigkeit und eine hohe Sprachverarbeitungskompetenz, um der
sprachlichen Komplexität der Gedichte entsprechen zu können;

•

über Reflexionsvermögen, logisches Urteilsvermögen, Abstraktions- und Übertragungsfähigkeit, um die zur interpretativen Ergänzung von Kohärenzlücken, Unbestimmtheitsstellen und Mehrfachstrukturierungen erforderlichen interpretativen Operationen ausführen zu können;

•

über eine spezifisch ästhetische Kompetenz, vor allem Assoziationsvermögen und
Aufmerksamkeit für (auch formal-stilistische) Details, um Sinneffekte von Konstruktionen, lexikalische Konnotationen (z. B. mögliche Nebenbedeutungen), intertextuelle
Anspielungen usw. erkennen zu können;

•

über produktive Einbildungskraft zur Füllung und Konkretisation unbestimmter bzw.
ausgesparter Beschreibungen.

2. müsste ein solcher Leser über einen relativ großen Wissensschatz verfügen und mit bestimmten Überlieferungen der abendländischen Kultur vertraut sein, da das Verständnis der
Gedichte zu einem großen Teil von textexternen Wissensvoraussetzungen abhängt. Dazu gehören:
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•

ein über die alltagssprachliche Verwendung hinausgehender Wortschatz, der spezielle
Wortbedeutungen in anderen Verwendungskontexten abdeckt (wie z. B. Sprache der
Mystik und der Bibel);

•

Vertrautheit mit der poetischen Tradition, ihren Formen und Konventionen (etwa in
Hälfte des Lebens das Wissen, dass der Schwan als poetisches Symbol für die Dichter
steht oder der Versfuß Adoneus formalsemantisch auf die Totenklage verweist) sowie
Kenntnis der zeitgenössischen Dichter (z. B. Goethes Ganymed als möglicher Bezugshintergrund für Hölderlins gleichnamiges Gedicht);

•

ein recht umfassendes Bildungswissen: das Verständnis der mythopoetischen Darstellungen setzt gute Kenntnisse der antiken Mythologie und Dichtung voraus; historische
Motive und Anspielungen erfordern Geschichtswissen, hier v. a. über die Antike (etwa
in Lebensalter über die Zerstörung der Stadt Palmyra), aber auch über Regionalgeschichte (wie in Der Winkel von Hahrdt die Kenntnis der Gestalt Ulrichs von Württemberg); Vertrautheit mit der Bibel, der antiken und neuzeitlichen philosophischen
Tradition sowie mit mystischen Vorstellungen aus dem Umkreis des Pietismus.

3. kann für einen solchen Modell-Leser eine bestimmte Rezeptionshaltung postuliert
werden. Da die Gedichte sich als in hohem Maße interpretationsbedürftig erweisen, verlangen
sie einen Rezeptionsmodus, der vor allem auf Erkenntnis und Reflexion ausgerichtet ist. Dem
Reflexionsgehalt der Gedichte und ihrer komplexen sprachlichen Realisierung entspricht,
trotz der dezidierten Gefühlsbetontheit einiger Gedichte (An die Hoffnung, Thränen, Hälfte
des Lebens), ein eher kontemplativer, reflektierter, nicht selten auch analytischer Umgang mit
dem Text. Die Gedichte verweigern sich einer identifikatorischen und empathischen Rezeption nicht nur durch deren Schwerverständlichkeit und Dunkelheit, sondern auch aufgrund der
themenbedingten Ferne zu lebensweltlichen (privaten) Kontexten, sodass die Lektüre mehr
intellektuelle als affektive oder sinnliche Ressourcen beansprucht und die Bezugnahme auf
die Texte sich eher distanziert und antiillusionistisch gestaltet. Dabei erfordern sie aufgrund
ihrer Mehrfachstrukturierung ein hohes Maß an Flexibilität und Deutungsoffenheit, d. h. eine
ausgesprochene Ambiguitätstoleranz, die vor allem in der Fähigkeit zum Zurückhalten bzw.
Revidieren unmittelbarer Urteile (etwa einer ersten, vom Text verunsicherten Lesart) besteht.
Die durch wiederholendes Lesen in der Bewegung von Konstruktion und Revision bestehende
hermeneutische Arbeit am Text verlangt also einen Typ von Leser, der ein hohes Maß an Geduld und Insistenz mit der Lektüre verbindet.
Die hier skizzierten Konturen dieses Modell-Lesers lassen das Profil eines intellektuell
gebildeten, philosophisch interessierten Lesers erkennen, der nicht primär deshalb liest, um
unterhalten zu werden, noch um intensive Gefühle zu erleben, sondern vorwiegend mit dem

449
Ziel, in der reflexiven Auseinandersetzung mit Dichtung Erkenntnisse zu gewinnen; Dichtung
ist ihm primär ein Medium der Weltdeutung.

2.4.3 Das Lektürekonzept des Spätwerks: zur impliziten Poetik des Lesens
Die aus den vorangegangenen Textanalysen der „Nachtgesänge“ abgeleiteten Implikationen
für das Lesen lassen sich abschließend in der Formulierung eines Lektürekonzepts zusammenfassen, welches eine angemessene idealtypische Beschreibung für das dunkle Spätwerk
insgesamt bieten soll. Gemeint ist damit die Rekonstruktion einer impliziten Poetik des Lesens, die Hölderlins lyrischem Spätwerk im Sinne einer (von der Autorintention unabhängigen) wirkungsästhetischen Funktion zugeschrieben werden kann. Das Lektürekonzept beschreibt

also

nicht

nur

die

postulierte

Form

des

Lesens

(die

textseitigen

‚Rezeptionsinstruktionen‘), sondern auch die Funktion dieser Lektüreform (das aus den Rezeptionsvorgaben ableitbare poetologische Wirkungsziel). Dabei wird davon ausgegangen,
dass Kunstwerken und Texten als kommunikativen Strukturen ein (im weitesten Sinne) ‚intentionaler‘ Charakter unterstellt werden kann – nämlich in dem Sinn, wie wir bereits von
Textstrategien oder den Funktionen eines Stilelements sprachen. Eine strukturimmanente Intentionalität also, die freilich nicht mit der ursprünglichen Intention des Autors (der expliziten
Poetik) gleichgesetzt werden darf, wenn sich hier auch in manchen Teilen Überschneidungen
ergeben mögen. Denn grundsätzlich gilt, dass die vom Dichter bei Schaffung seines Werks
zugrunde gelegte Poetik (seine normativen Leitvorstellungen von Wesen und Funktion der
Dichtung) erstens nicht unbedingt in vollem Maße im Werk umgesetzt worden sein muss und
zweitens verschieden sein kann von der aus der Textstruktur rekonstruktiv entnehmbaren impliziten Poetik. Rückschlüsse auf die mögliche oder wahrscheinliche Wirkintention des Urhebers lassen sich nur sehr bedingt ziehen und verbleiben meist im Bereich der Spekulation. Wo
sich aufgrund von poetologisch relevanten Textäußerungen Hölderlins im Zusammenhang mit
dessen Spätwerk Übereinstimmungen mit seiner expliziten Poetik ergeben, wird im Folgenden darauf hingewiesen.
Die bisherigen Analysen der „Nachtgesänge“ sollten plausibel gemacht haben, dass
Hölderlins ‚dunkler‘ Stil nicht allein auf eine darstellungsästhetische Strategie reduziert werden kann (etwa als formalsemantische Realisierung dunkler, weil letztlich ‚unaussprechbarer‘
‚mystischer‘ Inhalte). Vielmehr wird man der strategischen ‚Verdunkelung‘ seiner Gedichte
auch eine bestimmte wirkungsästhetische Funktion in Bezug auf das Lesen zuschreiben müssen. Denn nur so lassen sich letztlich Aufwand und Komplexität der beschriebenen Stilverfah-
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ren überzeugend erklären. Zudem kann gezeigt werden, dass eine solche Deutung in vielem
Überschneidungen mit Hölderlins expliziter Dichtungskonzeption und der ihr zugrunde liegenden geschichtsphilosophisch fundierten Erkenntniskritik aufweist.
Mehrfachstrukturierung als zentrale Rezeptionsvorgabe
Den an den „Nachtgesängen“ beschriebenen unterschiedlichen stilistischen Verfahren semantischer Unbestimmtheit (Ambiguität, Vagheit), indirekter Kommunikation und impliziter Darstellungsweisen ist gemein, dass ihnen die Textstrategie einer strukturellen Öffnung zugrunde
liegt, die, anstatt den Leser durch monosemierende Determination auf univoke Bedeutungen
festzulegen, darauf zielt, ihn als aktive Deutungsinstanz in den poetischen Reflexionsprozess
zu involvieren. Die Tatsache, dass Hölderlins Texte an bestimmten (oft zentralen) Stellen so
strukturiert sind, dass sie mehrere Lesarten erlauben, impliziert für den Lesevorgang, dass
hier die konventionelle lineare und auf eindeutige Bedeutungsentnahme ausgerichtete Lektüre
(die davon ausgeht, dass einem Satz eine Aussage entspricht) aufgegeben werden muss zugunsten einer nicht-linearen Mehrfachlektüre, aus der eine plurale Sinnkonstitution resultiert,
nämlich insofern, als die Verknüpfung der Satzelemente und Textsequenzen vom Text nicht
eindeutig vorgegeben ist, sondern der Text dem Leser mehrere (zumeist begrenzte) Kombinationsmöglichkeiten anbietet. Solche Vieldeutigkeit, verlangt vom Leser nach Gerhard Kurz
„die Haltung des Verweilens, des lange und wiederholt Betrachtens, des Vor- und Zurückgehens, des probierenden, meditativen Durchdringens und Nachdenkens.“17 Anstelle eines einfachen, linear fortlaufenden Lesens fordern viele späte Texte Hölderlins eine experimentellkombinatorische Mehrfachlektüre, ein Form der Lektüre, die sich im Hin-und-Her zwischen
Teilen und Ganzem als ein hermeneutischer Prozess fortschreitender Konstruktion, Revision
und Integration begreift. Im Vollzug dieses Prozesses konstituiert der Interpret aufgrund der
strukturellen Textvorgaben für dieselbe Zeichenfolge unterschiedliche Lesarten. Konfrontiert
mit solcher Mehrfachstrukturierung, besteht die schwierige Aufgabe darin, die unterschiedlichen Lesarten einer Stelle interpretativ zu integrieren, d. h. so, dass deren (zum Teil disparate)
Bedeutungen im Textzusammenhang einen verständlichen Sinn ergeben. Diese Konsistenz
mehrdeutiger Stellen stellt sich meist weniger durch die Determinationssignale des Textes
her, sondern sie ist das Resultat der hypothetisch-konstruktiven, aber stets textgebundenen
Interpretation des Lesers ist. Sofern Lesarten im Gedichtkontext sowie in den jeweiligen inter- und extratextuellen Kontexten vom Leser interpretativ in einen kohärenten Zusammen-
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Gerhard Kurz: Macharten. Über Rhythmus, Reim, Stil und Vieldeutigkeit. Göttingen 1999, S. 95.
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hang gebracht werden können, lassen sie sich im Fall der „Nachtgesänge“ meist so synthetisieren, dass eine semantische Verdichtung entsteht, in der sich mehrere Bedeutungen überlagern, ergänzen oder verbinden. Entspricht der Leser diesen strukturellen Vorgaben des Textes
durch adäquate Lesestrategien, so erhalten viele ‚dunklen‘ Stellen in Hölderlins Spätlyrik eine
Bedeutungsfülle, welche bei einmaliger und vereindeutigender Lektüre ausbleiben muss.
Destruktion oder Verdichtung von Sinn? Zur Bewertung des dunklen Spätstils
In Bezug auf die Bewertung des dunklen Stils gibt es in der Forschung zwei konträre Deutungsansätze, die aber in gewisser Weise dasselbe Resultat haben: dass sie nämlich in Hölderlins Spätwerk eine Tendenz zur Auflösung von Sinn zu sehen vermeinen. Der eine, vertreten
u. a. von Wilhelm Dilthey, Norbert von Hellingrath und Reiner Nägele, argumentiert psychobiographisch und deutet Hölderlins Dunkelheit als ungewollte Hermetik in Folge der zunehmenden Einsamkeit und Entfremdung des Dichters von seiner Mitwelt. 18 Die andere, von
Theodor W. Adorno in dessen Parataxis-Aufsatz vorgebrachte Deutung möchte in Hölderlins
parataktischem Spätstil hingegen eine intendierte Erschütterung der „Kategorie des Sinns“
zugunsten einer „intentionslose[n] Sprache“ sehen, mit der Hölderlin „jenen Prozeß“ inauguriere, „der in die sinnleeren Protokollsätze Becketts mündet.“19
Beide Deutungsansätze werden den späten lyrischen Texten Hölderlins nicht gerecht. Die
Stilanalyse der Spätlyrik, zumindest der Gedichte bis 180420, zeigt eher das Gegenteil: Die
meisten dunklen Stellen in Hölderlins Texten erweisen sich nicht als Momente von Kommunikationsverlust oder Sinnverweigerung, sondern zeigen vielmehr eine deutliche Tendenz zur
gewollten Mehrdeutigkeit, die die hermeneutische Kategorie von Sinn gerade nicht aufhebt,
sondern zugrunde legt.
Das zentrale Element von Hölderlins ‚dunklem‘ poetischen Stilverfahren lässt sich in einer Ambiguität erzeugenden Verdichtung und Mehrfachstrukturierung sehen, die sich auf
unterschiedlichen Textebenen sowohl in Bezug auf einzelne Stellen (mehrdeutige Wörter,
Sätze und Satzverbindungen) als auch in Bezug auf den Gesamttext (Überlagerung unterschiedlicher Bedeutungsschichten, intertextueller Bezüge und Kontextreferenzen) ausmachen
18
19
20

Dilthey: Friedrich Hölderlin, S. 187 f.; Hellingrath: HSW 4, S. 301; Nägele: Hermetik und Öffentlichkeit,
S. 379 ff. Siehe dazu ausführlich Kap. A.2. dieser Arbeit.
Adorno: Parataxis, S. 477, 478 u. 479.
Erst bei den späteren Entwürfen und Fragmenten der Jahre 1805/06 lässt sich eine Tendenz zu einer nur
mehr beschreibenden, gleichsam ‚intentionslosen‘ Sprache beobachten, in der sich bereits der Stil der spätesten Lyrik andeutet und die sich einem hermeneutischen Sinn-Verstehen zu verweigern scheint (vgl.
Hamlin: „Stimmen des Geschicks“, S. 272). Dabei handelt es sich in den meisten Fällen um Gedichte im
Entwurfsstadium, die zu vollenden Hölderlin wohl nicht mehr die nötige Geisteskraft fand. Zum Sprachwandel vgl. Kudszus: Sprachverlust und Sinnwandel, bes. S. 147–153.
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lässt. Zurecht nennt Momsen „Motivüberlagerungen“ und „gedrängte Kürze“21 die zentralen
Elemente von Hölderlins dunklem Stil. Diese Textstrategie korrespondiert einer Poetik, welche nicht auf Sinnverweigerung, sondern auf äußerste Verdichtung von Sinn zielt. Ein „Streben nach äußerster Prägnanz und Dichte des Ausdrucks“22 lässt sich nach Beißner besonders
in der Ode Chiron erkennen. Verdichtung bedeutet: Ein und dieselbe Textstelle enthält dabei
verschiedene, sich überlagernde Sinnmöglichkeiten, die sich beim Lesen aktualisieren lassen.23 Bei äußerster syntaktischer Verknappung erreichen die Texte eine Maximierung des
Sinngehalts. Dies geschieht im lyrischen Spätwerk in mehrfach strukturierbaren Sätzen, besonders konzentriert in v. 21 aus Blödigkeit:
Gut auch sind und geschickt einem zu etwas wir

oder in der Eingangsgnome der zweiten Fassung des Gesangs Patmos:
Voll Güt ist; keiner aber fasset
Allein Gott.

In Kombination mit sprachlicher Verfremdung (syntaktische Umstellung) dient hier das
Stilprinzip der Kürze (Ellipse, Zeugma usw.) zur Herstellung einer der normalsprachlichen
Äußerungsform inkommensurablen poetischen Prägnanz. Daran ist zu sehen, dass die Entgrenzung der diskursiven, auf Univozität hin determinierten Sprachverwendung in die stilistisch überformte Sprache der Dichtung bei Hölderlin gerade nicht das Entgleiten oder gar die
Aufgabe von Sinn bedeutet, sondern vielmehr in einer „Überbestimmung mit Sinn“ resultiert.24 Hölderlins später poetischer Stil konstituiert insofern zwar eine schwerverständliche,
keineswegs jedoch eine prinzipiell unverständliche, deutungslose Sprache. Es handelt sich
vielmehr um eine dunkle und in ihrer Dunkelheit zugleich höchst prägnante Sprache.25

21
22
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24
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Momsen: Traditionsbezüge, S. 166.
StA 2.2, S. 510, Z. 22 f.
Vgl. dazu Gaier: Einführung, S. 232.
Darauf hat mehrfach Gaier hingewiesen, der gegen die Deutung Adornos ausführt, dass Hölderlins parataktischer Stil „nicht aus einer Unterbestimmung, sondern einer Überbestimmung mit Sinn resultiert, die, da
mehrere Lesungen ermöglicht und provoziert werden sollen, in einer syntaktischen Sperrung und Isolierung
der Elemente resultiert und obendrein aus den ‚Lücken‘ das Ungesagte und Unsagbare hervorsprechen
läßt.“ (Gaier: Hölderlin, S. 229) Zu Recht macht er darauf aufmerksam, dass derartige moderne Vorstellungen von Sinnverweigerung oder einem ‚Entgleiten‘ des Sinns (vgl. etwa Nägele: Text, Geschichte und Subjektivität, bes. S. 221–239) zumeist aus einer „Täuschung durch den unfertigen, stichwortartigen Zustand
mancher Fragmente und Überarbeitungen nach 1800“ resultieren (Gaier: Hölderlin, die Moderne und die
Gegenwart. In: Gerhard Kurz [u. a.] [Hg.]: Hölderlin und die Moderne. Eine Bestandsaufnahme. Tübingen
1995, 9–40, bes. 32–40, hier S. 38). Dabei handelt es sich in Teilen gewissermaßen um eine Retrojektion
avantgardistischer Auffassungen in die unfertigen, nicht zur Publikation freigegebenen Texte Hölderlins.
Vgl. Gaier: Hölderlin, S. 234; vgl. auch Ders.: Hölderlin, die Moderne und die Gegenwart, S. 38 f.
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Zur darstellungsästhetischen Funktion des ‚Dunklen‘
Einer solchen ‚dunklen‘ Sprachverwendung liegt eine, bei Hölderlin auch geschichtsphilosophisch fundierte sprach- und erkenntniskritische Auffassung zugrunde, die davon ausgeht,
dass Sprache und Welt, Ausdruck und Bezeichnetes im Zeitalter der Entzweiung inkommensurabel sind. Das auf Mehrdeutigkeit, Umschreibung und Andeutung setzende Darstellungsverfahren Hölderlins in seiner Spätlyrik entspricht letztlich der schon in der Gedankenskizze
<Urtheil und Seyn> reflektierten erkenntnistheoretischen Einsicht, dass das menschliche Reflexionsbewusstsein aufgrund der Unhintergehbarkeit des für ihn konstitutiven SubjektObjekt-Gegensatzes (der „Ur=Theilung“26 des einen ursprünglichen Seins in Hölderlins Formulierung) die vorgängige, präreflexive Einheit, das „Seyn schlechthin“ 27, nicht als solches zu erfassen imstande sei. Unmittelbarkeit, welche ein objektloses Erkennen bedeutete, ist
nach dieser zentralen philosophischen Einsicht Hölderlins für den Menschen schlechthin unmöglich.28 Unsere Erkenntnis ist stets auf zeichengebundene Vermittlung angewiesen, doch
ist dieser (sprachlich verfasste) Erkenntniszugang zur Welt dieser gegenüber zugleich notwendig defizient. Die Welt als unendlicher Seinszusammenhang lässt sich nicht ‚feststellend‘
in Begriffe fassen, geht in ihnen nicht auf; doch lässt sie sich mythisch-poetisch im Medium
des Ästhetischen, in der bildlich-umschreibenden Sprache der Poesie vergegenwärtigen.29
Dieser „strengen Mittelbarkeit“30 als der einzig möglichen Form des Weltverhältnisses
gibt Hölderlin in vielen seiner späten Gedichte eine auch geschichtsphilosophische Begründung. Die Trennung und Entgegensetzung von Subjekt und Objekt ergibt sich als Folge der
Herauslösung des Menschen aus dem Naturzustand und der fortschreitenden Entfremdung
von der Natur – ein Prozess, den Hölderlin mythopoetisch im Entschwinden der Götter zur
Darstellung bringt. Verfügte die naturnahe griechische Kultur noch über Formen, das Wirken
der Naturmächte auf sinnlich-anschauliche Weise in den Göttergestalten der Mythologie plastisch erfahrbar zu machen, die zugleich Teil einer das Leben bestimmenden gemeinschaftsstiftenden Religion waren,31 so zeichnet sich die Gegenwart nach Hölderlin durch den heillosen Zustand der Götterferne, der Entfremdung und Vereinzelung der Menschen aus.32 War
26
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StA 4, S. 216, Z. 5.
Ebd., Z. 26.
Vgl. Hölderlins Brief an Sinclair vom 24. Dezember 1798; StA 6.1, Nr. 171, S. 300 f., bes. Z. 54–61 sowie
die Anmerkung zum Pindarfragment Das Höchste; StA 5, S. 285, Z. 6–14.
Vgl. <Über Religion>; vgl. dazu: Gaier: Hölderlin, die Moderne und die Gegenwart, S. 26 f.
StA 5, S. 285, Z. 14; vgl. ebenso die Sentenz aus einem Bruchstück des Homburger Folioheftes: „Unterschiedenes ist gut“ (StA 2.1, S. 327).
Vgl. Brod und Wein, Str. 4–6 (StA 2.1, S. 91–93); Archipelagus, v. 239 f. (StA 2.1, S. 110); Thränen,
v. 11 ff.;
Vgl. z. B. Der Archipelagus, bes. v. 241–246; StA 2.1, S. 110.
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das idealisierte antike Griechenland für Hölderlin eine vom göttlichen „Feuer“, von der Begeisterung durchdrungene Lebensform, so charakterisiert die gegenwärtige Kultur, insbesondere die deutsche, eine „abendländische Junonische Nüchternheit“33, ein Fehlen gemeinschaftlicher Begeisterung für ein Höheres. In vielen seiner Gedichte, besonders in der Elegie
Brod und Wein, reflektiert Hölderlin die Geschichte des Abendlandes als Geschichte einer
fortschreitenden Vergeistigung und Verinnerlichung, in der das Göttliche Anschaulichkeit
verliert und von der Herrschaft naturfeindlicher Rationalität verdrängt wird.34 Im Zustand der
auf den Göttertag folgenden „Nacht“, die als ein Zustand der Beschränktheit und Blindheit,
zugleich aber eschatologische „heilige[] Nacht“ des Kommens eines neuen Gottes aufgefasst
wird35, ist es Aufgabe der Dichter, die Menschen aus ihrem Schlaf zum Bewusstsein des Göttlichen, zur Vereinigung zu erwecken.36 Doch muss der Dichter diese Sendung in einer Weise
erfüllen, die die des göttlichen Feuers entwöhnten, zu ‚schwachen‘ Menschen37 schont, indem
er das in seiner Unmittelbarkeit unerträgliche Göttliche in dunkel-verhüllenden Darstellungsformen zur Sprache bringt.38 Die Dichter in der geschichtlichen Nacht sind für Hölderlin –
noch vereinzelte – „Zungen des Volks“ (Blödigkeit), die ihren Gesang als vorbereitendes Vorspiel zum künftigen „Chor des Volks“39 verstehen und die auch daher nur wenigen verständlich sind, da sie noch über keine gemeinsame Sprache, keinen verbindenden Mythos verfügen.40 Auf diese Weise legitimiert Hölderlin das dunkle Sprechen geschichtsmythologisch als
Schutzfunktion, durch die den Unvorbereiteten das Göttliche in erträglicher Weise vermittelt
werden kann, wodurch es aber auch denjenigen unzugänglich bleibt, die für das Göttliche
unempfänglich sind. Poetische Dunkelheit bedeutet demnach nicht mystische Irrationalität,
sondern sie erhält eine zwar esoterische, doch zugleich eminent kommunikative Funktion,
indem sie letztlich auf Erkenntnis abzielt.
Eine Erkenntnisform, die diesen epistemologisch-geschichtlichen Bedingungen Rechnung trägt, kann nach Hölderlin folglich weder im Postulat unmittelbarer Evidenz bestehen
(Glaube, Gefühl) noch in einem klassifizierenden Bestimmen durch rationale Begriffe (Philosophie, Wissenschaft) aufgehen, sondern kann sich nur annäherungsweise, im Vollzug eines
durch ästhetische Erfahrung vermittelten Denkprozesses erfüllen. Eine Form poetischer Re33
34
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StA 6.1, Nr. 236, S. 426, Z. 27 f.
Vgl. dazu besonders die Gesänge Patmos und Der Einzige.
Vgl. Brod und Wein, v. 48, 54; StA 2.1, S. 91/92.
Vgl. ebd., v. 123 f.
Vgl. ebd., v. 113 f.
Vgl. Germanien, v. 81–96 (StA 2.1, S. 151 f.); Der Rhein. An Isaak von Sinclair, v. 144–149 (StA 2.1,
S. 146).
Der Mutter Erde, v. 14; StA 2.1, S. 123.
Vgl. Heimkunft. An die Verwandten, v. 97–102; StA 2.1, S. 99.
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flexion, wie sie Hölderlin anstrebt, die sich der diskursiven Form des begrifflichen Urteils
enthält, kann sich nur im Medium solcher Dunkelheit vollziehen, d. h. in Texten, in denen
nicht alles schon dekretiv auf Eindeutigkeit hin festgelegt ist, sondern die durch Unbestimmtheit und Mehrfachstrukturierungen dem Leser Raum bieten, den Gedankenprozess selbst zur
Entfaltung zu bringen. Auf diese Weise wird das Gedicht bei Hölderlin zum Medium einer
progressiven Erkenntnisweise, die sich in einer agnostischen Haltung dem Wahren im Modus
der Selbstkorrektur und Umschreibung anzunähern sucht.41
Dem versucht Hölderlin auf darstellungsästhetischer Ebene mit seinem ‚dunklen‘ Stil gerecht zu werden. Dahinter steht letztlich der offenbarungs- und erkenntniskritische Gedanke,
dass das Sein nie unmittelbar, sondern nur in der Vermittlung durch Sprache dem Menschen
erfahrbar werden kann, die Sprache es dabei jedoch nie als es selbst zu fassen vermag. Offenbarung durch Sprache impliziert stets auch Verhüllung und somit Dunkelheit. Dieses erkenntniskritische poetologische Prinzip hat Hölderlin in dem späten Gesang Germanien formuliert:
O trinke Morgenlüfte,
Biß daß du offen bist
Und nenne, was vor Augen dir ist.
Nicht länger darf Geheimniß mehr
Das Ungesprochene bleiben,
Nachdem es lange verhüllt ist;
Denn Sterblichen geziemet die Schaam,
Und so zu reden die meiste Zeit,
Ist weise auch von Göttern[.]
Wo aber überflüssiger, denn lautere Quellen
Das Gold und ernst geworden ist der Zorn an dem Himmel,
Muß zwischen Tag und Nacht
Eins mals ein Wahres erscheinen.
Dreifach umschreibe du es,
Doch ungesprochen auch, wie es da ist,
Unschuldige, muß es bleiben.42

Die Darstellungsfunktion des dunklen Stils läge demnach darin, der aktuellen begrifflichdiskursiven Nichtrepräsentierbarkeit von Sein ästhetisch Rechnung zu tragen durch eine
nicht-deterministische, plurale, immer nur vorläufige und annäherungsweise sprachlichbildliche Form der Umschreibung.
Zur wirkungsästhetischen Funktion des ‚Dunklen‘
Über ihre darstellungsästhetische Funktion hinaus hat Hölderlins Poetik dunkler Prägnanz
auch eine wirkungsästhetische Funktion in Bezug auf die Rezeption. Der Textstruktur als re41
42

Vgl. dazu auch Gaier: Hölderlin, S. 240.
StA 2.1, S. 151 f., v. 81–96; der hier in Klammern gesetzte Punkt (v. 89) ist eine in der Handschrift selbst
nicht vorhandene Ergänzung der Editoren.
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zeptionslenkender Strategie eingeschrieben, zielt sie auf die Aktivierung der interpretativen
Mitarbeit des Lesers, der als Deutender in den Text involviert werden soll. Zu dieser leseraktivierenden Funktion des hart gefügtem Pindarischen Sprachstils schreibt Mieth:
Hölderlins späte Hymnen sind durch einen außerordentlichen syntaktischen Spannungsreichtum gekennzeichnet: komplizierte, sich über mehrere Verse, ja über das Strophenende hinweg erstreckende Satzkonstruktionen mit kühnen Verknüpfungen und Inversionen stehen neben kargen, chronikartigen einfachen
Hauptsätzen. Was hier im eigentlichen Wortsinne zusammengefügt worden ist, ergibt eine Syntax, die große rationale und emotionale Potenzen beim Rezipierenden voraussetzt, die sein Mitdenken und Mitempfinden auf das äußerste aktiviert.43

Diesen Aspekt der selbsttätigen Teilhabe des Lesers an der Sinnkonstitution des Textes fasst
Hölderlin in das Motiv des hermeneutischen Schwimmers, der die Abgründe des Sinns durch
Deutung überwindet.44 Gaier gibt Auskunft über die Herkunft des Bildes:
Das Schwimmerbild für den Vorgang des gefahrvollen Verstehens stammt von Sokrates, wird durch Diogenes Laertius II 22 anläßlich der Deutung der dunklen Worte Heraklits erwähnt und spielt bei Hamanns
und Herders Diskussion des Lakonismus oder der semantischen Hieroglyphe eine bedeutende Rolle [Hamann]: „Bey dieser Gelegenheit redete Sokrates von Lesern, welche schwimmen könnten. Ein Zusammenfluß von Ideen und Empfindungen in jener lebenden Elegie vom Philosophen machte desselben Sätze vielleicht zu einer Menge kleiner Inseln, zu deren Gemeinschaft Brücken und Fähren der Methode fehlten.“45

Hölderlin verschmilzt das Bild mit der Sage von Hero und Leander, um den leserseitigen
Vorgang der treuen Sinnübertragung zu veranschaulichen.46 Was Hölderlin im Blick auf die
poetische Weltdeutung und Geschichtshermeneutik ins Bild fasst, lässt sich auch auf die
Strukturbeschaffenheit seiner eigenen Texte, mithin auf seine Poetik der Dunkelheit übertragen. Denn ihrer Strukturierung nach stellen Hölderlins späte Texte an vielen Stellen keine
eindeutigen (als ‚Brücken‘ für den Leser gangbaren) Verbindungen her; indem sie nichtdeterminierende, den Leser nicht im Vorhinein festlegende Rezeptionsvorgaben sind, sondern
Instruktionen zur Aktualisierung pluraler Sinnmöglichkeiten, ist die Sinnkonstitution mittels
Konstruktions- und Verknüpfungsleistungen dem Lesenden überantwortet. So wie Heraklits
dunkle Texte und deren Bezüge zueinander Leser voraussetzen, „welche schwimmen können“, so fordert die Dunkelheit in Hölderlins späten Gedichten einen (in Bezug auf die nötige
Konstruktionsleistung) autonomen Leser, der als ‚Schwimmer‘ Bezüge zwischen den isolierten Elementen herstellen kann, der aber (in Bezug auf seine Textgebundenheit) zugleich, wie
Leander in Bezug auf Hero, ein treuer Leser ist.
43
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Mieth: Friedrich Hölderlin, S. 125.
Vgl. Dichtermuth (1. Fassung), v. 9–16 (StA 2.1, S. 62); Patmos, 1. Fassung, v. 13–15 (StA 2.1, S. 165).
Gaier: Hölderlin: Schrift und Exegese. In: Paolo Chiarini/Hans Dieter Zimmermann (Hg.): SchriftSinne.
Exegese, Interpretation, Dekonstruktion. Berlin 1994, S. 65–96, hier S. 68; Zitat: Johann Georg Hamann:
Sokratische Denkwürdigkeiten. Aesthetica in nuce. [1759] Hg. v. Sven-Aage Jørgensen. Stuttgart 1968,
S. 15.
Vgl. Gaier: Schrift und Exegese, S. 68.
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Hölderlins späte Texte fordern also ein „gefahrvolles Verstehen“ vom Leser. Rezeption
bedeutet hier in großem Maße Selbstdenken. Die Funktion der Dunkelheit in den späten Gedichten Hölderlins besteht nach D. E. Sattler gerade darin, dass sie ihren Erkenntnisgehalt
gerade nicht vorgeben (wie dies etwa in einer Predigt oder einem Lehrgedicht der Fall wäre),
sondern so darbieten, „dass jeder selbst diese Erkenntnis in einem schöpferischen Akt [...]
bildet.“47 Im interpretativen Nachvollzug der Texte erfährt der Leser dann zugleich die Grenzen des Verstehens. Die textperformative Realisierung von Undarstellbarkeit durch Mehrfachstrukturierung, Unbestimmtheits- und Leerstellen resultiert in einer bis ins Physiologische
gehenden Wirkung, die den Leser die Unfassbarkeit durch das Denken nachvollziehen lässt.
Gaier schreibt zur wirkungsästhetischen Funktion dieses Darstellungsverfahrens:
Wenn Hölderlin dem Leser sagt: „Was Du für Gott hältst, ist der höhere, durch Denken unfaßbare und
mehr als mechanische Zusammenhang, der Geist Deiner Lebenssphäre“ [vgl. <Über Religion>], dann
fängt der Leser an nachzudenken, und gerade das reicht ja nicht hin. Aber wenn er den Leser dazu bringt,
sechsmal zu einem Sätzchen zurückzukehren und widersprechendsten Sinn auf den Ebenen des Reinen,
Allgemeinen und Individuellen zu erkennen und nicht damit fertig zu werden, wie diese Sinnschichten
untereinander zusammenstimmen, obwohl sie doch in einem Sätzchen alle formuliert sind, dann hat er
dem Leser ebenfalls durch seinen endlos andenkenden Leseakt physiologisch zugefügt, was höherer Zusammenhang ist.48

Indem eine solche Darstellungsform wirkungsästhetisch auf die „Fühlbarkeit des Geistes in
seiner Unendlichkeit“49 zielt, erweitert sie den Akt des Lesens auf ein unbegriffliches Begreifen hin, eine lebendige, poetische Erfahrungsform, die das rein intellektuelle Verstehen transzendiert.
Zusammenfassend lässt sich das Lektürekonzept des lyrischen Spätwerks folgendermaßen beschreiben: Der für viele der späten Gedichte Hölderlins konstitutive dunkle Stil erfordert leserseitig ein stilles, konzentriertes und wiederholendes Lesen verbunden mit einer kontemplativ-reflexiven Haltung. Sie sind in diesem Sinn zunächst vor allem prägnante poetische
Schrift, die durchstudiert zu werden verlangt, deren dunkle Stellen ein ständiges, den Lesefluss unterbrechendes Innehalten und Neuansetzen erfordern. Sie sind ihrer inneren Verfasstheit nach auf ein Selbstdenken des Lesers hin konzipiert, der sich dem hermeneutischen Versuch des Verstehens in immer neuem Andenken als prinzipiell unabschließbarem Prozess
unterwirft, einem Prozess, welcher zwar in eminentem Maße ein Reflexionsvorgang ist, dabei
aber im begrifflichen Denken nicht aufgeht, sondern sich im Medium ästhetischer Erfahrung
vollzieht, in der zugleich das solchem Denken Inkommensurable – das Unbegriffliche des
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Sattler: Auskünfte.
Gaier: Schrift und Exegese, S. 39.
Ebd., S. 38.
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Seins – zur Fühlbarkeit gelangt. In dem von Hölderlins Spätlyrik anvisierten Rezeptionsmodell sind insofern begriffliches Erkennen und sinnliche Empfindung, Reflexion und Erfahrung
Teil eines integrativen, genuin poetischen Denkansatzes, dem es um die Deutung der Welt als
geschichtlicher Lebenssphäre zu tun ist.

3.
Verortung und Bewertung von Dichtungskonzeption und
Lektürekonzept des Spätwerks

461

3.1 Zum ästhetik- und lesegeschichtlichen Ort von Hölderlins
später Lyrik
Kein Kunstwerk ist Originalschöpfung aus dem Nichts; und auch keines entsteht unabhängig
von den zeitgenössischen Rezeptionsverhältnissen. Ästhetische Traditionen ebenso wie Kontexte und Formen der Rezeption bestimmen es vielmehr bis in seine innere Struktur hinein.
Dass dies auch für Hölderlins lyrisches Spätwerk gilt, das in seiner Einzigartigkeit im zeitgenössischen literarischen Kontext so isoliert dazustehen scheint, – dies soll im folgenden Kapitel anhand einiger Zusammenhänge und Anknüpfungspunkte erhärtet werden. Dabei gilt es
zunächst, Poetik und Stil der späten Gedichte in die ästhetischen Traditionszusammenhänge
einzuordnen, aus denen Hölderlin schöpft, und seine Produktion hinsichtlich ihrer Innovativität und Modernität zu bewerten (3.1.1). Im Anschluss daran soll erörtert werden, an welche
Lesepraktiken und Aneignungsformen das dieser voraussetzungsreichen und dunklen Lyrik
zugrunde liegende Lektürekonzept im zeitgenössischen Rezeptionskontext anschließen konnte (3.1.2).

3.1.1 Hölderlins pindarischer „Mischkrug“: zu Traditionsgebundenheit und
Modernität der poetischen Verfahrensweise der späten Gedichte
Hölderlins Spätwerk wird zumeist als Vorläufer der Moderne gesehen. Vom unkonventionellen Stil der hart gefügten und dunklen Sprache der späten Gedichte ging im Zuge der Hölderlin-Renaissance Anfang des 20. Jahrhunderts nicht nur eine große Faszination aus, dieser Stil
hat zweifellos auch die Ausbildung poetischer Sprache bei modernen Dichtern wie George,
Rilke und Trakl bis hin zu Celan oder Bachmann nachhaltig mitgeprägt. Dass der späte
Hölderlin vor diesem Hintergrund gern als ‚zu früh Gekommener‘ der ästhetischen Moderne
zugerechnet wird, ist nachvollziehbar. Doch führt dies auch leicht dazu, die Voraussetzungen
von Hölderlins poetischem Individualstil zu übersehen: nämlich die tiefe Verwurzelung des
Dichters in älteren geistigen und ästhetischen Traditionen. Im Folgenden wird der Versuch
unternommen, die Frage zu beantworten, inwieweit Poetik und Stil des späten Hölderlin sich
dem Anschluss an bestimmte ästhetische Traditionsbestände verdanken und was das spezifisch ‚Moderne‘ daran ausmacht.
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Eine generelle Vereinnahmung Hölderlins für die Moderne ist insofern problematisch, als
seine Dichtung, so innovativ ihre Ausdruckformen auch sind, in vielem noch vormodernen
Denk- und Vorstellungshorizonten verhaftet bleibt. Seine Dichtungsauffassung zielte ja nicht
zuletzt auf die mythisch-poetische Erneuerung eines religiösen Weltverhältnisses gegen die
Destruktionstendenzen der rationalistischen Aufklärung: Poesie im Sinne „höhere[r] Aufklärung“ 1 sollte der Erkenntnis und Beglaubigung eines „höhere[n] mehr als mechanische[n]
Zusammenhang[s]“2 dienen. Die Schwierigkeiten, die eine solche als „religiösdichterische
Erkenntnisform“ (Ludwig Strauß3) konzipierte Dichtung gerade modernen Lesern bereitet, hat
man daher zurecht nicht nur in deren Bezugnahme auf ältere Traditionen, sondern vor allem
auch in dem Anspruch einer „umfassende[n] Sinngebung menschlicher Geschichte durch die
Synthese politischer, philosophischer und religiöser Vorstellungen seiner Zeit“ gesehen,
durch die sein Werk sich „gegen moderne, säkularisierte Denkweisen sperrt.“4
Hölderlins späte Lyrik vereint nicht nur verschiedene philosophische und religiöse Traditionen mit Diskursen des zeitgenössischen Denkens, indem es antik-pagane Ideen und Mythologeme, biblisch-christliche Narrative und Vorstellungen sowie Anleihen aus Pietismus und
Mystik mit zeitgenössischer neuplatonisch-pantheistischer und idealistischer Philosophie verschmilzt. Dieser umfassenden Synthese von Denktraditionen entspricht auf der formalstilistischen Ebene die Zusammenführung und Kombination ganz unterschiedlicher Formgattungen und Sprechweisen aus verschiedenen Traditionen und Kontexten, derer Hölderlin sich
zur Schaffung einer kultur- und zeitgemäßen Lyrik bedient, mit welcher er den hohen Anspruch verband, „seit den Griechen wieder an[zu]fangen, vaterländisch und natürlich, eigentlich originell zu singen.“5

3.1.1.1 Poetik und Stil des dunklen Sprechens im Rahmen der hermeneutischen Dichtungskonzeption des Spätwerks
Hermeneutische Poetik
Die Gedichte aus dem lyrischen Spätwerk Hölderlins zeichnen sich durch viele ästhetische
und stilistische Gemeinsamkeiten aus, die aus Hölderlins Überwindung der klassizistischen

1
2
3

4
5

StA 4, S. 277, Z. 28.
Ebd., S. 275, Z. 6 f.
Ludwig Strauß: Hölderlins Anteil an Schellings frühem Systemprogramm [1927]. In: Ders: Gesammelte
Werke. Bd. 2: Schriften zur Dichtung. Hg. v. Tuvia Rübner u. Hans Otto Horch. Göttingen 1998, S. 95–
149, hier S. 106.
Prill: Friedrich Hölderlin, S. 925.
StA 6.1, Nr. 240, S. 432, Z. 51 f.
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Ästhetik mit ihren Stilidealen von Harmonie und Klarheit resultieren. In seinem Spätstil manifestiert sich eine deutliche Tendenz zur Verdunkelung der Reflexion, die vor allem durch
die Aufhebung abstrakter Gedanken in konkret-sinnlichen und mythopoetischen Darstellungsformen und eine hart gefügte Sprache zustande kommt.6 Dieser dunkle Stil lässt sich mittelbar
auf

Hölderlins

geschichtsphilosophisch

bestimmte

Wahrnehmung

der

politisch-

gesellschaftlichen Gegenwart beziehen, die – im Gegensatz zur Klarheit des griechischen
Göttertages – als eine insgesamt revolutionäre, von geschichtlichen Wirren bestimmte Zeit
der Dunkelheit (‚Nacht‘) erscheint, eines das Handeln transzendierenden Geschehens, das der
Ausdeutung bedarf, um den Menschen im Aufzeigen einer an den ‚Geschichtszeichen‘ abgelesenen heilsgeschichtlichen Perspektive Orientierung und Halt im Blick auf das aus dem
Umbruch hervorgehende Neue zu geben.
Zu lang schon waltest du über dem Haupte mir
Du in der dunkeln Wolke, du Gott der Zeit!
Zu wild, zu bang ist’s ringsum, und es
Trümmert und wankt ja, wohin ich blike.7

Hölderlins Ode Der Zeitgeist (1799) gebraucht das Bild der gewittertragenden Wolke doppelsinnig für die Ahnung bevorstehender Veränderung, aber auch für den Zweifel erzeugenden
verhüllten, schwer zu deutenden Sinn der Geschichtsbewegung. Der Dichtung kommt nach
Hölderlin die hermeneutische Aufgabe der Deutung dessen zu, was der Zeitgeist oder Weltgeist dunkel vorbereitet. War den revolutionsbegeisterten Tübinger Hymnen ein von erfüllter
Gewissheit getragener appellativer Gestus zu eigen, so charakterisiert die späteren Gedichte
überwiegend die Form suchender Reflexion und Deutung, die nicht schon die Antwort kennt,
sondern, gegen die Widrigkeit der realen Verhältnisse, sich des geschichtlichen Sinns immer
wieder aufs Neue zu vergewissern sucht.8 Meinhard Prill sieht um 1800 „einen Einschnitt in
Hölderlins geschichtsphilosophischem Denken“, der auch die Rolle des Dichters und der
Dichtung verändert. Wo mit der Französischen Revolution die unmittelbare Erweckung der
Völker bevorzustehen schien, auf die der Dichter die Menschen vorbereiten sollte, da wird
mit der geschichtlichen Desillusionierung (insbesondere im Zusammenhang mit der Herrschaft Napoleons) die Einlösung der Hoffnungen zunehmend ins Unbestimmte verschoben:

6
7
8

Vgl. Mieth: Friedrich Hölderlin, S. 177 f.; Schulz: Die deutsche Literatur, S. 651.
Der Zeitgeist, v. 1–4; StA 1.1, S. 300.
Vgl. Henning Bothe: Hölderlin zur Einführung. Hamburg 1994, S. 157: „Jede Metaphysik, auch die das
hermeneutische Bewußtsein versichernde, ist im Spätwerk in den Konjunktiv getreten. Verstehen kann
glücken, es ist, wie in ‚Patmos‘ gesagt wird, Gegenstand der ‚Gnade‘.“ Vgl. dazu auch Wolfgang Binder:
Sprache und Wirklichkeit in Hölderlins Dichtung. In: Ders.: Hölderlin-Aufsätze. Frankfurt a. M. 1970,
S. 27–46, hier S. 32.
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Damit verändert sich das Bild vom ‚Göttlichen‘ ebenso wie die Rolle des Dichters, der davon zu künden
hat. Schien sich das ‚Göttliche‘, das als Vermittlungsinstanz zwischen allen Gegensätzen die Einigkeit der
Welt stiftet, anfänglich dem Dichter zu offenbaren, so sieht er sich nun darin getäuscht. Das ‚Göttliche‘
verbirgt sich in der Geschichte, ein geheimes Maß, auch dies ein pietistisches Denkmotiv, bestimmt den
Fortgang der Welt und den Zuwachs an Erkenntnis […]. Gott verbirgt sich in der Welt, die in ihrer emblematischen Struktur dem Dichter keine eindeutige Auslegung mehr erlaubt.9

Henning Bothe interpretiert diese Wende zurecht als Ablösung der Offenbarungspoetik durch
eine hermeneutische Poetik, die getragen sei von der Einsicht, dass der zuvor für den Dichter
in Anspruch genommene unmittelbare Zugang zur Wahrheit, zum Absoluten, dem Menschen
versagt ist, ja ihn in seinem Sein zu vernichten drohe. Die Gedichte nach der Feiertagshymne
(1799), in der dieser Anspruch performativ im Hybris-Motiv des von den Göttern in den Tartaros geworfenen Priesters zurückgewiesen wird, „brechen“, so Bothe, „endgültig mit dem
orphischen Verständnis von Poesie und vertreten eine hermeneutische Poetologie, die den
Dichter als Sprechenden ohne esoterisches Privileg, damit als Repräsentanten des Menschen
versteht.“10
Diese hermeneutischen Dichtungskonzeption findet in Poetik und Stil der späten Gedichte unterschiedliche Ausprägungen, die auch die gewandelte Einschätzung der Wirklichkeit
durch Hölderlin spiegeln. Während die um 1800/01 entstandenen Gedichte, zu denen die großen Elegien, insbesondere aber auch Gesänge wie die Friedensfeier gehören, im Gestus prophetischer Verheißung eine utopisch-eschatologische Perspektive auf eine unmittelbar bevorstehende geschichtliche Vollendung eröffnen, so wird der Ton der 1802/03 (nach dem
Frankreichaufenthalt) entstandenen Gesänge insgesamt nüchterner angesichts eines desillusionierteren Blicks auf die deutschen Verhältnisse, die eine unmittelbare Veränderung nicht
erwarten ließen. Der Gestus begeisternder Verheißung weicht dem der stillen Deutung und
Erinnerung. Dem „deutschen Gesang“ wird die Aufgabe zugeschrieben, „bestehendes gut“ zu
deuten (Patmos)11, und die Erinnerung an das Göttliche wachzuhalten. Pointiert hat Gerhard
Kurz die Leistung dieser Dichtung als „progressive Hermeneutik des leidvollen Weltlaufs“12
bezeichnet. Der größeren Ungewissheit entspricht hier eine weitere Verdunklung der poetischen Sprache und gedanklichen Bezüge; der Gefahr der Entgrenzung, der regressiven Sehnsucht nach Auflösung in der Nacht des ‚Aorgischen‘ wird zunehmend die durch Nüchternheit,
Maß und Gesetz begrenzende Macht des Verstandes entgegengesetzt.13
9
10
11
12
13

Prill: Friedrich Hölderlin, S. 927.
Bothe: Hölderlin, S. 155.
StA 2.1, S. 172, v. 225 f.
G. Kurz: Mittelbarkeit und Vereinigung, S. 13.
Vgl. J. Schmidt: Hölderlins später Widerruf; vgl. auch Gerhard Kurz: Hölderlin. In: Literatur Lexikon.
Autoren und Werke in deutscher Sprache. Hg. v. Walther Killy. Bd. 5. Gütersloh [u. a.] 1990, S. 379–389,
hier S. 382.
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In diese zweite Phase fallen auch die „Nachtgesänge“, in denen der Dichter bewusst aus
der Beschränkung einer privativen, dürftigen Existenzweise geschichtlicher ‚Nacht‘, aus dem
subjektiven Erfahrungshorizont entfremdeter Subjektivität heraus ‚sentimentalische‘ Nachtklagen dichtet, den Horizont von Befreiung nur andeutend; sie entsagen, wie die meisten der
späteren Gedichte, Fragmente und Überarbeitungen des Spätwerks, der vormaligen prophetisch-weitblickenden Perspektive und dem hymnischen Aufschwung der Gesänge vor 1803.
Die auf kommunikativen Einbezug der Adressaten zielenden Formen von Rede und Gespräch,
wie sie die Widmungsgedichte Brod und Wein (an Heinse), Stutgard (an Siegfried Schmidt)
oder Der Rhein (an Sinclair) bestimmen, finden sich in den „Nachtgesängen“ (abgesehen von
Blödigkeit, in dem das Ich die Dichter anredet) nicht; es sind monologische Äußerungsformen
eines Abgeschiedenen, Einsamen, die hier vorherrschen: Soliloquium, Meditation, Gebet,
Klage.14 Erst am Ende des Zyklus, in Der Winkel von Hahrdt, wird zu einer objektiven Sprache der ‚Natur‘ gefunden, in der sich Geschichtliches („ein groß Schicksal“) zeichenhaft andeutet. Hier verbinden sie sich mit den vornehmlich der vaterländischen Natur und Geschichte gewidmeten Fragmenten und Entwürfen aus der letzten Phase der Spätzeit. 15 Diese im
Homburger Folioheft überlieferten Texte radikalisieren den dunklen Stil hart gefügter Sprache
insofern, als hier in assoziativer Verknüpfung und Kombination ‚Spuren‘ und ‚Zeichen‘ in
Form von aus ihrem Kontext gelösten historischen und intertextuellen Anspielungen, isolierten Namensnennungen und in Gnomen gefassten Reflexionen in parataktisch organisierten
Textstrukturen wie isoliert nebeneinander stehen. Insofern als hier Natur und Geschichte als
zeichenhafte Äußerungen eines dunkel-verborgenen geschichtlichen Sinns fungieren, den es
zu dechiffrieren gilt, ist diesen Gedichten ein weitgehend hermetischer Charakter zu eigen.16
Bei allen Unterschieden lässt sich Hölderlins späte Lyrik im Wesentlichen als Versuch
verstehen, Welt und Geschichte als ein sinnvolles (teleologisches) Geschehen zu deuten, innerhalb dessen der deutschen Kultur eine besondere, noch unerfüllte Aufgabe zukommt (vgl.
Germanien). Die spezifisch hermeneutische Funktion dieser Dichtung liegt darin, den in den

14

15

16

Auch die in den meisten der Gedichte angeredeten Instanzen sind letztlich personifizierte Evokationen
eigener Kräfte und Gedanken (Erinnerung und Vergessen in Thränen, Glaube in An die Hoffnung und die
Liebe in Vulkan, der in Ganymed personifizierte schöpferische „Stromgeist“, die „Städte des Euphrat“ in
Lebensalter) und lassen sich letzten Endes – wie die Selbstermutigung des Dichters in Blödigkeit – als innere, vom Zweifel geprägte Zwiegespräche (und in diesem Sinne ‚Nachtgesänge‘) deuten, worauf nicht
zuletzt auch das Ausbleiben von Antworten hinweist.
Vgl. den Brief an Böhlendorff, 12. März 1804; StA 6.1, Nr. 244, S. 437 f., Z. 23–28: „Die Fabel, poëtische
Ansicht der Geschichte, und Architektonik des Himmels beschäfftiget mich gegenwärtig vorzüglich, besonders das Nationelle, sofern es von dem Griechischen verschieden ist.“
Die verschiedenen Schiksaale der Heroen, Ritter und Fürsten, wie sie dem Schiksaal dienen, oder zweifelhafter sich in diesem verhalten, hab ich im Allgemeinen gefaßt.“
Vgl. dazu Mieth: Friedrich Hölderlin, S. 178.

466
Erscheinungen von Natur, Geschichte und Schriftüberlieferung sich zeichenhaft manifestierenden Geist, den an den göttlichen Zeichen ablesbaren transsubjektiven Sinn zu verstehen
und den Zeitgenossen zu vermitteln.17 In der Nachfolge Herders, der menschliche Geschichte
als Teil einer theologischen Naturgeschichte begriff, ging es Hölderlin in seiner Lyrik darum,
die ‚Sprache‘ des in Natur und Geschichte wirksamen Geistes zu deuten und im Medium der
Dichtung mitzuteilen. Im lyrischen Spätwerk, so Gerhard Kurz,
stellt sich der Dichter in der Rolle des Deuters u. Künders des weltgeschichtl. Gangs dar. […] Als Erkenntnis- u. Vermittlungsmedium der Geschichte löst Dichtung […] Theologie u. Philosophie ab: Der „Geist“
der Götter „wehet“ im „Liede“ (Wie wenn am Feiertage. 1799).18

Die Dichtung des Spätwerks versteht sich damit als Medium mythisch-poetischer Weltdeutung. Die hermeneutische Poetik der Gedichte zielt darauf, den Menschen durch eine
„poëtische Ansicht der Geschichte“19 eine neue ‚Lesbarkeit‘ der Welt zu vermitteln, durch die
ihr Leben und ihre Epoche in ihrer Beziehung auf ein „höheres „Geschik“ (<Über Religion>)
erkenntlich werden. Poesie ist damit zugleich als Medium der Erkenntnis und der Beglaubigung eines geschichtlichen Sinns der Welt konzipiert. Insofern als sie das Wirken des Geistes
in der Geschichte in der eschatologischen Perspektive eines auf Vollendung hin zulaufenden
Prozesses deutet, ist Hölderlins poetische Geschichtsschreibung letztlich hermeneutische Geschichtstheologie. Hölderlin bemüht sich in seiner geschichtsphilosophischen Lyrik darum,
ein mythopoetisch vermitteltes identitätsstiftendes Geschichtsbewusstsein zu schaffen, welches als Vorbedingung für das geschichtsmächtige Handeln eines „träge / Geboren[en]“ 20
Volks dienen soll. „Denn“, so konstatiert er in dem Entwurf Die Titanen in Bezug auf die
Zeitsituation, „es fehlet / An Gesang, der löset den Geist.“ 21 So muss es Dichtung nach
Hölderlin zunächst darum gehen, die geschichtliche Überlieferung und die gegenwärtigen
Verhältnisse im Horizont künftiger Versöhnung auszudeuten. Programmatisch heißt es in
Patmos (1. Fassung):
[…] der Vater aber liebt,
Der über allen waltet,
Am meisten, daß gepfleget werde
Der veste Buchstab, und bestehendes gut
Gedeutet. Dem folgt deutscher Gesang.22
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Vgl. dazu auch Gaier: Hölderlin: Schrift und Exegese, S. 65; Bothe: Hölderlin, S. 155.
G. Kurz: Friedrich Hölderlin, S. 386.
StA 6.1, Nr. 244, S. 437, Z. 23.
<Einst hab ich die Muse gefragt …>; StA 2.1, S. 220, v. 15 f.
StA 2.1, S. 217, v. 23 f.
StA 2.1, S. 172, v. 222–226.
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Als hermeneutische Dichtung lässt sich die späte Lyrik Hölderlins letztlich in mehrfacher
Hinsicht verstehen. Erstens nämlich in Bezug auf ihren deutenden Zugang zur Welt: Analog
zur theologischen Lehre von der dreifachen Offenbarung Gottes in den Büchern der Natur,
der Geschichte und der heiligen Schrift, sucht sie die Welt als zeichenhafte und insofern prinzipiell dem Verstehen zugängliche Ordnung zu erschließen.23 Zweitens: Als poetische Schrift
bzw. Rede geriert sich das deutende Gedicht dem Rezipienten gegenüber selbst in eminentem
Maße als deutungsbedürftige „Welt im verringerten Maßstab“ 24 , deren Erschließung im
Nachvollzug des poetischen Reflexionsprozesses hermeneutische Anstrengung und Selbstdenken erfordert.25
Topoi und Sprechweisen aus der Mystik
Die Dunkelheit des poetischen Sprechens in vielen der späten Gedichte lässt sich als Ausdrucksform begreifen, die notwendig mit dieser hermeneutischen Konzeption von Dichtung
verbunden ist. Sie resultiert aus dem auf „strenger Mittelbarkeit“26 basierenden Erkenntnismodell, nach dem das Erkennen Gottes oder des Absoluten sich nie unmittelbar, sondern bloß
vermittelt über die als dessen Zeichen deutbaren (und es als solche zugleich verhüllenden)
Manifestationen vollziehen kann: Der höhere Zusammenhang und Sinn der Welt ist nicht offenbar gegeben, er lässt sich allein aus den zeichenhaften Äußerungen Gottes in Natur, Geschichte und Schrift deuten.
Alltag aber wunderbar
Gott an hat ein Gewand.
Und Erkenntnissen verberget sich sein Angesicht27

heißt es in der zweiten Fassung des späten Gesangs Griechenland. Dieser Topos von der Unerkennbarkeit Gottes, der sich (auch zu ihrem Schutz) den Menschen nur verhüllt, in endlichen Formen zeigt, begründet letztlich auch die Dunkelheit vieler Stellen in Hölderlins späten
Gedichten, in denen das Numinose thematisch ist, einen paradoxalen dunklen Modus des
Sprechens, dem es um Darstellung des Undarstellbaren zu tun ist, und in dessen Inkommensu-
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Vgl. Gaier: Hölderlin: Schrift und Exegese, bes. S. 86 f. – In einer späten fragmentarischen Neufassung von
Der Einzige heißt es: „[…] weil / Ohne Halt verstandlos Gott ist. Aber wie auf Wagen / Demüthige
mit Gewalt
/ Des Tages oder / Mit Stimmen erscheinet Gott als / Natur von Außen. Mittelbar / In heiligen Schriften. Himmlische sind / Und Menschen auf Erden beieinander die ganze Zeit.“ (StA 2.1, S. 163,
v. 78–86.)
Anmerkungen zur Antigonae; StA 5, S. 272, Z. 9 f.
Vgl. Gaier: Hölderlin, S. 334, der meint, Hölderlins Dichtung intendiere damit eine „Erhebung des Lesers
zum Dichter“, und das hieße in Hölderlins Sinne auch: zum Deuter von Welt.
StA 5, S. 285, Z. 14.
StA 2.1, S. 252, v. 22–24.
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rabilität das Verstand und Begriffe übersteigende ineffabile des All-Einen gerade am Ungenügen der Sprache negativ erscheint. Dem entsprechen die einleitenden Worte von Patmos:
Nah ist
Und schwer zu fassen der Gott.28

Die Gnome drückt das Paradox der Gegenwart und gleichzeitige Unfassbarkeit eines impersonal und immanent gedachten Gottes aus, welcher als „unendliche Einigkeit“ „an sich, kein
Ich“29 ist, gerade aufgrund seiner Weltimmanenz sich jeder Vergegenständlichung und damit
auch sinnlichen wie begrifflichen Fassbarkeit entzieht.
Mit dem Gedanken der Unfassbarkeit und Verhüllung Gottes in das Gewand der Natur
schließt Hölderlin – wie auch mit anderen den Motiven – an Vorstellungen und Denkfiguren
negativer mystischer Theologie an. So findet sich in der Tradition der auch im Pietismus aufgenommenen Traditionen von Mystik und Hermetik der Gedanke von der Natur als Gewand
oder Leib und Selbstäußerung Gottes: In der Theo-Philosophia des Sincerus Renatus (d. i.
Samuel Richter) etwa lässt sich lesen:
Es geht alles per scalam von Gott, durch Gott und wieder zu Gott. Die Natur ist ein stetes Liebes-Spiel des
ewigen GOttes, damit er spielet, und dadurch seine Wunder offenbahret. Es ist, so zu reden, der Leib GOttes, durch welchen er würcket, und ist GOtt ohne die Natur nicht anzusehen: gleichwie die Seele und der
leib, so ist GOtt und die Natur, müssen nicht voneinander getrennet werden.30

Eine weitere Denkfigur häretisch-mystischer Theologie findet sich bei Hölderlin in der
Vorstellung von der Angewiesenheit Gottes auf den Menschen und der (vorbegrifflichen)
Einheit von Gott und Mensch.31 Dieser Gedanke taucht in variierter Form in späten Gedichten
Hölderlins auf, am prominentesten in Der Einzige (1. Fassung):
Es haben aber an eigner
Unsterblichkeit die Götter genug, und bedürfen
Die Himmlischen eines Dings,
So sinds Heroën und Menschen
Und Sterbliche sonst.
Denn weil die Seeligsten nichts fühlen von selbst,
Muß wohl, wenn solches zu sagen
28
29
30

31

StA 2.1, S. 165, v. 1 f.
So die Definition Hölderlins im Brief an den Bruder aus der zweiten Märzhälfte 1801: StA 6.1, Nr. 231,
S. 419, Z. 41 f.
Sincerus Renatus (d. i. Samuel Richter): Theo-Philosophia Theoretico-Practica, Oder Der wahre Grund
Göttlicher und Natürlicher Erkänntniß […]. In: Sinceri Renati sämtliche Philosophisch- und Chymische
Schrifften. Leipzig/Breslau 1741, S. 129–492, hier S. 286;
https://books.google.de/books?id=AF86AAAAcAAJ&dq (3.9.2018). Vgl. Rolf Christian Zimmermann:
Das Weltbild des jungen Goethe. Bd. 1: Elemente und Fundamente. München 1969 (zugl. Habil.-Schr.
Köln 1968), S. 121. u. 332 ff.
Zur Einung von Gott und Mensch in der Erfahrung der unio mystica vgl. Michael Figura: Unio mystica. In:
Peter Dinzelbacher (Hg.): Wörterbuch der Mystik. 2., erg. Aufl. Stuttgart 1998, S. 503–506, bes. S. 505.
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Erlaubt ist, in der Götter Nahmen
Theilnehmend fühlen ein Andrer,
Den brauchen sie; […]32

Hölderlin begreift die Menschen als „ein Bild der Gottheit“33, und zwar nicht insofern, als
diese, wie in der Bibel steht, nach Gottes Ebenbild geschaffen sind, sondern insofern, als sie
selbst Medien und damit Träger des nur durch Entäußerung und Entgegensetzung sich hervorbringenden Geistes sind.34 Die in der Produktionslogik des Geistes liegende Implikation
der differenten Einheit von Gott und Mensch wird in Der Einzige in durch Enjambement gezielt zweideutiger Konstruktion angedeutet, wo der Dichter zugleich als Erkennender wie
Erzeuger von Christus erscheint:
Es hindert aber eine Schaam
Mich dir zu vergleichen
Die weltlichen Männer. Und freilich weiß
Ich, der dich zeugte, dein Vater,
Derselbe der, [hier bricht der Entwurf ab]35

Beide Vorstellungen, die der Abhängigkeit Gottes und der Einheit, wurden von Angelus Silesius im Cherubinischen Wandersmann (1657) formuliert:
8. Gott lebt nicht ohne mich.
Jch weiß daß ohne mich GOtt nicht ein Nu kan leben/
Wird’ ich zu nicht Er muß von Not den Geist aufgeben.36
11. Gott ist in mir/ und ich in Jhm.
Gott ist in mir das Feur/ und ich in Jhm der schein:
Sind wir einander nicht gantz jnniglich gemein?37

Wenn Hölderlin an derartige mystisch-hermetische Vorstellungen anschließt, so steht in
deutlichem Gegensatz zur Mystik doch seine Betonung der nötigen Unterscheidung von Göttlichem und Menschlichen nach dem Gesetz der „strengen Mittelbarkeit“, an die die Möglichkeit des Selbstbewusstseins gebunden ist, insofern dieses nur durch Unterscheidung und Ent32
33
34

35
36

37

StA 2.1, S. 145, v. 105–114; vgl. ähnlich in Die Titanen, v. 62–66; StA 2.1, S. 219.
StA 2.1, S. 209, v. 1.
Der Gedanke wird an anderer Stelle auf die Gemeinschaft der Menschen bezogen, die den Gott erst eigentlich hervorbringen, indem sie die Erfahrbarkeit des Geistes in den gemeinsamen Vorstellungen begründet:
„unaussprechlich wär er wohl / Und nirgend fänd er wahr sich unter den Lebenden wieder / Wenn zum Gesange nicht hätt ein Herz die Gemeinde.“ (Der Mutter Erde, StA 2.1, S. 123, v. 18–20; vgl. ebd., S. 179,
v. 1 f.; vgl. dazu auch das Fragment <Über Religion>).
StA 2.1, S. 155, v. 60–64.
Angelus Silesius (d. i. Johannes Scheffler): Cherubinischer Wandersmann oder Geist-Reiche Sinn- und
Schluß-Reime zur Göttlichen beschauligkeit anleitende […]. 2. Auf. Glatz 1657, S. 22; Deutsches Textarchiv: http://www.deutschestextarchiv.de/silesius_wandersmann_1675 (3.9.2018).
Ebd., S. 23; vgl. dazu G. Kurz: Mittelbarkeit und Vereinigung, S. 151.
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gegensetzung sich konstituiert.38 Alle Versuche, unmittelbarer Vereinigung werden beim späten Hölderlin daher als existenzielle Gefahr, als eine dem Menschen verwehrte Gleichsetzung
abgewehrt.39
Vorstellungen aus der Mystik gehen bei Hölderlin freilich eine eklektische Synthese mit
anderen Traditionen und zeitgenössischen Ideen wie dem immanenten Gottesbegriff Herders,
aber auch Rousseaus Naturenthusiasmus, mit dem spinozistisch-pantheistischen Weltbild und
den Spekulationen der idealistische Naturphilosophie ein.40 Wenn Hölderlin die Idee von Natur und Geschichte als erkennbaren Äußerungsformen, d. h. interpretierbaren Zeichen Gottes
in seiner poetischen Geschichtsdeutung produktiv macht, so haben wir es hier mit einer Vorstellung zu tun, die bereits deutlich vom Prozess der Säkularisierung geprägt ist, insofern als
es sich hier nicht mehr um eine traditionelle (persönliche) Gottesvorstellung handelt, sondern
der Begriff Gottes als eines erkennbaren großen Zusammenhangs des Ganzen der Welt, eines
die Geschichte bestimmenden immanenten Sinns und Wirkprinzips gefasst wird, das bei Herder als Vorsehung, bei Hegel als Weltgeist konzipiert ist.41
In Hölderlins hermeneutisch-geschichtstheologischer Dichtung geht es um das Auffinden
dieses Sinns in den Erscheinungen und geschichtlichen Ereignissen der Welt. In dieser „poëtischen Ansicht der Geschichte“42 werden naturgeschichtliche (etwa geologische) wie menschheitsgeschichtliche Erscheinungen (z. B. Christus) stets in Bezug zu einer allgemeinen geistigen Entwicklung gestellt, Einzelphänomene erhalten ihre Bedeutsamkeit in ihrer
38
39

40
41

42

Vgl. dazu schon die frühe Gedankenskizze <Urtheil und Seyn>.
In dem Entwurf <… Der Vatikan …> stehen die Worte: „Gott rein und mit Unterscheidung / Bewahren,
das ist uns vertrauet, / Damit nicht, weil an diesem / Viel hängt, über die Büßung, über einem Fehler / Des
Zeichens / Gottes Gericht entstehet.“ (StA 2.1, S. 252, v. 12–17; vgl. auch das Notat zu dem Entwurf Die
Entscheidung: „Unterschiedenes ist / gut“ (StA 2.1, S. 327). In der Feiertagshymne hat Hölderlin die hybride Prätention leibhaftiger Gottbegegnung im Rückgriff auf den Tantalos-Mythos gestaltet: „Und sag ich
gleich, // Ich sei genaht, die Himmlischen zu schauen, / sie selbst, sie werfen mich tief unter die Lebenden /
Den falschen Priester, ins Dunkel, daß ich / Das warnende Lied den Gelehrigen singe. Dort“ (StA 2.1,
S. 120, v. 69–74; vgl. auch Der Rhein, v. 114–120).
Zum Zusammenhang von Barock-Mystik und Pantheismus vgl. Hans-Georg Kemper: Deutsche Lyrik in
der frühen Neuzeit. Bd. 3: Barock Mystik.
Hölderlins im weitesten Sinne ‚religiös‘ bestimmtes synthetisches Weltbild lässt sich gleichermaßen als
Produkt der Säkularisierung wie Abwehr derselben verstehen. Indem der Dichter Mythen und überkommene religiöse Weltdeutungen durch Neudeutung in eine pantheistisch-philosophische Weltanschauung überführt (oder aufhebt), sucht er gegen die in seinen Augen zu Atheismus und Materialismus führende destruktive Tendenz einer „stokfinstern Aufklärung“ (StA 6.1, Nr. 86, S. 131, Z. 28) ein zeitgemäßes religiösästhetisches Weltverhältnis poetisch zu begründen. Von der Notwendigkeit von Religion überzeugt (vgl.
z. B. StA 6.1, Nr. 173, S. 310: „das erste und lezte Bedürfniß des Menschen“), schreckte Hölderlin vor der
modernen Vorstellung einer Kontingenz der Welt, vor der letztendlichen Konsequenz des Nihilismus zurück. Die Versicherung und Beglaubigung eines Sinns in der Welt war der Hauptantrieb seines dichterischen Schaffens. Daher ist Henning Bothe zuzustimmen, wenn er schreibt: „Daß ein transsubjektiver Sinn
in der Welt ist, dies ist das philosophische Grundmotiv des Hölderlinischen Werkes, das der Autor immer
wieder einer aggressiven Verzweiflung abgerungen hat. Schauplatz dieses inneren Kampfes sind die späten
Gedichte selbst, weniger Kundgabe fertiger Gedanken als Ausdruck eines offenen reflexiven Prozesses
sind.“ (Bothe: Hölderlin, S. 150)
StA 6.1, Nr. 244, S. 437, Z. 23.
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Rückverweisung auf den Sinn des Ganzen der Welt. Damit folgt Hölderlins poetisches Denken letztlich einer vormodernen Logik der Kontingenzbewältigung, die ebenso der eschatologischen Geschichtsdeutung wie der hermetischen Denktradition zugrunde liegt.43
Dort, wo Hölderlin in späten Gedichten auf Darstellung des Undarstellbaren, des Absoluten zielt, adaptiert er nicht nur der mystisch-hermetischen Tradition entstammende Gedanken.
Auch die Ausdrucksformen, in denen diese Vorstellungen präsentiert werden, orientieren sich
am Stil mystischer Rede. Die Sprache der Mystik, als Versuch, das Unfassbare der Einheitserfahrung mit Gott zum Ausdruck zu bringen, ist eine Sprache, die notwendig dunkel ist, da sie
die Logik diskursiv-begrifflicher Sprache übersteigen muss, um sprachlich nicht Fassbares
auszusagen. Joseph Quint formulierte 1953 das Verhältnis von Mystik und Sprache so:
Alle Mystiker stimmen darin überein, daß sie ihre mystische Erfahrung, ihr Erlebnis, ihre innere Schau in
der Sprache nicht zu übermitteln, nicht zur adäquaten Aussage zu bringen vermögen und daß sie sich dieses
Unvermögens leidvollst bewußt werden.44

Aus der Inkommensurabilität von Erfahrung und Sprache resultiert Quint zufolge der spezifische Sprachstil der Mystik:
Weil einerseits der Denkstil der Mystik von ganz eigener Art ist, muß andererseits auch ihr Sprachstil von
ganz eigener Art sein, und dieser Sprachstil ist hervorgetrieben durch den Kampf des mystischen Denkens
gegen die Unzulänglichkeit des Begriffs-Wortes und gegen die wörtliche Auslegung seiner Formulierungen.45

Mystisches Sprechen lässt sich als eine widerspruchsvolle, umschreibende Form der Rede
charakterisieren, die ein jenseits der Sprache Liegendes auszusagen sucht, dieses in der Aussage aber zugleich notwendig verbirgt; was hier benannt werden soll, lässt sich als es selbst
nicht benennen. Bei Meister Eckehart heißt es:
[…] waz clârheit an götlicher nâtûre sî, daz ist unsprechlich. Got ist ein wort, ein ungesprochen wort. […]
Got ist gesprochen und ist ungesprochen. […] Alle crêatûre wellent got sprechen in allen iren werken: sie
sprechen alle sô sie nâhest mügen, sie enmügent in doch niht gesprechen. Sie wellen oder enwellen, ez sî in
liep oder leit, sie wellent alle got sprechen, und er belîbet doch ungesprochen.46

Die paradoxale Poetik eines solchen nur durch Dunkelheit offenbarenden, umschreibenden
und nicht benennenden Sprechens hat Hölderlin in ganz ähnlichen Worten geschichtsphilosophisch in Germanien formuliert:
43
44

45
46

Vgl. Zimmermann: Das Weltbild des jungen Goethe, Bd. 1, S. 88.
Joseph Quint: Mystik und Sprache. Ihr Verhältnis zueinander insbesondere in der spekulativen Mystik
Meister Eckeharts. In: Deutsche Vierteljahreszeitschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 27
(1953), S. 48–76, hier S. 53.
Ebd., S. 56.
XXII. Predigt; zit. n. ebd., S. 61 f.
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O trinke Morgenlüfte
Biß daß du offen bist,
Und nenne, was vor Augen dir ist,
Nicht länger darf Geheimniß mehr
Das Ungesprochene bleiben,
Nachdem es lange verhüllt ist;
Denn Sterblichen geziemet die Schaam,
Und so zu reden die meiste Zeit,
Ist weise auch von Göttern.
Wo aber überflüssiger, denn lautere Quellen
Das Gold und ernst geworden ist der Zorn an dem Himmel,
Muß zwischen Tag und Nacht
Einsmals ein Wahres erscheinen.
Dreifach umschreibe du es,
Doch ungesprochen auch, wie es da ist,
Unschuldige, muß es bleiben.47

Als solches widerspruchsvolles Zugleich-Aussagen-und-Verschweigen ist die Sprache mystischer Erfahrung notwendig dunkel: Das Erscheinen des „Wahren“ ereignet sich „zwischen
Tag und Nacht“, und das heißt nicht nur an der geschichtlichen Zeitenwende, sondern zugleich auch: im Modus einer Dunkelheit, die, wie der in Andenken oxymoral als „dunk[les]
Licht[]“48 bezeichnete Wein, der eine dem Tagesbewusstsein überlegene tiefere Einsicht ermöglicht. 49 Die „andere Klarheit“ 50 mystischer Einheitserfahrung äußert sich sprachlich als
dunkle Rede. Zu den beliebtesten Stilmitteln der Mystik, wie sie auch bei Hölderlin häufig
anzutreffen sind, gehören nach Quint folgende: Das erhabenste von ihnen ist das Schweigen,
in dem die Sprachlosigkeit der Erfahrung zum Ausdruck kommt.51 Wo die Mystiker – trotz
der Prekarität von Sprache – in Worten formulieren, da geschieht dies fast immer im Modus
der Paradoxie, die in Form von Paradoxa, Oxymora, Antithesen Widersprüchliches, Gegensätze zur mehrdeutigen Einheit verschmilzt und – wie die begriffslose Erfahrung selbst – keine
eindeutige Bedeutungsfestlegung zulässt. 52 Weitere häufige Ausdrucksmittel sind Steigerung,

47
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50
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52

StA 2.1, S. 151 f., v. 81–96.
StA 2.1, S. 188, v. 26.
Vgl. Brod und Wein, v. 31–36: „Aber sie [die Nacht] muß uns auch, daß in der zaudernden Weile / Daß im
Finstern für uns einiges Haltbare sei, / Uns die Vergessenheit und das Heiligtrunkene gönnen, / Gönnen das
strömende Wort, das, wie die Liebenden, sei, / Schlummerlos und vollern Pokal und kühneres Leben, / Heilig Gedächtniß auch, wachend zu bleiben bei Nacht.“ (StA 2.1, S. 91) Vgl. auch Der Rhein, v. 206–209:
„Ein Weiser aber vermocht es / Vom Mittag bis in die Mitternacht, / Und bis der Morgen erglänzte, / Beim
Gastmahl helle zu bleiben.“ (StA 2.1, S. 148.)
Friedensfeier, v. 22–24: „Ein Weiser mag mir manches erhellen; wo aber / Ein Gott noch auch erscheint, /
Da ist doch andere Klarheit.“
Vgl. Quint: Mystik und Sprache, S. 53 f. Zur Bedeutung des Schweigens in Hölderlins Dichtung vgl. Hart
Nibbrig: Rhetorik des Schweigens, S. 87–100; Otto Lorenz: Schweigen in der Dichtung: Hölderlin, Rilke,
Celan. Studien zur Poetik deiktisch-elliptischer Schreibweisen. Göttingen 1989 (zugl. Diss. Göttingen
1983), S. 76–128 u. 244–268.
Vgl. Quint: Mystik und Sprache, S. 63. Zur Sprache der mystischen Epigrammatik des Barock vgl. Volker
Meid: Die deutsche Literatur im Zeitalter des Barock, S. 277 ff.
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Häufung und Hyperbel sowie der Rückgriff auf metaphorische Bildlichkeit.53 Diese Formen
der Aussparung, des Widerspruchs, der Umschreibung und der Ersetzung durch Bilder sind
Stilmittel, mit denen das ineffabile auf indirekte und ambige, begrifflicher Festlegung sich
entziehende Weise als das ‚Namenlose‘ evoziert und dunkel umschrieben wird.
In seiner Schrift über Die göttliche Mund- und Schreib-Art der Männer Gottes (1739) bestimmt der württembergische Pietist Friedrich Christoph Oetinger (1702–1782), selbst mit
Mystik und Hermetik vertraut, die „verhüllte Klarheit“54, den dunklen Stil also, als Wesensmerkmal erleuchteter Schrift. Wie dieses religiös-mystische Sprechen zielt Hölderlin an vielen Stellen seines Spätwerks, die das Numinose zum Gegenstand haben, bewusst auf eine
Dunkelheit des Ausdrucks, die der Vermeidung eindeutiger Begriffsfestlegung dient und das
Gemeinte gerade im Nicht-Nennen erst evoziert und mit Bedeutung auflädt. Das Änigmatische solcher Sprechweise bewirkt nicht zuletzt den Eindruck der Hermetik esoterischer
Schriften. Die Dunkelheit der Rede wird in der Rheinhymne etwa als verhüllende Geheimsprache beansprucht, die das Heilige vor der Profanierung durch Nichteingeweihte schützt:
wenn aus erlebter „heiliger Fülle“ die Seele „die Sprache der Reinesten giebt / Verständlich
den Guten, aber mit Recht / Die Achtungslosen mit Blindheit schlägt / Die entweihenden
Knechte“.55
Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Poetik der Dunkelheit Hölderlins letztlich das
Modell unverfügbarer heiliger Texte zugrunde liegt. Alle traditionellen „Argumente für die
Legitimität der Unzugänglichkeit heiliger Texte“, die Carlos Spoerhase aufzählt, finden sich
motivisch auch in Hölderlins dunklen Gedichten wieder. Demnach verhindere Dunkelheit
Trägheit im Umgang mit ihr und sporne den Eifer an, den Interpreten bewahre das vor der Selbsttäuschung,
im vollständigen Besitz der Bedeutung des Textes zu sein, und die Verborgenheit schütze die niedergelegten Wahrheiten vor den Missgriffen der Ungläubigen. Schließlich entspricht die Dignität ihres Gegenstandes den langen Mühen, um ihn zu erkennen.56

Indem das Modell heiliger Texte bei Hölderlin in säkularisierter Form auf Poesie übertragen
wird, erhält diese eine Aura des ‚Heiligen‘, eine neue sakrale Dignität, die dem impliziten
Anspruch nach auch einen ‚besonderen‘, nämlich nicht-profanen Umgang mit ihr erfordert.
Viele der Denkfiguren, Vorstellungen wie auch sprachlichen Ausdrucksformen der
Hölderlins Spätwerk charakterisierenden dunklen Rede finden sich, wie gezeigt, in der Mystik
53
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Vgl. Quint: Mystik und Sprache, S. 69. Ein Resümee der Stilmittel findet sich ebd., S. 75 ff.
Zit. n. Zimmermann: Das Weltbild des jungen Goethe, S. 304.
StA 2.1, S. 146, v. 144, 146–149.
Carlos Spoerhase: Die ‚Dunkelheit‘ der Dichtung als Herausforderung der Philologie. In: Christian Scholl
(Hg.): Konzert und Konkurrenz. Die Künste und die Wissenschaften im 19. Jahrhundert. Göttingen 2010,
S. 133–155, hier S. 136.
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vorgeprägt. Diese in der erforderlichen Breite zu erkunden, würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen.57 Doch sollte aus dem Gesagten deutlich geworden sein, dass sie einen
elementaren Bestandteil von Hölderlins dunklem Spätstil und dessen poetologischer Begründung ausmachen. Aus welchen weiteren Traditionsbeständen sich dieser Sprachstil speist, soll
im Folgenden dargestellt werden.

3.1.1.2 Traditionsbestände in Hölderlins dunklem Stil
Unbestritten ist die Originalität von Hölderlins unverkennbarem Individualstil der Spätzeit.
Dies scheint der Vorstellung, Hölderlin zehre aus anderen Traditionen, zu widersprechen. Der
gerade im Rahmen der zeitgenössischen Almanachlyrik so unkonventionell erscheinende
Spätstil Hölderlins ist jedoch alles andere als eine creatio ex nihilo. Er ist ebenso originell wie
traditionsgebunden. Nämlich insofern, als das Neue, Schöpferische dieses Stils gerade darin
besteht, ganz unterschiedliche Traditionsbestände von Gattungen, Ausdrucksformen und
Sprachregistern in kombinatorischer Synthese miteinander zu verbinden.
Als stilprägende Traditionen, auf die der späte Hölderlin zurückgreift, lassen sich im Wesentlichen folgende ausmachen:
1. Form und Sprache der späten Lyrik, insbesondere der langen freirhythmischen Gedichte, sind deutlich geprägt vom Stil der hymnisch-dithyrambischen Gesänge Pindars, die schon

57

Einige Belegstellen mögen genügen, den Einfluss mystischer und hermetischer Vorstellungen und Ausdrucksformen in Hölderlins Dichtung und Sprache anzudeuten. Neben den bereits zitierten Beispielen finden sich im Spätwerk Übernahmen von mystisch-pietistischen Vorstellungen wie die von an „Gängelbanden“ aufgerichteten Menschen (Dichtermuth, v. 18–20; Blödigkeit, v. 19 f.; vgl. KA 1, S. 773; Belege bei
August Langen: Wortschatz des deutschen Pietismus. 2., erg. Aufl. Tübingen 1968, S. 313, 437, 467) oder
die vom glühenden Eisen (ferrum ignitum) als Bild der innigen Verbindung von Gott und Mensch (Patmos,
v. 96–98: „Eingetrieben war / Wie Feuer im Eisen, das [Angesicht des Herrn]“; vgl. KA 1, S. 984, z. St.;
vgl. Langen: Wortschatz des deutschen Pietismus. 2., erg. Aufl. Tübingen 1968, S. 404 zu „ferrum ignitum“ u. S. 333). Wie in der Mystik fällt bei Hölderlin der häufige Rückgriff auf Nacht- und Lichtmetaphorik auf (vgl. dazu Ursula Baatz: Lichtphänomene. In: Peter Dinzelbacher [Hg.]: Wörterbuch der Mystik, S.
322; Wolfgang Heller: Lichtsymbolik. In: ebd., S. 322 f.) oder das Zitieren des in der Mystik bedeutsamen
Hohenliedes (Chiron, v. 3 u. 11; vgl. Ulrich Köpf: Hoheslied. In: ebd., S. 236 f.). Und nicht zuletzt lassen
sich sogar Strukturanalogien zur mystischen Erfahrung in Hölderlins Gedichten erkennen. So ist der inhaltliche Aufbau der Ode Chiron in eklatanter Weise dem Ablauf der von Mystikern beschriebenen Erfahrung
des Durchbruchs zu Gott nachgebildet: Der als ‚Nacht‘ oder ‚Trockenheit’ bezeichneten Phase innerer Ödnis und Anfechtung (vgl. Elmar Salmann: Trockenheit. In: ebd., S. 502 f.), die als Gottferne erlebt wird,
folgt der Durchbruch, die dem Mystiker als Gnade erleuchtender Einheitserfahrung zuteil wird; ebenso
verharrt der verletzte Kentaure als Leidender in seiner Blindheit, bis ihm plötzlich die Vision von der Einkehr Gottes und der verwandelten Erde zuteil wird. (Zum Ablauf mystischer Erfahrung und deren sprachlichem Ausdruck vgl. Langen: Wortschatz, S. 20–300 sowie 376–380; Michael Figura: Unio mystica. In:
Dinzelbacher [Hg.]: Wörterbuch der Mystik, S. 503–506, bes. S. 505). Überhaupt lässt sich ein großer Teil
von Hölderlins Sprache auf den vor allem über den Pietismus in die Dichtersprache Hölderlins eingeflossenen Wortschatz der Mystik zurückführen, den August Langen in dem eben genannten Werk akribisch dokumentiert hat.
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für den frühen Hölderlin das „Summum der Dichtkunst“58 darstellten. Die Beschäftigung mit
dem griechischen Dichter 59 intensivierte sich in der Spätzeit, in der Hölderlin sich durch
Übersetzungsarbeiten den Stil des schwierigen, dunklen Sängers aneignete, dessen Dichtung
und Sprache ihm als Vorbild für die Erneuerung der zeitgenössischen Dichtersprache diente.60
Von Pindars dunklen mythopoetischen Gesängen adaptierte Hölderlin nicht nur die Form
dithyrambisch-freier Rhythmen und teilweise den triadischen Aufbau, sondern auch die raue,
von gnomischen Ausdrücken durchsetzte, durch harte Fügungen und ‚schöne Unordnung‘
geprägte Sprache. 61 Die dadurch erzeugte Sprachverfremdung wird noch gesteigert durch
direkte Nachbildungen der flexibleren Wortstellung griechischer Syntax („Ein Gott weiß
aber / Wenn kommet, was ich wünsche das Beste.“ 62) sowie wörtlich übersetzte Prägungen
(z. B. „weiches Wild“ aus den Bakchen des Euripides, v. 432, in Chiron, v. 6). Vorbildlich an
Pindar war nach G. Kurz der „Kunstcharakter“ seiner Gesänge.63 Der griechische Dichter, der
seine Lyrik selbst als einen „Mischkrug“64 bezeichnete, wurde Hölderlin zum Modell für die
Kombination und Amalgierung unterschiedlicher Redeformen, Stilelemente und Sprachregister, ein sprachstilistisches Verfahren, das sich charakterisiert durch
die Verbindung des Rühmens von Taten mit dem Erzählen und Auslegen von Mythen, mit Reflexionen,
auch über sich selbst, und volkstümlich-priesterhaften Sentenzen; die Exposition von Redesituationen; die
offene Form dieser Gesänge; Mischung von Sprach- und Stilelementen; die harten Fügungen: abrupte
Übergänge, Variation von kurzen und langen Sätzen, Satzumstellungen, Anakoluthe.65

Diese Verfahrensweise macht sich Hölderlin für die Schaffung einer der eigenen Zeit und
dem Vaterland entsprechenden originellen Dichtung zu eigen, indem er Pindar gerade nicht in
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Hölderlin: Geschichte der schönen Künste unter den Griechen; StA 4.1, 202, Z. 32.
Vgl. Philipsen: Gesänge, S. 347; zu Hölderlins Beschäftigung mit Pindar insbesondere in der Spätzeit vgl.
Michael Franz: Pindarfragmente. In: HHb, S. 254–269, sowie Seifert: Untersuchungen.
Vgl. Bernhard Böschenstein: Göttliche Instanz und irdische Antwort: „Das äußerste Maß an Selbstverleugnung“ (S. 48), nämlich durch Unterwerfung unter „eine dem Deutschen fremde Syntax“ (S. 49), führe „in
der ‚großen‘ Pindar-Übersetzung […] im Gegenzug zur Ausbildung eines eigenen Hymnenstils“ (S. 48).
Vgl. auch David Constantine: Hölderlin’s Pindar: The language of Translation. In: The Modern Language
Review 73 (1978), S. 825–834.
Für Beispiele pindarischer Stilprägungen vgl. etwa Kempter: Hölderlin und die Mythologie, S. 19 u. Anm.
34. Zur zeitgenössischen Charakterisierung der ‚Rauheit‘ Pindars vgl. G. Kurz: Hölderlins poetische Sprache, S. 48, Anm. 32.
StA 2.1, S. 155, v. 90; vgl. Franz: „… Wenn Dunkelheit einsickert …“, S. 191 ff.; vgl. dazu auch allgemeiner: Emmon Bach: Die Syntax in Hölderlins Gedichten. In: Literaturwissenschaft und Linguistik 1 (1971),
S. 274–307.
G. Kurz: Hölderlins poetische Sprache, S. 48.
6. Isthmische Ode, v. 2 f.; zit. n. ebd.
G. Kurz: Hölderlins poetische Sprache, S. 48.
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klassizistischer Manier imitiert, sondern dessen „Mischkrug“-Verfahren in freier Weise auf
die die eigene Kultur prägenden ‚hesperischen‘ Traditionen anwendet.66
2. War unter den antiken Dichtern Pindar das größte Vorbild, so ist von den zeitgenössischen Dichtern für Hölderlins Spätstil zweifellos Klopstock am bedeutendsten. 67 Schon in
dem frühen Gedicht Mein Vorsatz hatte Hölderlin „Pindars Flug“ und „Klopstoksgröße“68 als
Zielpunkte seiner dichterischen Ambition genannt. Und im Brief an Wilmans vom Dezember
1803, wo Hölderlin dem in der Gegenwart vorherrschenden „müde[n] Flug“ der „Liebeslieder“ das „hohe Frohloken vaterländischer Gesänge“ 69 entgegensetzt, sieht Hölderlin in
Klopstock als Fortsetzer dieser pindarischen Tradition eine der wenigen Ausnahmen einer
öffentlichen religiös-politischen Lyrik hohen Stils („Das Prophetische der Messiade und einiger Oden“70). Gegen die Aufklärungspoetik hatte Klopstock das antike Konzept des von Enthusiasmus bewegten ‚heiligen Dichters‘ (vates) als eines Vermittlers zwischen göttlicher und
menschlicher Sphäre für seine christlichen Gesänge in Anspruch genommen.71 Für den hymnischen Gesang, im Gegensatz zum Lied, hatte er höchstes Pathos in Verbindung mit Gedankenfülle und die Form freier Rhythmen gefordert.72 Klopstock war damit einer der ersten Lyriker, die die freirhythmischen dithyrambischen Formen pindarischer Tradition in die
deutsche Dichtersprache eingeführt haben. Nicht nur für die noch sehr an Schiller orientierten
Tübinger Hymnen war Klopstock Inspiration. Dessen religiös-hymnische Sprache, durchsetzt
mit pietistischen Prägungen, die Verbindung von Empfindungsintensität und Reflexion sind
Stilelemente, die Hölderlin auch im Spätwerk übernimmt, aber auch die geschichtstheologi66
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Zur Adaption des pindarischen Kompositionsverfahrens vgl. Martin Vöhler: Danken möcht’ ich, aber wofür? Zur Tradition und Komposition von Hölderlins Hymnik. München 1997 (zugl. Diss. Berlin 1995), S.
194–202. – Der Dichtung Pindars vergleicht Hölderlin in der hesperischen Welt die mythisch-epischen Gesänge Ossians, die er neben Pindar und Klopstock seit frühester Jugend rezipierte (vgl. StA 1.1, S. 29). In
dem zeitgleich mit den „Nachtgesängen“ entstandenen Pindarfragment Das Belebende heißt es: „Die Gesänge des Ossian besonders sind wahrhafftige Centaurengesänge, mit dem Stromgeist gesungen, und wie
vom griechischen Chiron, der den Achill auch das Saitenspiel gelehrt.“ (StA 5, 290) Mit einem mächtigen
Strom wurde seit Horaz Pindar verglichen (vgl. Carmina IV, 2, Str. 2), ein Topos, der dann im 18. Jahrhundert auf die Genieästhetik übertragen wurde (vgl. Kurz: Die poetische Sprache Hölderlins, S. 47 f. u.
Anm. 31). Ossianische Motive (etwa blinder Sänger, Wolken und Heide) gehen zwar vor allem in Hölderlin Dichtungen vor 1800 und den Hyperion-Roman ein, doch auch im Spätwerk lassen sich verstreut Anspielungen finden; insbesondere in einige der „Nachtgesänge“ sind topische Motive und intertextuelle
Übernahmen eingegangen, die der spezifisch ossianischen Ästhetik der Dämmerung entsprechen (siehe dazu Kap. B.1.5.2, S. 283 f., Anm. 35). Wenn auch das Vorbild Ossian gerade für die „Nachtgesänge“ größte
Relevanz besitzt, so scheinen mir für den dunklen Stil des Spätwerks insgesamt die ossianischen Elemente
weniger bedeutsam, weshalb sie hier nicht weiter behandelt werden.
Zum frühen Einfluss Klopstocks auf Hölderlin Hymnik vgl. Martin Vöhler: Frühe Hymnen. In: HHb, S.
290–308, hier S. 293–295.
StA 1.1, 28.
StA 6.1, Nr. 243, S. 436, Z. 17, 19.
Ebd., Z. 20.
Vgl. Vöhler: Frühe Hymnen, S. 293.
Vgl. G. Kurz: Hölderlins poetische Sprache, S. 37, Anm. 5: „Zu den Pathoselementen gehören nach
Klopstock: Freude, Reflexion, Stille, Enthusiasmus und Trauer“.
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sche Perspektive einiger Gesänge Klopstocks. 73 Am deutlichsten manifestieren sich diese
Einflüsse vielleicht in den frühen hymnischen Gesängen wie der Feiertagshymne (Wie wenn
am Feiertage…, 1799) und Friedensfeier (1801).
3. Einer der auffälligsten Stilzüge später Gedichte Hölderlins ist deren Nähe zur Prosa
heiliger Texte.74 Als stilprägend können vor allem die Sprache der Lutherbibel und die daran
anschließende Kirchenliedsprache angesehen werden75 , und zwar nicht nur die Einfügung
direkter oder abgewandelter Bibelzitate und Gleichnisse76, sondern vor allem der parataktische Sprachduktus narrativer Partien (oft polysyndetisch durch Konjunktionen wie und, aber
oder denn verbunden) sowie archaisierende und volksprachliche Wendungen („da nun / Es
Abend worden“ 77 ; „Mein Meister“78 ). In Patmos, wo vom letzten Abendmahl und Christi
Verkündung seines Todes berichtet wird, wird dieser biblische Sprachduktus besonders deutlich:
„[…] Vieles wäre liebes / Zu sagen. Und es sahn ihn, wie er siegend blikte / Den Freudigsten die Freunde
noch zuletzt // Doch trauerten sie, dieweil / Es Abend worden, erstaunt / Denn Großentschiedenes hatten in
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Schon bei Klopstock erscheint Gott als geschichtsmächtiger, im Gewitter sich offenbarender ‚Zeitgeist‘ auf
die Französische Revolution bezogen, in ähnlicher Diktion wie der Hölderlinischen: „Sterbliche wissen
nicht, was Gott tun wird; doch gewahren / Sie, wenn große Dinge geschehn, / Jetzt sein langsames Wandeln, jetzt donnernden Gang der Entscheidung, / Der mit furchtbarer Eil’ es vollbringt“ (Der Freiheitskrieg
[1792], v. 39–43; Friedrich Gottlieb Klopstock: Ausgewählte Werke. Hg. v. Karl August Schleiden.
Nachw. v. Friedrich Georg Jünger. Darmstadt 1962, S. 144).
Vgl. Adorno: Parataxis, S. 470. Die Übernahme von Formen religiöser Rede wurde m. W. in der Hölderlinforschung bisher noch nicht eingehend untersucht. Zahlreiche intertextuelle Zitate, Verweise und sprachliche Wendungen dokumentiert J. Schmidt in der KA 1.
Vgl. G. Kurz: Hölderlins poetische Sprache, S. 49. Als Beispiel für die Übernahme von Kirchenliedsprache
lässt sich mit Reiner Strunk der von Hölderlin in Der Einzige gebrauchte Ausdruck des ‚Hängens‘ an
Christus anführen: In Paul Gerhardts Osterlied Auf, auf mein Herz mit Freuden heißt es in Str. 5: „Ich hang
und bleib auch hangen an Christus als ein Glied […]“; Hölderlin dichtet: „denn zu sehr / O Christus! Häng
ich an dir“ (StA 2.1, S. 154, v. 49 f.; vgl. ebd., S. 155, v. 85 f.: „Es hänget aber an Einem / Die Liebe“; vgl.
Reiner Strunk: Echo des Himmels. Hölderlins Weg zur poetischen Religion. Eine Einführung. Stuttgart
2007, S. 247). Auch aus der breiteren Tradition der geistlichen Lieder schöpft Hölderlins Sprache. So weist
L. Kempter auf sprachliche Gemeinsamkeiten zwischen Philipp Friedrich Hillers Geistlichem Liederkästlein (1762) und noch Hölderlins Spätdichtung hin, insbesondere in Bezug auf die alles Schwärmerische
vermeidende ‚heilig-nüchterne‘ Behandlung des Religiösen (Kempter: Hölderlin und die Mythologie, S.
50; vgl. dazu auch Reinhard Breymayer: Von Hiller zu Hölderlin. Das Netzwerk altwürttembergischer Ehrbarkeit als Vermittler pietistischer Traditionen. In: Martin Brecht [Hg.]: Gott ist mein Lobgesang. Philipp
Friedrich Hiller [1699–1769], der Liederdichter des württembergischen Pietismus. Metzingen 1999, S.
138–164).
Z. B. Friedensfeier, v. 85 f.: „und streiten, / Was wohl das Beste sei“ aus Paulus (Phil. 1,9 f.): „so daß ihr
prüfen könnt, was das Beste sei“ (vgl. KA 1, S. 922); vgl. abgewandelt in Der Einzige, v. 90 f.: „Ein Gott
weiß aber / Wenn kommet, was ich wünsche das Beste.“ (StA 2.1, S. 155) und in Chiron, v. 36: „Und es
kennet kein einziger nicht das Beste.“
Vgl. Luk. 24,29: „Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt“. Diese von den
Jüngern an Christus gerichteten Worte wurden von Johann Sebastian Bach in dessen berühmter Kirchenkantate Bleib bei uns, denn es will Abend werden (BWV 6) vertont.
Vgl. Joh. 13,15; Matth. 23,10 (vgl. KA 1, 942).
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der Seele / Die Männer, aber sie liebten unter der Sonne / Das Leben und lassen wollten sie nicht / Vom
Angesichte des Herrn und der Heimath.“79

Neben Patmos finden sich bibel- und kirchenliedprachliche Stilprägungen nicht nur in den
anderen Christus thematisierenden Gedichten wie Friedensfeier, Der Einzige und Brod und
Wein (wo sie freilich gehäuft auftreten), sondern auch in anderen der späten Gedichte wie
Mnemosyne, in denen sie Ausdrucksmittel erzählender und prophetisch-visionärer Rede
sind.80
4. Wie stark gerade das Dunkle an Hölderlins Spätstil sich der, teilweise im Pietismus
aufgenommenen, hermetisch-mystischen Tradition dunklen Sprechens verdankt, wurde bereits
dargestellt. Der Drang nach Ausdruck des ineffabile mystischer Gotteserfahrung schuf spezifisch mystische Vorstellungsformen und einen Sprachstil, die sich über die Barock-Lyrik und
den Pietismus in die Lyrik des 18. Jahrhundert tradierten und ihr wichtige Entwicklungsimpulse hin zur Ästhetisierung und Säkularisierung christlicher Frömmigkeit gaben.81 Überhaupt
muss man für das 18. Jahrhundert von einem „merkwürdige[n] Nebeneinander von aufklärerischem und hermetischem Geist“82 ausgehen. Den Wissenschaften, Philosophie und Religion
gaben die pansophischen Unterströmungen83 bis weit ins 18. Jahrhundert wichtige Impulse
und konnten sich, trotz der zutage tretenden Dominanz der rationalistischen und analytischempirischen wissenschaftlichen Weltanschauung, in der idealistischen und romantischen Poesie und Naturphilosophie (Novalis, Schelling, Baader u. a.) fortpflanzen. Christian Schulte
sieht sogar gerade den „Bruch mit religiöser Orthodoxie“, welchen die Aufklärung bedeutete,
als wichtigsten Impuls für ein Wiederanschließen an heterodoxes religiöses Denken: „Dem
Exodus aus der Orthodoxie folgt jedoch – individuell wie sozial – nicht selten eine Rückbe-
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StA 2.1, S. 175 f., v. 88–97; Hervorh. T.Ch.; vgl. auch Der Einzige, v. 92–102: „Denn wie der Meister /
Gewandelt auf Erden / Ein gefangener Aar, // Und viele, die ihn sahen, fürchteten sich, dieweil sein Äußerstes that / Der Vater uns sein Bestes unter / Den Menschen wirkete wirklich, / Und sehr betrübt war
auch / Der Sohn so lange, bis er / Gen Himmel fuhr in den Lüften […]“ (StA 2.1, S. 156)
Dass der für die erzählenden Passagen der Bibel typische parataktische Stil auch in Zusammenhängen verwendet wird, in denen nicht Biblisches thematisch ist, zeigt der Anfang der 3. Fassung von Mnemosyne:
„Reif sind, in Feuer getaucht, gekochet / Die Frücht und auf der Erde geprüfet und ein Gesez ist / Daß alles
hineingeht, Schlangen gleich, / Prophetisch, träumend auf / Den Hügeln des Himmels. Und vieles ist / Zu
behalten. Aber bös sind die Pfade.“ (StA 2.1, S. 197, v. 1–9; Herv. T.Ch.) Ähnlich in Chiron, v. 13–18: „Ich
war’s wohl. Und von Krokus und Thymian / Und Korn gab mir die Erde den ersten Straus. / Und bei der
Sterne Kühle lernt‘ ich, / Aber das Nennbare nur. Und bei mir // Das wilde Feld entzaubern, das traur’ge,
zog / Der Halbgott, Zevs, Knecht, ein […]“ (Herv. T.Ch.).
Vgl. Kemper: Barock-Mystik, S. X.
Zimmermann: Das Weltbild des jungen Goethe, Bd. 1, S. 43; vgl. auch ebd., S. 112 ff.
Der Begriff ‚Pansophie‘ wird hier als der übliche „Sammelbegriff für dieses Konglomerat mystischer, alchemistischer und kabbalistischer Vorstellungen“ gebraucht (Meid: Die deutsche Literatur, S. 818).
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sinnung auf andere, heterodoxe und mystische Traditionen, die in neuen Konstellationen mit
dem Gedankengut der Aufklärung amalgamiert werden.“84
Insofern ist es nicht erstaunlich, dass, vermittelt über die Rezeption frühneuzeitlicher
Lyrik, pietistischer Literatur und platonisch-pantheistischer Naturphilosophie zentrale Vorstellungen, Motive und Stilformen der Mystik auch in Hölderlins Werk Eingang fanden.85
Dabei ging es Hölderlin allerdings nicht um eine Erneuerung mystischer Lyrik, im Gegenteil:
Was sich in Hölderlins Werk zeigt, ist eine Anverwandlung und Umdeutung dieser Gehalte
im Sinne einer dem Stand der Zeit entsprechenden poetischen Weltanschauung. Wie die antiken Mythen und die biblisch-christlichen Vorstellungen erfahren mystische Denk- und Ausdrucksformen in Hölderlins später Lyrik im Denkrahmen pantheistisch-idealistischer Naturund Geschichtsphilosophie eine umfassende eklektische Synthese im Zeichen des weltimmanenten, geschichtswirksamen Geistes.
5. Neben dieser mystischen Prägung des dunklen Ausdrucks lässt sich in der Tendenz zur
Einstreuung prägnanter Sentenzen, im Stil gedrängter Kürze und lakonischer Sprache der Anschluss an das Ideal eines nachdrücklichen, ‚körnigen‘ Stils erkennen 86, wie ihn die Aufklärungsprosa des 18. Jahrhunderts auf der Suche nach einer von klassizistisch-rhetorischen
Formen emanzipierten originellen Sprache in Orientierung an altdeutscher, ‚natürlicher‘
‚Kernsprache‘ entwickelt hatte. 87 ‚Körniger‘ Stil meint dabei – in Prosa wie in Poesie –,
„anspielungsreich, vielsagend und durch Kürze ‚nachdrücklich‘“ zu sein. 88 Aufgenommen
haben wird Hölderlin diese Stilprägung wohl vor allem über Hamann und Herder, deren zu
Verkürzung, Neuschöpfungen, Prägnanz und Dunkelheit tendierende Sprache nach Ulrich
Gaier an die antike Tradition der „hieroglyphischen Verdichtung“ anschließt, welche „im 18.
Jahrhundert in der Gegenbewegung zu der rationalistischen Bemühung um Transparenz und
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Christian Schulte: Kabbala in der deutschen Romantik. Die jüdische Mystik in der romantischen Geistesgeschichte. In: Eveline Goodman-Thau [u. a.] (Hg.): Kabbala und Romantik. Tübingen 1994, S. 1–19, hier
S. 1.
Besonders von dem als philosophicus teutonicus berühmten Mystiker und Theosoph Jacob Böhme gingen
Nachwirkungen im Pietismus (Arnold, Oetinger) und in der idealistischen und romantischen Philosophie
(Hegel, Schelling, Tieck, Novalis, Franz von Baader u. a.) aus (vgl. Meid: Die deutsche Literatur, S. 818;
Gerhard Wehr: Jacob Böhme. Reinbek bei Hamburg 1971, S. 124–133). Zu den geistesgeschichtlichen
Prägungen im unmittelbaren Umkreis Hölderlins vgl. Robert Schneider: Schellings und Hegels schwäbische Geistesahnen. Würzburg 1938 (zugl. Diss. Bonn); Gerhard Schäfer: Der spekulative württembergische
Pietismus des 18. Jahrhunderts – Systeme und Ausstrahlung. In: Peter Härtling / Gerhard Kurz: Hölderlin
und Nürtingen. Stuttgart/Weimar 1994, S. 48–78.
Der Hinweis auf die Tradition des ‚körnigen‘ Sprechens ist entnommen aus: Gaier: Hölderlin, S. 234, Anm.
18.
Vgl. Heinrich Küntzel: Essay und Aufklärung. Zum Ursprung einer originellen deutschen Prosa im
18. Jahrhundert. München 1969, S. 45 ff. u. 162 f.
Vgl. ebd., S. 160.
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Eindeutigkeit der Bezeichnung eine große Rolle [spielt].“89 Den Stilisten der Aufklärung ging
es um eine geistreiche Prosa, welche neben dem Verstand auch die anschauliche, die Einbildungskraft affizierende Dimension von Sprache wieder miteinbezog und zum Selbstdenken
einlud.90 Der Wirkungsaspekt ‚körniger‘ Ausdrucksformen lag also nicht nur in der Demonstration von ‚Originalität‘ und ‚Witz‘ des Autors, sondern vor allem in der Anregung des Lesers zu eigenem Nachdenken. „Der Autor dürfe damit rechnen“, so Adelung in Über den
deutschen Styl (1789) zur ‚körnigen‘ Schreibweise, „daß die ‚Keime‘ im nachdenkenden Leser aufgehen. Die Einfälle sind als ‚Kerne‘ in die Schalen der Sätze und Aufsätzchen eingesenkt.“91 Dabei galt es möglichst, die im prägnanten Sprechen liegende Gefahr der Dunkelheit
zu vermeiden.92 Das nachdrückliche, ‚körnige‘ Sprechen gehörte Küntzel zufolge wie ‚Genie‘, ‚Originalität‘ und ‚Selbstdenken‘ zu dem, was gelungene Poesie idealerweise ausmachen
sollte. 93 Dieses Stilideal wird bei Hölderlin im Anschluss an den „körnigte[n] aber etwas
dunkle[n] Styl“94 von Herder und Hamann in noch radikalisierter Weise zur Anwendung gebracht. Auf der Suche nach einer neuen, originellen und vaterländischen „Sangart“, die sich,
von klassizistischen Fesseln befreit, orientierte sich Hölderlin zunehmend an volkssprachlichen, ‚kernigen‘ Ausdrucksformen der deutschen Sprache.95
6. In kommunikativer Hinsicht und in ihrem Aufbau sind Hölderlins späte Gedichte stark
an Formen religiöser Rede orientiert, wobei neben Gebet, Meditation und prophetischer Rede
die Gattung der Predigt klar dominiert.96 Analysiert hat diese Stilprägung Gerhard Kurz. Er
weist darauf hin, dass es sich schon bei der Wahl der lyrischen Formen – Gesänge, Oden,
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Gaier: Aufmerksamkeitsebenen, S. 235.
Vgl. Küntzel: Essay und Aufklärung, S. 45 u. 50.
Adelung: Über den deutschen Styl. 3. Aufl. Berlin 1789, Bd. 1, S. 204 ff.; zit. n. Küntzel: Essay und Aufklärung, S. 64.
Vgl. ebd. – Gerügt wurde etwa an Hallers Gedicht Ursprung des Übels (1734) die Tendenz, in der sonst
guten körnigen „Schreibart“ „öfters allzu viel mit allzu wenig Worten“ zu sagen, woraus „eine große Dunkelheit“ entstehe (Bemühungen zur Beförderung der Critik und des guten Geschmacks. Hg. v. Grauer u.
Mylius. Bd. 1, 1743, S. 102). Ähnlich äußerte sich später Friedrich Nicolai über Herders Stil: Dessen
„originale Schreibart“ sei zwar „körnig, feurig, ausdrückend, edel, nachdrücklich“, aber auch fremd, dunkel, allzu „nachdrucksvoll“. Und der Klassizist Christian Garve schrieb: „Unser Styl ist in der neuesten Zeit
gedrungener, körnichter, reicher geworden, aber auch oft gewagter und zuweilen ausschweifender. Man
drückt seine Gedanken vielleicht freyer und eigenthümlicher aus, und bey guten Köpfen gewinnt das Leser
dabey allemal: aber man verzeiht sich auch seltsame Zusammensetzungen von Wörtern, ungewöhnlichen
Redensarten, und das artet dann bey schlechten Schriftstellern sehr oft ins Sinnlose, Abentheuerliche aus.“
(Zitate nach Küntzel 165 f. u. Anm. 16.)
Vgl. Küntzel: Essay und Aufklärung, S. 50.
Hamann: Briefe die Neueste Literatur betreffend, Nr. 113.; zit. n. Küntzel: Essay und Aufklärung, S. 64.
Vgl. dazu G. Kurz: Die poetische Sprache Hölderlins, S. 42 f.
Nur in den relativ kurzen der „Nachtgesängen“ finden sich kaum Predigtelemente, während die gefühlsbetonten Oden Thränen, An die Hoffnung und Vulkan den Charakter von Gebeten haben und in Chiron stellenweise die Form mystisch-prophetischer Rede erscheint.
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Elegien – um ursprünglich oratorische Gattungen handelt.97 In vielen Gedichten der Spätzeit
wird eine Redesituation exponiert, indem entweder über eine ‚Du‘- oder ‚Wir‘-Instanz oder
über einen im Gedicht als Gesprächspartner angesprochenen Widmungsempfänger (Sinclair,
Heinse und später der Landgraf von Hessen-Homburg) indirekt die Leseröffentlichkeit gleichsam als ‚Gemeinde‘ mit einbezogen wird.98 Das Charakteristische für den Spätstil ist dabei
die „im Formenrepertoire der hymnischen und deiktischen Dichtung“ angelegte, für die Predigt typische „Verbindung des Oratorischen mit reflektierenden, argumentativen und narrativen Elementen.“99 Dem entspricht die häufige Verwendung von Konjunktionen wie denn,
also, nämlich usw. sowie das Einstreuen knapper änigmatischer Sentenzen („Alles ist gut.“100
oder: „Ein Räthsel ist Reinentsprungenes.“101). Gerade längere geschichtstheologische Gesänge wie Friedensfeier, Patmos und Der Einzige mit starker narrativer Tendenz sind in Aufbau
und Komposition der traditionellen Struktur religiöser Predigten nachgeformt: An die narratio der biblischen Begebenheit schließt sich die exegetische interpretatio der Stelle an.102 Bei
Hölderlin folgt dem Erzählen religiöser, mythischer oder historischer Ereignisse stets die
Ausdeutung und Reflexion im Hinblick auf deren möglichen Sinn für den Gang der Weltgeschichte.
7. Sind damit wohl die wesentlichen Traditionsbestände bezeichnet, an die Hölderlin in
seinem Spätwerk anknüpft, so liegt die Eigentümlichkeit des späten Stils und dessen Wirkung
gerade auch in der spezifischen Kombination und Amalgamierung von Redegattungen, Ausdrucksweisen und Sprachregistern. In den späten Gedichten verbinden sich, wie Kurz gezeigt
hat, oratorische und narrative Elemente mit Formen lyrischer Evokation103, deren Alternieren
einer Poetik des Tonwechsels folgt104:
Die Mischung der Sprachregister: Pathos der Rede und Anrede, Reflexion, Erzählung, Verkündigung, lyrische Evokation intendiert eine bestimmte Wirkung: sie soll erregen, bewegen belehren; aber auch befrieden
und ausgleichen: movere, probare und conciliare, wie die klassische rhetorische Wirkungstrias lautet.105
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G. Kurz: Die poetische Sprache Hölderlins, S. 34.
Vgl. ebd., S. 37; vgl. auch Gaier: Hölderlin, die Moderne und die Gegenwart, S. 27.
Vgl. Kurz: Hölderlins poetische Sprache, S. 37; zum Formenrepertoire vgl. Eduard Norden: Agnostos
Theos. Untersuchungen zur Formengeschichte religiöser Rede. 2. Aufl. Leipzig / Berlin 1923, bes.
S. 141 ff.
StA 2.1, 186, v. 176.
StA 2.1, S. 143, v. 46; vgl. Kurz: Hölderlins poetische Sprache, S. 37.
Vgl. G. Kurz: Hölderlins poetische Sprache, S. 38.
Vgl. ebd., S. 39.
Hölderlin postuliert in seiner Poetik einen sukzessiven Wechsel von Darstellungs- und Sprechweisen in
der Progression des Gedichts, von drei ‚Tönen‘, wobei (ein wenig vereinfachend) dem naiven Ton die deskriptive, dem heroischen die emotionale und dem idealischen die deutende Form der Rede entspricht (vgl.
StA 4, S. 238–240; S. 266–272; vgl. dazu Binder: Sprache und Wirklichkeit, S. 32).
G. Kurz: Hölderlins poetische Sprache, S. 39.
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Zudem verbindet Hölderlin die literarische Hochsprache mit Ausdrucksformen von Mündlichkeit. 106 Auf der Suche nach einer neuen natürlichen und vaterländischen originellen
„Sangart“ führt Hölderlin gezielt Idiomatisches (Regionalsprache, ‚Volksgrammatik‘ usw.) in
seine Dichtersprache ein, wie es schon Klopstock und Herder mit der Orientierung an altdeutscher Sprachtradition gefordert hatten.107 So finden sich in Hölderlins späten Gedichten vielfach lexikalische und grammatische Eigenheiten der schwäbischen Mundart und Fügungen
aus der gesprochenen Sprache (z. B. abhängige Hauptsätze). 108 Diese Ausdrucksformen gehen eine merkwürdige Mischung ein mit aus der altgriechischen und der lateinischen Sprache
übernommenen Satzbauweisen109, Hölderlinischen etymologischen Wortneuschöpfungen110 ,
antikisierend-mythologisierenden Namengebungen (Germanien, Asia, der Ister usw.), bis hin
zu fremdsprachlichen Einsprengseln und Zitaten (in den späten Entwürfen des Homburger
Folioheftes). 111

3.1.1.3 Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hölderlins dunkler Individualstil auf einer spezifisch
hermeneutischen Poetik des Spätwerks gründet, der es um eine geschichtsphilosophische
Deutung der Wirklichkeit im Zeichen des in Natur, Geschichte und schriftlicher Überlieferung sich manifestierenden Geistes zu tun ist. Die Verdunklung und Verrätselung des poetischen Ausdrucks hat dabei im Wesentlichen zwei Funktionen: einerseits die aus dem Problem
der Darstellung des Undarstellbaren resultierende Intention, den normalsprachlichen Rahmen
diskursiv-begrifflicher Sprache durch Sinnverdichtung (Prägnanz), Bedeutungsüberlagerung
(Mehrdeutigkeit) bis hin zur Paradoxie zu erweitern; andererseits die aus der Mittelbarkeit,
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Vgl. ebd., S. 48 f.
Statt Nachahmung fremder Sprachen, so Klopstock, biete sich dem Dichter der von Luther, Opitz und Haller eingeschlagene Weg: „Der deutsche Poet, der zu unsern Zeiten schreibt, findet eine Sprache, die männlich, gedankenvoll, oft kurz und selbst nicht ohne die Reize derjenigen Annehmlichkeit ist, die einen
fruchtbaren Boden schmückt, wenn sie mit sparsamer Überlegung verteilt wird“ (Klopstock: Von der Sprache der Poesie. In: Ders.: Ausgewählte Werke, S. 1016–1026, hier S. 1023 f.). Mit Blick etwa auf Luther
und die „alte deutsche Kernsprache“ hatte auch Herder geschrieben: „ein ächter Deutscher wird sich aus
dieser rauhen und einfältigen Sprache unendlich viel zurückwünschen“ (Herder: Über die neuere deutsche
Literatur. Fragmente, als Beilagen zu den Briefen, die neueste Literatur betreffend. 3. Sammlung [1767].
In: Ders.: Werke in zehn Bänden. Bd. 1: Frühe Schriften 1764–1772. Hg. v. Ulrich Gaier. Frankfurt a. M.
1985, S. 367–539, hier S. 384 u. 382). In dem späten Entwurf An die Madonna spielt Hölderlin darauf an:
„[…] und nicht soll einer / Der Rede Schönheit mir / Die heimatliche, vorwerfen […]“ (StA 2.1, S. 211,
v. 14–16).
Beispiele bei G. Kurz: Hölderlins poetische Sprache, S. 42 f.
Michael Franz beschreibt die „Eigentümlichkeit von Hölderlins Sprache in seinen späten Gesängen“ treffend als eine „Synthese von ‚graecisierender Syntax‘ und ‚germanisierender Semantik‘“ (M. Franz: „… der
Güter gefährlichstes …“, S. 261; vgl. auch Ders.: „…wenn die Dunkelheit einsickert…“, S. 190 ff.).
Vgl. dazu: Zuberbühler: Hölderlins Erneuerung der Sprache.
Vgl. G. Kurz: Hölderlins poetische Sprache, S. 49 f.
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der Sprachgebundenheit des Geistes sich ergebende Einsicht in die notwendig hermeneutischvermittelte Art des Weltzugangs, der im dunklen Gedicht insofern reproduziert wird, als hier
der Leser selbst in die Rolle des Deuters von Welt versetzt wird, indem der Text als „Welt in
verringertem Maaßstab“ (Anmerkungen zur Antigonae) sich ihm als hochgradig deutungsbedürftig erweist. Zielt die Darstellungsfunktion dieser Dunkelheit also auf den sprachlichen
Ausdruck des ineffabile, so kann deren Wirkungsfunktion in der Anregung des Rezipienten
zum Selbstdenken, zur deutenden Reflexion gesehen werden.
Neben dem hart gefügten dithyrambischen erhabenen Sprachstil Pindars scheinen insbesondere Formen mystischen Sprechens und der ‚körnige‘ Stil der Aufklärungsprosa die
Stiltraditionen zu sein, an die Hölderlin mit seinem dunklen Sprachstil anschließt. Der Rückgriff auf das Mittel stilistischer Dunkelheit ist insofern bei Hölderlin weniger ein innovatorischer Aspekt seiner poetischen Praxis als Wiederaufnahme und Weiterführung einer Ausdrucks- und Darstellungsform, die seit der Antike mit dem hohen Stil als Lizenz poetischer
und religiöser Sprache verbunden war. 112 Im Kontext zeitgenössischer literaturpolitischer
Auseinandersetzungen geriet Hölderlins Lyrik, wie bereits gezeigt, zwischen die Fronten113,
in einen Kampf zwischen Romantik und Gegenromantik, in welchem es „um die grundsätzliche Legitimität des Dunklen“ ging.114 Hölderlins Impuls zur Erneuerung der poetischen Spra112
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Einen historischen Überblick über die Verwendung eines dunklen Stils bietet Walde [u. a.]: Obscuritas,
S. 359–378. Über Obscuritas als rhetorisch-stilistisches Mittel wurde bereits in der Antike kontrovers diskutiert, wobei sie in der Dichtung zum Teil eine gesuchte Qualität war, in Philosophie und Recht hingegen
meist abgelehnt wurde. Schon im Bereich der griechischen Mantik war obscuritas bedeutsam im Hinblick
auf den Rätselcharakter der Orakelsprüche, die der Empfänger erst ausdeuten muss, um ihren Sinn zu verstehen. In der griechischen, vor allem von Dionysos und Apollon inspirierten Dichtung wurde Dunkelheit
als Ausdrucksweise eines erhabenen Stils (z. B. im Dithyrambos) gepflegt. Auch in der Philosophie, deren
Sprachideal das der Deutlichkeit war, wurde obscuritas als eine erhabenen Gedanken angemessene Ausdrucksweise diskutiert, besonders in Bezug auf den als ‚der Dunkle‘ bezeichneten Heraklit, dessen philosophisches Werk aus mehrdeutigen und paradoxalen Sentenzen und Aphorismen besteht. In der Antike war
die Verwendung als Stilmittel also kontext- und gattungsabhängig und bewegte sich zwischen „pragmatisch bedingter Ablehnung“ und „begrenzter Akzeptanz in bestimmten Kontexten (Religion, Philosophie,
Literatur).“ (S. 366.) Im Mittelalter wurde Dunkelheit in religiösen Texten als Darstellungsprinzip positiv
gewertet, dessen Sinn darin bestand, die Menschen durch schonende Verhüllung (etwa durch Allegorie) vor
der vollkommenen Wahrheit Gottes zu schützen. Und die poeta obscuritas des Klerikers galt bis in den
Humanismus als Nachweis von Gelehrsamkeit. Seit Humanismus und Reformation orientierte man sich dagegen wieder vermehrt am Ideal der perspicuitas, wobei nur noch der Poesie gewisse obscuritas-Lizenzen
zugestanden wurden. In Barock, Klassizismus und Aufklärung wurde Dunkelheit im Namen einer aufklärerisch-rationalistischen Poetik und Rhetorik und im Rahmen des Kampfes gegen Obscurantismus weitgehend abgelehnt. Erst in der Romantik kam es im Kontext der Abkehr von aufklärerischer Regelpoetik und
Klassizismus und im Anschluss an mystisch-hermetische Unterströmungen wieder zu einem vom Interesse
am Dunklen und Geheimnisvollen geleiteten Wiederaufwertung dunklen Sprechens – eine ästhetische Neuorientierung, die von der Gegenromantik mit polemischer Härte bekämpft wurde.
Vgl. G. Schulz: Die deutsche Literatur, S. 649 f.
Walde [u. a.]: Obscuritas, S. 378. – Besonders die dunkle Spätlyrik Hölderlins wurde der Romantik zugeordnet, die seitens der rationalistischen Kritiker mit Obskurantismus und Mystizismus in Verbindung gebracht wurde. Den Kampf gewann eindeutig die Romantik, seit der sich Dunkelheit als gesuchte Qualität
(von der Hermetik bis hin zur bewussten Sprachzerstörung) als ein Grundzug anspruchsvoller moderner
Lyrik durchgesetzt hat (vgl. ebd., S. 380).
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che geht also von einer langen Tradition dunklen Sprechens in Poesie und Religion aus. Die
an Pindar orientierte „thörig göttlich[e]“ Sprache der Inspirierten 115 ist notwendig dunkel,
gerade in Undeutlichkeit und Mehrdeutigkeit evoziert sie das Nicht-Sagbare, was der logischdiskursiven Begriffssprache inkommensurabel ist. Die Begründung dunkler Rede liegt in dem
„Paradox des verhüllten, aber gerade in der Verhüllung um so deutlicheren Sprechens“.116
Insgesamt betrachtet, beinhaltet der poetische Spätstil ein Konglomerat unterschiedlichster Traditionen, Gattungen und Sprachregister. Dieser „hybriden Machart“117 ist nicht zuletzt
die Schwerzugänglichkeit der späten Gedichte geschuldet. Hölderlins poetische Praxis im
Spätwerk besteht in einem weltanschaulichen und stilistischen Eklektizismus. Dabei handelt
es sich um ein Verfahren, welches, dem Grundmotiv der Synthese folgend, verschiedene
Denkweisen und Vorstellungen aus unterschiedlichen epochalen, kulturellen und geographischen Zusammenhängen durch synkretistische Deutung als individuelle geschichtliche Ausprägungen ein und desselben Geistes miteinander verbindet. Dieser Synthese gehaltlicher
Momente entspricht auf der formalen Ebene die Zusammenführung der mit diesen geistigen
Traditionen verbundenen Redegattungen und Stilformen wie Dithyrambos und Predigt,
mythopoetische Darstellung und biblische Narration, Gesang, mystische Rede und philosophisches Gespräch, lyrische Evokation und hermeneutische Exegese, antikisierende poetische
Kunstsprache und alltäglich-mundartliche Volkssprache.
In produktiver Spannung vermischen und überlagern sich in diesen Gedichten das Niedrige und das Hohe,
die Geste gesprochener, einfacher Sprache mit der einer kunstvollen Literatursprache, Volksgrammatik und
Artistik, Pindar und das schwäbische Dorfgespräch. Die poetische Sprache des späten Hölderlin ist eine
Orchestrierung verschiedener Stimmen, verschiedener Sprachen.118

Dies entspricht der Hölderlinischen Intention, im Gesang die unterschiedlichen Vorstellungen
und Sprachen des Göttlichen verschiedener Lebenssphären so zu vereinen, dass dabei zugleich eine geteilte mythische Vorstellung, ein gemeinsamer Geist erfahrbar wird. Das eklektische Gedicht realisiert damit inhaltlich und formal die Hölderlinische pfingstliche Geistutopie, die er in das Bild der Vereinigung der Versammlung der Götter und Menschen im
Zeichen des gemeinsamen Geistes fasst. Aus der Überzeugung, selbst mitten in einer Zeitenwende zu leben, zielen viele seiner späten Gedichte auf eine umfassende, die erwartete neue
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Von Rousseau heißt es in Der Rhein „Zu reden so, daß er aus heiliger Fülle / Wie der Weingott, thörig
göttlich / Und gesezlos sie die Sprache der Reinesten giebt / Verständlich den Guten, aber mit Recht / Die
Achtungslosen mit Blindheit schlägt“ (StA 2.1, S. 146, v. 144–147); vgl. auch Die Heimkunft. An die Verwandten: „Thörig red ich. Es ist die Freude.“ (StA 2.1, S. 98, v. 81)
Walde [u. a.]: Obscuritas, S. 366.
Franz: „… der Güter gefährlichstes …“, S. 261.
G. Kurz: Hölderlins poetische Sprache, S. 50.
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Zeit des Gemeingeistes antizipierende Synthese. Damit ist Hölderlins poetischer Eklektizismus letztlich geschichtsphilosophisch begründet. In einer Epoche, in der zunehmend die desintegrierende Tendenzen der bürgerlichen Gesellschaft zusammen mit der Auflösung einer
verbindenden, sinnstiftenden Weltanschauung zutage traten, suchte Hölderlin nach einer
Form poetischer Weltdeutung, die die Einheit der Vorstellungen bei gleichzeitiger Wahrung
von Individualität ermöglichen sollte, nämlich durch eine Dichtung, die „jedem seinen eigenen Gott und allen einen gemeinsamen singt“ (Über Religion), indem sie die verschiedenen
Vorstellungen des Göttlichen als Erscheinungen des einen immanenten Geistes deutet.
Führt man sich diese umfassende eklektizistische Synthese vor Augen, so wird die starke
Traditionsgebundenheit dieser Lyrik deutlich, aber zugleich auch das, was man als ‚Modernität‘ der späten Gedichte bezeichnen kann. Auf der einen Seite nämlich sind Hölderlins Denken und seine Dichtungskonzeption klar in einer noch ‚vormodernen‘ Mentalität verwurzelt.
So entspricht die hermeneutische Poetik der späten Gedichte einer eschatologischen Geschichtstheologie, der es darum zu tun ist, sich eines Sinns in Welt und Geschichte zu versichern, zu erkennen, „daß ein höherer mehr als mechanischer Zusammenhang, daß ein höheres Geschik zwischen ihnen [den Menschen] und ihrer Welt sei“. 119 Diese umfassende
weltanschauliche Synthese, trotz ihrer partiell säkularisierenden Tendenz (impersonale und
immanente Gottesauffassung), lässt sich nur schwer an moderne, säkularisierter Denkweisen
(etwa die Vorstellung von Kontingenz) anschließen.120 Auch die am antiken poeta vates und
Klopstocks ‚heiliger Poesie‘ orientierte prophetische Auffassung von Dichter und Dichtung
verträgt sich kaum mit dem modernen Dichtungsverständnis. Und schließlich sind die im
Spätwerk zusammengeführten sprachlichen Gattungen und Ausdrucksformen, wie gezeigt
werden konnte, im Wesentlichen Wiederaufnahmen bereits bestehender, teilweise weit zurückreichender Traditionen.
Auf der anderen Seite liegt gerade in der poetischen Praxis eklektizistischer Synthese und
Umdeutung eine Tendenz, die durchaus Verfahren moderner lyrischer Produktion vorwegnimmt. So lässt sich in der Deutung zeitgenössischer Vorstellungen und Begriffe im Medium
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StA 4.1, S. 275, Z. 6–8. Zurecht hat Bothe betont, dass sich Hölderlins späte Hermeneutik nicht an die
sprachskeptische Zeichenauffassung heutiger Zeit anschließen lässt, als deren Vorläufer Hölderlin oft gesehen wird: „Die Hermeneutik der späten Gedichte unterscheidet sich nicht nur von orphischer Esoterik, sondern auch von nachmoderner Conditio und postrukturalistischer Zeichentheorie wie der Jaques Derridas.
Anders als diese hält sie an der prinzipiellen Hintergehbarkeit von Zeichen und Text fest. Daß die Menschen zur Wahrheit kommen können, bleibt in den Gedichten konkrete Utopie. Die Zeichen der Natur verweisen für Hölderlin nicht nur differentiell aufeinander, sondern über sich hinaus auf transzendente Referenten. Das organisierende Sinnzentrum der Zeichen ist jenseits der Zeichen; es gibt das verbum interius,
den wahren Text hinter dem lesbaren.“ (Bothe: Hölderlin, S. 157.)
Vgl. Prill: Friedrich Hölderlin, S. 925.
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‚fremder‘ antik-mythologischer Bilder bzw. in der ‚adaptiv-übersetzenden‘ Umdeutung dieser
Bilder für den zeitgenössischen Denkhorizont eine spezifisch moderne Verfahrensweise produktiver Anverwandlung von Tradition sehen. Auch die häufig bemerkte Prosaisierung der
lyrischen Sprache, die auf das formprägende Modell der Predigt, aber auch Pindars epischen
Stil zurückgeht, nimmt moderne Tendenzen vorweg. Sie ist Resultat einer Amalgamierung
unterschiedlicher (auch nicht-lyrischer) Traditionen, die zu einer zeitgleich von den Romantikern geforderten Sprengung der Gattungsgrenzen von Lyrik und Prosa führt: nämlich zu einer
neuartigen hybriden Gattung, die für die Zeitgenossen nicht mehr als ‚normale‘ Lyrik erkennbar war. Hölderlins Programm der Schaffung einer „vaterländischen“ und „natürlichen“ neuen „Sangart“ führte ihn zu einer – für moderne Gedankenlyrik typischen – Entgrenzung der
lyrischen Sprache. Die eigentliche Originalität Hölderlins ist somit weniger in einer geniehaften Spracherneuerung ex nihilo zu sehen, sondern darin, unterschiedlichste bereits vorhandene Stiltraditionen und Sprachregister miteinander kombiniert zu haben. Die spezifische ‚Modernität‘ von Hölderlins spätem Individualstil liegt also im eklektizistischen Verfahren der
Synthese, Kombination und parataktischen ‚Montage‘ verschiedener Gattungen, Redeformen
und Sprachregister aus den unterschiedlichsten Bereichen, die der großen gedanklichen Synthese auf der Inhaltsebene korrespondiert.

3.1.2 Zum lesegeschichtlichen Ort von Hölderlins Spätlyrik
Wurden im vorherigen Kapitel Traditionsbezüge und Innovativität von Hölderlins Spätstil
bestimmt, so geht es nun darum, im Anschluss an die Rekonstruktion der zeitgenössischen
Rezeptionsverhältnisse und Lesekulturen (Kap. B.1.1) darzulegen, an welche Lesepraktiken
und Aneignungsformen das dieser späten Lyrik zugrunde liegende Konzept von Lektüre
(Kap. B.2.4) anschließen konnte und wie es im lesegeschichtlichen Wandel von Rezeptionsweisen zu situieren ist.
Wie in Kapitel B.2.4 analysiert, ist die späte Lyrik Hölderlins, die sich als Medium hermeneutischer Weltdeutung begreift, auf eine Rezeptionsweise hin angelegt, die sich bei allem
Miteinbezug auch sinnlich-affektiver Dimensionen (Einbildungskraft, Gefühl) vor allem
durch einen kontemplativ-reflexiven Umgang mit dem Text auszeichnet, eine Aneignungsform also, die primär auf Erkenntnis zielt. Wenn diese Lyrik die in ihr vermittelten Gedanken
zwar nicht immer als solche offen erkennbar präsentiert, sondern zumeist implizit – verdunkelnd – in mythopoetischer und sinnlich-konkreter Darstellung ‚verhüllt‘, so geht es ihr letztlich immer um eine (von dieser mythisch-sinnlichen Darstellungsform untrennbare) ge-
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schichtstheologische Reflexion, ein genuin poetisches Denken eines sinnvollen Weltzusammenhangs im Medium ästhetischer Erfahrung. Hölderlins späte Lyrik, von Ludwig Strauß
treffend als „religiösdichterische Erkenntnisform“ charakterisiert, lässt sich insofern als eine
höchst anspruchsvolle mythisierte Gedankenlyrik begreifen, die auf eine intellektualisierte
Rezeptionspraxis zielt, in deren Zentrum die hermeneutische Re-Konstruktion dunkel formulierter Gedanken und das meditative Nachdenken darüber stehen, der zugleich aber auch eine
Erbauungsfunktion zukommt insofern, als die poetische Weltdeutung der Gedichte letztlich
auf die Beglaubigung eines weltimmanenten Sinns zielt.
Poetische Schrift als Medium der Weltdeutung simuliert damit nicht nur die Funktion
heiliger Texte, sondern fordert auch die mit solchen Texten verbundenen Lektürepraktiken
kontemplativer Verinnerlichung, studierenden Lesens und hermeneutischer Exegese, ein intensives, konzentriertes, zuweilen unterbrechendes und wiederholendes Lesen, dem – im Gegensatz zu traditionellen Praktiken religiöser und theologisch-gelehrter Lektüre – allerdings
die patriarchalische bzw. theologische Autoritätsbindung fehlt, da die Texte sich in einem
anderen, nämlich primär ästhetischen und weitgehend ‚säkularisierten‘ Rezeptionskontext
situieren. Als solche von autoritativen Deutungsinstanzen weitgehend emanzipierte Texte
öffnen sie sich zugleich der aufklärerischen Praxis des Selbstdenkens, fordern ‚Leser, die
schwimmen können‘, die im konstruktiven Verfahren hermeneutischer Lektüre die erforderte
Mitarbeit der Interpretation leisten, ohne welche der Sinn der Gedichte im Dunkeln bleibt.

3.1.2.1 Zur Aufnahme tradierter Formen und und Funktionen des Lesens in
Hölderlins Lektürekonzept
Wie in Kapitel B.1.1 dargestellt, fällt Hölderlins poetische Produktion in eine Zeit, in der sich
das Lesen im Zuge eines sozialen und kulturellen Umbruchs als Praxis bereits sehr weitgehend von den Bereichen des Wissens und des Glaubens abgelöst hat. Das gelehrte Lesen der
(größtenteils theologischen) Bildungselite wie die traditionellen Formen religiös bestimmter
Lektüre waren im Laufe des 18. Jahrhunderts (und besonders im letzten Jahrhundertdrittel)
von neuen Formen extensiven Lesens überlagert worden, welche sich im Rahmen einer säkularen Informations- und Unterhaltungskultur (mit den Leitmedien Zeitung und Roman) vorwiegend im immer besser gebildeten Mittelstand der Städte verbreitet hatten. Der soziale
Wandel im ausgehenden 18. Jahrhundert war also verbunden mit einem ebenso tiefgreifenden
Funktionswandel des Lesens, der sich vollzog in einer Bewegung von Erbauung (religiösexemplarische Lesekultur) und Studium (gelehrte Lesekultur) zu einer von der bürgerlichen
Mittelschicht getragenen belletristischen Unterhaltungskultur, in deren Rahmen moraldidakti-
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sche und Bildungsfunktionen eine zunehmend marginale Rolle spielten. Dies zeigt sich besonders deutlich in dem beschriebenen Funktionswandel bürgerlicher Bildungskultur, die sich
im Bereich belletristischer Literatur von der Verstandesbildung hin zu einer feminisierten
Geschmacks- und Gefühlsbildung im Medium von Unterhaltungsromanen und empfindsamer
Lyrik verlagerte.

Erleuchtung durch Schrift: das Lese-Modell der Exegese
Hölderlin, als in Theologie und Philosophie und deren gelehrten Rezeptionspraktiken geschulter Intellektueller, der zugleich durch seine religiöse Sozialisation mit der lektürebasierten pietistischen Frömmigkeitspraxis vertraut war, fand in der Dichtung das Medium, welches
ihm den als defizient angesehenen Repräsentationsformen theologischer Dogmatik und philosophischen Begriffsdenkens gegenüber als überlegene Form des Weltzugangs erschien. Hier
ließ sich eine mythisch-religiöse Vorstellungen und philosophische Erkenntnisse integrierende weltanschauliche Synthese formulieren, die der aus Aufklärung und moderner Wissenschaft resultierenden Glaubenskrise um 1800 entgegengesetzt werden konnte. Hölderlins
Dichtung als „religiösdichterische Erkenntnisform“ (L. Strauß) ist konzipiert als Form der
Welt- und Geschichtsdeutung, die den Lesern zugleich geistige Orientierung vermitteln soll.
Der Dichter fungiert dabei als Mittler, als Übersetzer der in den Manifestationen von Natur,
Geschichte und religiöser Überlieferung sich äußernden Sprache des weltimmanenten Geistes.
In Unter den Alpen gesungen heißt es:
[…] und frei will ich, so
Lang ich darf, euch all’, ihr Sprachen des Himmels!
Deuten und singen.121

Der auf diese Weise als Mittler sich verstehende Dichter macht es sich zur Aufgabe – wie es
in der Feiertagshymne heißt–, „Des gemeinsamen Geistes Gedanken“ in sich aufzunehmen
und „dem Volk ins Lied / Gehüllt die himmlische Gaabe zu reichen“.122 Die abendländische
neuzeitliche Kultur ist nach Hölderlin der unmittelbaren Gewalt der Manifestationen des
Göttlichen in Natur und Geschichte nicht gewachsen, sie bedarf der Schrift als einer gemilderten Form göttlicher Offenbarung.123 Denn, so Gaier, „Geschichte und Natur sind direktere
Erscheinungsformen Gottes, der ‚ohne Halt verstandlos‘ [StA 2.1, S. 163, v. 79], d. h. ohne
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StA 2.1, S. 45, v. 26–28.
StA 2.1, S. 119, v. 43 u. 59 f.
Vgl. StA 2.1, S. 163.
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Medium und Schriftform überhaupt nicht hermeneutisch zu fassen ist“.124 Am deutlichsten
formuliert diesen Gedanken einer durch Abschattung erträglichen Erscheinung im Medium
der Schrift der Gesang Patmos, in dem dieser hermeneutische Weltzugang programmatisch
als Weg des „deutsche[n] Gesang[s] gewiesen wird.125 Dort wird der in der Antike noch möglichen unmittelbaren Gottesvision des Johannes die Mittelbarkeit gedeuteter Schrift als adäquate Rezeptionsform der Moderne entgegengesetzt:
Es warten aber
Der scheuen Augen vieler
Zu schauen das Licht. Nicht wollen
Am scharfen Strale sie blühn,
Wiewohl den Muth der goldne Zaum hält.
Wenn aber, als
Von schwellenden Augenbrauen
Der Welt vergessen
Stillleuchtende Kraft aus heiliger Schrift fällt, mögen
Der Gnade sich freuend, sie
Am stillen Blike sich üben.126

Als heilige Schrift lässt sich bei Hölderlin nicht nur die Bibel verstehen (die er mit Herder als
poetische Ursprache auffasst), sondern wiederum Herder folgend grundsätzlich alle Schriften,
sofern sie Ausdruck des Göttlichen, Übersetzung der göttlichen Sprache von Natur und Geschichte sind.127
Ist Hölderlins Dichtung insgesamt als hermeneutische zu fassen128, so tritt das Moment
der Deutung von Schrift in den späten, besonders den religionsphilosophischen Gesängen wie
Patmos und Der Einzige besonders in den Vordergrund. So wie die späten Gedichte sich als
Ausdeutungen der verschiedenen „Sprachen des Himmels“129 verstehen, so enthalten sie auch
einen impliziten Appell an den Leser, die poetische Schrift selbst wiederum deutend mit Geist
zu füllen. Dahinter steht das besonders in den mystischen und pietistischen Traditionen bedeutsame Rezeptionsmodell der Erleuchtung durch Schrift, in dem der Akt des richtige Verstehens (wie in Patmos) als ein Geschehen der „Gnade“ erscheint.130 Die Pflege und richtige
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Gaier: Hölderlin: Schrift und Exegese, S. 86.
StA 2.1, S. 172, v. 222–226: „[…] der Vater aber liebt, / Der über allen waltet, / Am meisten, daß gepfleget
werde / Der veste Buchstab, und bestehendes gut / Gedeutet. Dem folgt deutscher Gesang.“
StA 2.1, S. 170 f., v. 186–196.
Vgl. Gaier: Übertragen. Zu Hölderlins Sprachphilosophie. In: HJb 29 (1994/95), S. 22–46, hier S. 30 f.
Vgl. Gaier: Hölderlin: Schrift und Exegese, S. 65.
StA 2.1, S. 45, v. 27.
Schrift ist hier als ein Medium aufgefasst, durch welches das Licht Gottes, dessen blendende Unmittelbarkeit den „scheuen Augen“ der nachtbefangenen Menschen unerträglich wäre, sich in gemildeter, dem
menschlichen Verstand vermittelbarer Form offenbahrt. Diese Vermittlung durch die als Äußerungen des
Göttlichen verstandenen Zeichen stellt gegenüber dem unmittelbaren Überwältigtsein durch Gott einen insgesamt vergeistigten Zugang dar. J. Schmidt zufolge knüpft Hölderlin hier indirekt „an den alten ‚lumen
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Auslegung des „Buchstabens“, die deutscher Gesang sich zur Aufgabe machen soll, schließt
wiederum an die theologisch-gelehrte Lektürepraxis der Bibelexegese an, die im Rahmen
einer weit zurückreichende Tradition theologischer Hermeneutik entwickelt wurde, mit der
Hölderlin, ähnlich wie etwa Goethe und andere Zeitgenossen, offenbar gut vertraut war.131
Dabei schließt Hölderlin wohl an jene hermeneutische Tradition geistiger Schriftauslegung
an, die auf der Lehre vom mehrfachen Schriftsinn basiert.132 Hatte sich mit Luthers sola scriptura-Prinzip im Protestantismus weitestgehend eine Bibellektüre durchgesetzt, die gegen die
Allegorese den Literalsinn der Bibel zur Grundlage ihrer Deutung nahm133, so gewann in den
pietistischen Strömungen, denen es um ein lebendiges, persönlich und alltagsnah gelebtes
Verhältnis zur heiligen Schrift ging, der sensus spiritualis wieder an Bedeutung. Im Anschluss an das paulinische Diktum: „Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig“ (2. Kor 3,6) schreibt Hölderlin in dem Epigramm Der zürnende Dichter, „sein [d. i. des
Dichters] Buchstab / Tötet, aber es macht Geister lebendig der Geist.“134 Schrift, auch poetische, wird erst durch Geist, den Akt poietischer Re-produktion und deutender Bezugnahme
‚lebendig‘, d. h. sinnerfüllt und insofern für den Leser und dessen Lebenssphäre bedeutsam.
(Denn Schrift ohne deutenden Geist wäre bloß eine Ansammlung ‚bedeutungsleerer‘ Signifikanten.) Wie in Natur und bewegter Geschichte Gott sich unmittelbar (und noch unverständlich) offenbart, so durch Deutung verständlich in den inspirierten ‚heiligen Schriften‘, zu denen Hölderlin ausdrücklich auch die Poesie als Werk der Übersetzung der „Sprachen des
Himmels“ zählt. Dieses Modell mittelbarer göttlicher Inspiration durch das Offenbarungsmedium Schrift korrespondiert zugleich dem vergeistigten Weltverhältnis der mit dem Christentum eingeleiteten und als heilige Nacht der Götterferne bestimmten Epoche (vgl. Brod und
Wein).
In den meisten Gedichten Hölderlins, und besonders in denen des Spätwerks, lässt sich
ein der Lehre vom mehrfachen Schriftsinn entsprechendes Textverfahren der Überlagerung
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scripturae‘- (‚Licht der Schrift‘-)Topos an, dessen pneumatischer Sinn gerade in der pietistischen Literatur
oft zum Vorschein kommt“ (KA 1, S. 999).
Exegetische Theorie und Praxis erlernte Hölderlin bereits früh in seiner theologischen Ausbildung in
Tübingen, etwa durch seinen Lehrer Gottlob Christian Storr (vgl. zu dessen Hermeneutik: Reinhold Rieger:
Gottlob Christian Storrs theologische Hermeneutik. In: Michael Franz (Hg.): „… an der Galeere der Theologie“? Hölderlins, Hegels und Schellings Theologiestudium an der Universität Tübingen. Tübingen 2007,
S. 145–168). Auch Herders theologisches Denken wird Hölderlin verfolgt haben wie überhaupt viele Intellektuelle, etwa der junge Goethe, die zeitgenössische Auseinandersetzung um die richtige Bibelexegese intensiv begleitet und aufgenommen haben (vgl. Thomas Tillmann: Hermeneutik und Bibelexegese beim
jungen Goethe. Berlin [u. a.] 2006 [zugl. Diss. Berlin]).
Zu Begriff und Geschichte dieser Auslegungstradition vgl. Hans-Jörg Spitz: Sensus litteralis/sensus spiritualis. In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Neubearbeitung des Reallexikons der deutschen
Literaturgeschichte. Bd. 3. Hg. v. Jan-Dirk Müller. Berlin/New York 2003, S. 421–425.
Vgl. ebd., S. 242.
StA 1.1, S. 305.
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verschiedener Sinnschichten ausmachen, der Einzug unterschiedlicher Deutungsebenen, die
(wie in unseren Analysen gezeigt) je verschiedene (in sich konsistente) Lektüren ermöglichen
und anregen.135 Eine solch komplexe Textstruktur impliziert einen Prozess der Bedeutungskonstitution im Vollzug der Lektüre, die ausschöpfend allein durch intensive exegetische Interpretationspraxis zu leisten ist, in der die unterschiedlichen Sinnschichten erschlossen und
deutend auf einander bezogen werden.
Es kann insofern vermutet werden, dass die späten Gedichte Hölderlins insgesamt in ihrer
Dunkelheit und Mehrschichtigkeit Lektüreweisen voraussetzen, die im zeitgenössischen Kontext vor allem in der gelehrten exegetischen Praxis theologischer Hermeneutik einerseits und
in der versenkenden, verinnerlichenden Erbauungspraxis pietistischer Lektüre andererseits
auszumachen wären. Damit ließe sich das Lektürekonzept der späten Lyrik in der Kontinuitätslinie traditioneller Leseweisen verorten, nämlich insofern, als es einerseits an die Formen
theologischer Schriftexegese anschließt, die aufgrund ihres interpretationsmethodischen Zugangs und ihres umfassenden Weltdeutungsanspruchs eine weitgehend intellektualistische
Form des Lesens darstellen; andererseits an die gefühlsintensive exemplarische Lesepraxis
religiöser Erbauung, die der applikativ-lebenspraktischen Orientierung und Sinnstiftung im
Alltag diente. Beide Formen von Lektüre lassen sich den alten, ‚traditionellen‘ Leseweisen
zuordnen, insofern als sowohl dem erkenntnisorientierten studierenden Lesen wie dem erbaulichen Lesen der Charakter intensiver, wiederholender Textaneignung, sei es in deutendreflexiver oder meditativ-verinnerlichender Weise, zu eigen ist. Das spezifisch Neue, Moderne an dem Hölderlinischen Konzept ist dabei die Herauslösung dieser Lektüreweisen aus dem
Rahmen der Gelehrtenkultur einerseits und aus dem autoritativen Kontext religiöser Frömmigkeitspraxis andererseits – eine an Klopstocks Konzeption ‚heiliger Poesie‘ anschließende
‚säkularisierende‘ Überführung in das ästhetische Medium der Dichtung. Schließt die von
Hölderlins Spätlyrik vorausgesetzte Rezeptionsweise damit weitgehend an traditionelle Lektürepraktiken an, so werden diese doch zugleich verbunden mit dem ‚modernen‘ aufklärerischen Moment des Selbstdenkens, der philosophischen Reflexion, wodurch sich Hölderlins
Gedichte, trotz des Dunklen, Schwerverständlichen an ihnen, erheblich von späteren Formen
irrationalistisch-mystifizierender Dichtung unterscheiden.
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Insbesondere in Chiron konnten vier sich überlagernde und voneinander abhängige Sinnschichten identifiziert werden: eine literale in Bezug auf die dargestellten natürlichen Vorgänge (Licht, Nacht usw.), eine
mythologische in Bezug auf die Verwendung allegorischer Gestalten (Chiron, Apoll, Herakles, Zeus), eine
philosophisch-begriffliche (Lichtmetaphorik, Reflexionsfiguren) und eine zeitbezogene geschichtsphilosophisch-politische (Deutung der Gegenwart als Nacht, Befreiungsvision).
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Anschluss an religiös-gelehrte Lektürepraktiken im Medium von Lyrik
Sind damit die möglichen Traditionslinien beschrieben, so gilt es nun zu fragen, wie sich diese Formen der Textaneignung, an denen sich Hölderlin offenbar orientierte und die seine späten Gedichte voraussetzen, im lesegeschichtlichen Zusammenhang der Zeit um 1800 verorten
lassen. Orientierte sich Hölderlins Dichtung hier an Lektürepraktiken, die bereits anachronistisch geworden waren, oder konnte eine solche Form der Textrezeption im zeitgenössischen
Lesepublikum noch Anschluss finden, und wenn ja, in welchen Leserschichten?
Das mit diesem Stil verbundene Lektürekonzept richtet sich weitgehend an Formen des
‚alten‘ Lesens aus, die nur wenig mit der ‚modernen‘ extensiven Lektüre gemein haben. Zwar
bestanden diese traditionellen Formen des Lesens um 1800 (in zum Teil transformierter
Form) in bestimmten Leserschichten noch weiter fort – die Praktiken gelehrter Lesekultur in
der bürgerlichen Bildungselite, das erbauliche Lesen vorwiegend im traditionalistischkleinbürgerlichen Mittelstand –, jedoch waren sie in dieser Zeit bereits weitgehend von Formen des ‚neuen‘ extensiven Lesens der sich rasant ausbreitenden bürgerlichen Informationsund Unterhaltungskultur verdrängt worden, welche den ‚alten‘, durch Wiederholung, studierende Vertiefung und meditative Verinnerlichung geprägten Formen des Lesens diametral
entgegengesetzt waren. Im Zuge des lesegeschichtlichen Wandels von traditionell-religiöser
und gelehrter Wiederholungslektüre zur extensiven Einmallektüre im Rahmen einer sich etablierenden modernen Unterhaltungskultur vollzog sich ein tiefgreifender Funktionswandel von
Literaturrezeption, bei dem das gelehrte und erbauliche Lesen, welches auf Welterkenntnis
und Orientierung durch Schrift abzielte, durch das Paradigma informativer und unterhaltender
Einmallektüre immer neuer Zeitungen und belletristischer Texte weitgehend an den Rand
gedrängt worden war. Konnten die Autoren der Empfindsamkeit wie Klopstock noch erfolgreich an gelehrte und erbauliche Rezeptionsmuster anschließen, so scheint dies für die im
Kontext der säkularen Unterhaltungskultur der Almanache und Taschenbücher situierte Lyrik
Hölderlins bereits nicht mehr zeitgemäß. Es lässt sich daher vermuten, dass das über diese
Publikationsmedien erreichte Zielpublikum (dessen Kern eine besitz- und bildungsbürgerliche
weibliche Leserschaft war) nur wenige Überschneidungen mit jenen Lesergruppen hatte, welche typischerweise die für den ‚bestimmungsgemäßen Gebrauch‘ der Gedichte erforderlichen
Rezeptionsweisen praktizierten: nämlich die philosophisch interessierten Intellektuellen der
schmalen Bildungselite einerseits und den in einer alten (vormodernen) Lebenswelt verhafteten, der neuen Belletristik gegenüber wenig aufgeschlossenen Lesermilieus frommer Traditionalisten.
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3.2 Intellektuelle Esoterik oder die Grenzen literarischer Wirkung:
Hölderlins Dichtungskonzeption und Lektürekonzept vor dem
Hintergrund der zeitgenössischen Rezeptionsverhältnisse –
Bewertung und Konklusion

Was helfen dem Volke die verschlossenen Kornkammern,
wozu es keinen Schlüssel hat?
(Heinrich Heine)

In diesem Kapitel soll mit Rückgriff auf die Ergebnisse der vorhergehenden Kapitel Hölderlins späte Dichtungskonzeption im Allgemeinen und das mit dem Spätwerk verbundene Lektürekonzept im Besonderen vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Rezeptionsverhältnisse
bewertet werden. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie sich die relative Wirkungslosigkeit
(und negative Aufnahme) von Hölderlins Lyrik angesichts des mit ihr verbundenen hohen
Wirkungsanspruchs erklären lässt. Dafür soll zunächst mit der Frage nach den objektiven
(d. h. nicht werk- und konzeptionsbedingten) Voraussetzungen möglicher Wirkungsentfaltung
die Anschließbarkeit von Hölderlins Dichtung im zeitgenössischen Rezeptionskontext erörtert
werden (3.2.1). Anschließend gilt es, mit der Frage nach den subjektiven (d. h. autor- und
werkbedingten) Grenzen von Wirksamkeit einen Zusammenhang mit Hölderlins Dichtungskonzeption und Lektürekonzept herzustellen und zu erörtern, inwieweit die Gründe der beschränkten bzw. negativen Resonanz in dem Hölderlinischen Dichtungsideal und den damit
verbundenen spezifischen Erwartungen an Poesie liegen, welche letztlich die dichterische
Praxis und den Stil von Hölderlins Spätwerk bedingen (3.2.2). Zum Schluss soll die anspruchsvolle Dichtungskonzeption Hölderlins hinsichtlich der Frage nach poetologischer
Überforderung und faktischer Folgenlosigkeit von Literatur problematisiert werden, indem
nach möglichen Zusammenhängen dieser Konzeption mit allgemeinen mentalitäts- und ideologiegeschichtlichen Entwicklungstendenzen literarischer Kommunikation um 1800 gefragt
wird. (3.3.3)
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3.2.1

Zur begrenzten Anschlussfähigkeit von Hölderlins Lektürekonzept im
zeitgenössischen Rezeptionskontext

3.2.1.1 Wirkungs- und Durchsetzungserwartungen Hölderlins
Im Zusammenhang mit der Rekonstruktion von Hölderlins Publikumsbezug und seiner Kritik
der zeitgenössischen Lesekultur (B.1.2, B.1.5) wurde einerseits feststgestellt, dass der Dichter
sich schon früh ein ziemlich realistisches Bild der Rezeptionsbedingungen und seines Zielpublikums gemacht hatte, motiviert von der Überzeugung, dass „die Kenntniß des deutschen
Volks […] besonders jedem, der ein deutscher Schriftsteller werden will, so nothwendig [ist],
wie dem Gärtner die Kenntniß des Bodens“.1 Andererseits wurde an Hölderlins Kritik dieser
Verhältnisse, ja der gesellschaftlich-kulturellen Situation insgesamt, deutlich, wie stark die
zeitgenössischen Rezeptionsverhältnisse mit seinen hohen dichterischen Ansprüchen in Konflikt standen, insofern als sie sich ihm als Hindernis für die Realisierung der eigenen Ambitionen darstellten (B.1.2.4). In einer mehrheitlich von einem weiblichen gehoben-bürgerlichen
Publikum getragenen Lesekultur, in der ganz vorwiegend Unterhaltungsromane („wort- und
abenttheuerreiche Ritter“) und sentimentale Lyrik („Liebeslieder“) zum Zweck der Zerstreuung extensiv rezipiert wurden, und in einer literarischen Kultur, in welcher Poesie (auch von
den meisten Dichtern) in Hölderlins Augen zu einem belanglosen „Spiel“ degradiert wurde,
schienen kaum die Bedingungen für das Aufgehen seiner poetischen Saat gegeben: „Wir leben in dem Dichterklima nicht“, schreibt Hölderlin, deshalb gedeihe „auch unter zehn […]
Pflanzen auch kaum eine.“2
Hölderlins Bewusstsein, in „Opposition“ zum „herrschenden Geschmak“ zu stehen und
seine beharrliche Hoffnung, „sich durchzukämpfen“3, zeugen nicht nur von seinem ästhetischen Eigensinn, sondern diese Haltung ist letztlich begründet in dem als eigenste Sendung
empfundenen „Dichterberuf“, bei dem es Hölderlins Dichtungsauffassung nach um die Vermittlung von etwas Höherem, Göttlichen, d. h. um geistige Erkenntnis – und eben nicht Unterhaltung – ging (B.1.2). Bis ins Spätwerk setzt sich bei Hölderlin diese unbedingte Oppositionshaltung zur zeitgenössischen literarischen Kultur konsequent fort, ja steigert sich hier,
wo Hölderlin zu seinem ganz eigenen Stil findet, zu einem Avantgardebewusstsein, wenn er
etwa seinem Dichterfreund schreibt, „daß wir darum nicht aufkommen, weil wir, seit den
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StA 6.1, Nr. 173, S. 313, Z. 72–74.
StA 6.1, Nr. 152, S. 264, Z. 74 f.
StA 6.1, Nr. 147, S. 254 f., Z. 55–57.
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Griechen, wieder anfangen, vaterländisch und natürlich, eigentlich originell zu singen.“4 Die
nicht gerade bescheidene Überzeugung von der eigenen Originalität, aber auch der Glaube an
die Heilsamkeit seiner Dichtung „für die Menschen“ 5 bezeugen nicht nur das dichterische
Selbstbewusstsein Hölderlins, sondern auch ein starkes Sendungsbewusstsein, das sich zuweilen ins Prophetische steigert in Sätzen wie: „[ich habe] von ferne angefangen, meines Herzens
tiefere Meinung […] unter denen, die mich hören, vorzubereiten.“6
Insgesamt also ist Hölderlins poetische Produktion in einer (in Bezug auf die eigenen literarästhetischen Ansprüche) widrigen, kritikwürdigen kulturellen Ausgangssituation verortet,
sowohl was Publikumsgeschmack und Lesekultur angeht wie auch das daran angepasste vorherrschende ‚unheilige‘ Dichtungsverständnis; in einer für Dichter „dürftigen Zeit“ (Brod und
Wein), welche seinem hohen Wirkungsanspruch an Dichtung gerade entgegensteht. In dieser
Lage wird Hölderlin immer wieder (meist durch Forderungen nach mehr „Popularität“ seitens
der Herausgeber und Verleger) mit der Frage konfrontiert, wie der eigene Anspruch mit den
Publikumsbedürfnissen und Anforderungen des Literaturmarktes zu vermitteln sei. An dem
Journal-Projekt wie auch am Beispiel der „Nachtgesänge“ konnte gezeigt werden, dass
Hölderlin durchaus zu Konzessionen bereit war und seine Dichtungen immer wieder den Forderungen anzupassen suchte (soweit dies ihm mit seinem Künstlerethos vereinbar erschien).
Hölderlins Konzept „ächter Popularität“ geht, darin an Schillers Bürger-Rezension angelehnt,
von dem pädagogischen Anspruch aus, der Dichter dürfe sich nicht derart an die Bedürfnisse
des Publikums anpassen, dass er dadurch auf dessen Niveau falle (‚falsche Popularität‘), sondern gerade im ‚Heraufziehen‘ zu sich, in der Bildung und Horizonterweiterung liege die
Aufgabe von Dichtung, die durch bessere „Faßlichkeit des Vortrags“7 zu erreichen sei. So
nachvollziehbar die Argumentation, so illusorisch ist doch der darin liegende Anspruch der
Höherbildung, da er bei den Rezipienten bereits die Bereitschaft und Fähigkeit voraussetzt,
Dichtung primär als Medium von Bildung und Erkenntnis zu nutzen, d. h. die Änderung einer
Einstellung, die de facto unmittelbar durch die schichtspezifische Zugehörigkeit zu einer Lesekultur bedingt ist.8 In der impliziten Forderung, der Leser müsse sein unterhaltendes Lesen
durch eine auf (Höher-)Bildung abzielende Lektürepraxis ersetzen, lässt sich letztlich der typische Ausdruck der Ideologie der Gebildeten erkennen, die auf der paternalistischen Auffas-
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StA 6.1, Nr. 240, S. 433, Z. 51 f.
StA 6.1, Nr. 199, S. 372, Z. 31.
StA 6.1, Nr. 170, S. 297, Z. 50–52.
StA 6.1, Nr. 181, S. 335, Z. 6 (Regest Schlesiers).
Vgl. dazu J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 453.
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sung beruht, ‚die Ungebildeten‘ müssten die eigene (als einzig legitim erachtete) Sichtweise
und Praxis übernehmen. In diesem Sinne war Hölderlin ganz Kind seines Sozialmilieus.
Wenn Hölderlin dem Verleger Wilmans gegenüber „von unserer noch kinderähnlichen
Kultur“9 schreibt, so ist damit nicht nur eine Kultur gemeint, in der Kunst als nebensächliches
privates ‚Spiel‘ und nicht zu höherem gemeinschaftlichen Zweck betrieben wird, sondern
diese Formulierung enthält zugleich auch die Implikation, dass es sich um eine unreife, mithin
noch formbare Kultur handle, welche – wie das Kind – durch Erziehung erst noch zu Reife
und Vollendung gebracht zu werden bestimmt ist. Insofern ist die kritisierte Kinderähnlichkeit
für den Dichter zugleich auch Anlass der „Freude, sich dem Leser zu opfern“:10 nämlich als
Ansporn zur Veränderung dieser Leserkultur durch ‚ästhetische Erziehung‘. Wie ein Gärtner
den unfruchtbaren Boden kultiviert, vorbereitet für das Aufgehen späterer Saat, so nimmt hier
Hölderlin als Dichter das ‚freudige Opfer‘ auf sich, den Leser von dessen eigenem beschränkten (kinderähnlichen) Horizont aus für eine neue Art von Lyrik zu sensibilisieren, wohl in der
Hoffnung, später damit das Feld zu bereiten für seine (auch bei Wilmans zu veröffentlichende) Gesangdichtung. Der von Wilmans geforderten Anpassung an die Ästhetik des Taschenbuchs entspricht Hölderlin insofern, als er dies (seinem ästhetischen Erziehungsideal entsprechend) zum Anlass einer ‚lesepädagogisch‘ motivierten Perspektivübernahme nimmt, die er
offenbar durch Anschluss an taschenbuchadäquatere Kurzformen, subjektive Perspektive und
gefühlsbetonten Ausdruck seiner Gedichte realisieren wollte. Verbunden wird die Anpassung
an den Rezeptionshorizont aber nicht mit einer inhaltlichen Übernahme der Themen heiterunbedarfter oder privat-sentimentaler Taschenbuchlyrik; der Weg führt in Hölderlins „Nachtgesängen“ gerade nicht in die subjektive Verinnerlichung, sondern wird (ganz anders als in
der inzwischen in Mode gekommenen Romantik) in die geschichtsphilosophische Objektivierung und Reflexion des Leidens an der Zeit, am unversöhnten Zustand, überführt (vgl. bes.
Chiron). In diesem poetischen Reflexionsprozess wird der Zusammenhang von Geschichte
und Subjektivität erkennbar und eine noch zu erfüllende geschichtliche Bestimmung des Vaterlandes („ein groß Schicksal“) angedeutet (vgl. bes. Der Winkel von Hahrdt). Als Grundmotiv der melancholischen Nachtreflexionen dieser Gedichte lässt sich der antike Topos des
Lernens durch Leiden (pathei mathos) betrachten, die der exemplarischen Lehre des Kentauren Chiron entspräche. Indem die Gedichte eine „Anamnese des leidvollen Weltlaufs“
(G. Kurz) vollziehen, sollen sie dem Leser Erkenntnis, Einsicht in das eigene geschichtliche
Sein vermitteln. Das Sich-Begeben mit dem Leser in die „Schranken unserer noch kinderähn9
10

StA 6.1, Nr. 243, S. 436, Z. 15.
Ebd., Z. 14.
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lichen Kultur“ lässt sich also deuten als ‚erzieherisch‘ motiviertes ‚Opfer‘, um den Leserhorizont auf ein Anderes, den höheren geschichtlich konstituierten Zusammenhang der gemeinsamen Lebenssphäre, hin zu erweitern, welcher dann in den (noch zu veröffentlichenden) Gesängen thematisiert werden würde. Dabei verfolgt Hölderlin das Ideal der Wiederherstellung
einer im Volk, im Gemeingeist verankerten öffentlich wirksamen Dichtung nach dem Vorbild
Pindars, die Medium und Vehikel einer religiös-politischen Vergemeinschaftung sein sollte.
Die Kluft zwischen dem hohen Dichtungsideal einerseits und den fehlenden Realisierungsbedingungen andererseits resultierten letztlich, auch dort, wo Hölderlin explizit eine
publikumsorientierte Vermittlung anstrebte, in einer Dichtung, die vor allem wegen ihrer anspruchsvollen reflexiven Grundausrichtung kaum mit den Rezeptionserwartungen und dem
Horizont des Taschenbuch-Lesepublikums vereinbar war. Indem er Dichtung meist in höchst
sublimer, aber erfahrungs- und unterhaltungsferner Form und stets auf eine tiefere, geistige
Sinndimension hin anlegte, sah der Dichter zugleich gerade von denjenigen inhaltlichen und
ästhetischen Elemente ab, die für eine (erfolgreiche) Wirkung im breiteren Publikum ausschlaggebend waren (siehe B.1.3/1.4). Das aus den textseitigen Rezeptionsvoraussetzungen
und den Stilcharakteristika der „Nachtgesänge“ abgeleitete Lektürekonzept zielt dem entsprechend darauf ab, den Leser vom Paradigma privater Unterhaltung und sentimentaler Verinnerlichung zu einer Form der Lyrikrezeption zu bewegen, deren Funktion im Wesentlichen Reflexion und Weltdeutung, Erfahrung des Absoluten im höheren Zusammenhang der
Geschichte ist. Anstelle des in der Almanach-Lesekultur vorherrschenden Konzepts evasiv
oder didaktisch unterhaltender Lektüre liegt der späten Lyrik Hölderlins ein hermeneutisches
Modell zugrunde, das eine vertiefende, intensive Form der Aneignung voraussetzt, bei welcher dem Leser die Rolle einer aktiven Deutungsinstanz zukommt. Anschlussfähig scheint
dieses Lektürekonzept vor allem an Formen des ‚alten‘ intensiv-wiederholenden Lesens zu
sein, welche um 1800 bereits weitgehend vom extensiven Lesen verdrängt worden waren und
die Hölderlin – als pietistisch sozialisiertem und theologisch ausgebildetem Intellektuellen –
noch vertraut gewesen sind: nämlich Rezeptionsmuster und -prozeduren gelehrter Lektüre
einerseits und erbaulichen Lesens andererseits.
Vor dem Hintergrund des mit der Etablierung einer modernen Unterhaltungskultur sich
vollziehenden Funktionswandels der Literaturrezeption, scheint Hölderlins Konzept ein – aus
lesegeschichtlicher Perspektive – anachronistischer Zug anzuhaften. Wenngleich denkbar ist,
dass Hölderlin dabei auf in bestimmten Leserschichten noch vertraute Rezeptionsformen gesetzt haben mag, ist das seiner Spätlyrik zugrunde liegende Lektürekonzept doch kaum strategisch intendiert, sondern vielmehr Resultat einer von der ‚Normalästhetik‘ der Taschenbücher
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und Almanache abweichenden anspruchsvollen intellektualistischen Dichtungskonzeption.
Dabei war Hölderlin die Realisierung dieser Konzeption trotz des ihr inhärenten Wirkungsanspruchs offenbar deutlich wichtiger als das Erzielen unmittelbarer Publikumsresonanz. Erfüllt
von seiner dichterischen Berufung und Sendung, steht dahinter die tiefe Überzeugung des
Dichters von der Richtigkeit, ja Wahrheit seines poetischen Ansatzes. In dem Bekenntnis der
Vorrede zur Friedensfeier, in dem es angesichts der eigenen Unkonventionalität mit Berufung
auf die Natur heißt: „Ich kann nicht anders“, zeigt sich exemplarisch auch die Rigidität des
von Hölderlin internalisierten genieästhetische Dichter-Ethos: der produktionsästhetische Orientierungspunkt der ‚Natur‘ wird hier einer rezeptionsästhetischen Orientierung am Publikum
klar vorgeordnet. Und so ist es nur konsequent, dass Hölderlin die Möglichkeit aktuellen literarischen Erfolgs letztlich dem eigenen (der zeitgenössischen literarischen Kultur so entgegengesetzten) Dichtungsanspruch aufopfert. Sein opponierendes Festhalten an diesem Anspruch führte dazu, dass er der Aporie, zugleich für und gegen das Publikum schreiben zu
müssen, letztlich nie wirklich entkam. Insofern Hölderlin seine Dichtung nur als Vorspiel
kommenden Gesangs begriff, wurde letztlich auch die Aufhebung dieses Widerspruchs von
der künftigen geschichtlichen Entwicklung erwartet. Die Einlösung des seinem Dichtungsideal inhärenten Wirkungsanspruchs wie die Gewinnung von wohlwollenden Lesern wurde offenbar von der erhofften Höherentwicklung des noch „kinderähnlichen“11 Deutschland hin zu
einer öffentlich-vaterländischen Kultur abhängig gemacht, zu der Hölderlin mit seiner Dichtung durch ‚ästhetische Erziehung‘ in vorbereitender Absicht beitragen wollte.
Resümierend lässt sich also festhalten: Wenn zwar Hölderlins Wirkungs- und Durchsetzungserwartungen bezüglich seiner Lyrik und der postulierten Rezeptionsweise eher gering
waren, da der Dichter seine Zeit als noch nicht reif („kinderähnlich“) erachtete, so war doch
sein unermüdliches dichterisches Schaffen „in Opposition zum herrschenden Geschmak“ der
Unterhaltungskultur auch getragen von der geheimen Hoffnung auf einen langfristigen Wandel hin zu einer öffentlich-vaterländischen Kultur, zu der seine eigene Dichtung in stiller
Wirksamkeit beitragen sollte (vgl. B.1.2.6).

3.2.1.2 Wirkungs- und Erfolgsbedingungen im zeitgenössischen Rezeptionskontext
der Taschenbuch-Lesekultur
Die Rekonstruktion der literarischen Almanachkultur (B.1.3) und der ästhetisch-stilistischen
Erfolgsbedingungen zeitgenössischer Lyrik (B.1.4) einerseits und die Analyse der textseitigen
Rezeptionsbarrieren der „Nachtgesänge“ (B.2.2) andererseits machen deutlich, wie sehr
11

StA 6.1, Nr. 243, S. 436, Z. 15.
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Hölderlins späte Lyrik, auch dort, wo ihr eine explizite Publikumsorientierung zugrunde liegt,
vom Paradigma der in seiner Zeit populären und erfolgreichen Lyrik und damit von den Rezeptionserwartungen eines breiteren Publikums abwich.
Die wahrscheinlichen Rezeptionserwartungen von Hölderlins Zielpublikum, erschlossen
aus der typischen Almanachs- und Taschenbuchlyrik sowie den Gedichten eines Erfolgslyrikers wie Matthisson, zielten ab auf eine leicht verständliche, mal witzig-unterhaltende, mal
sentimental-stimmungsvolle, zum Teil erbauliche Lyrik, die meist privaten (vorwiegend:
weiblichen) Themen des Alltagslebens gewidmet war und sich ganz im Einklang mit der Vorstellungswelt und dem Wertesystems des Bürgertums befand, insofern als in den Gedichten
Themen wie (weibliche) Tugendhaftigkeit, Empfindsamkeit, Liebe, Familie, Ehe, Geselligkeit, Freundschaft, Gott und Natur im Rahmen der bürgerlichen Normalitätsvorstellung des
‚Natürlichen‘ vermittelt wurden. Die ‚Normalästhetik‘ solcher Gedichte konnte exemplarisch
anhand der Korrektureingriffe Matthissons in einem Hölderlin-Gedicht beschrieben werden:
Erwartet wurden offenbar Gedichte, die sich vor allem durch Kürze, Einfachheit der Darstellung, Anschaulichkeit, Stimmungs- und Gefühlsausdruck, Verständlichkeit und Gefälligkeit
des sprachlichen Ausdrucks und Vermeidung von reflexiver Vertiefung, konventionelle Bildlichkeit und eine auf Sangbarkeit hin angelegte Harmonie in Metrum und Reim auszeichneten. Die wesentlichen Gebrauchsfunktionen von Almanachs- und Taschenbuchlyrik lassen
sich in der unterhaltsamen Erheiterung, der Intensivierung des Gefühlserlebens sowie moraldidaktischen wie erbaulichen Zwecken in vorwiegend geselligen Rezeptionssituationen sehen.
Von einer derartigen, einer ‚Normalästhetik‘ verpflichteten Lyrik heben sich Hölderlins
Texte deutlich ab. Am Beispiel eines quantitativen Stilvergleichs der „Nachtgesänge“ mit den
übrigen Texten des Wilmans’schen Taschenbuchs konnte statistisch nachgewiesen werden,
dass Hölderlins Texte (1) aufgrund der Komplexität der sprachlichen Konstruktion deutlich
schwerer zu lesen sind, (2) im Hinausgehen über alltagsnahe Sprach- und Wissensbestände
hohe Verständlichkeitsbarrieren aufbauen und (3) durch Alltagsferne und Intellektualisierung
ihrer Inhalte nur schwer an den Erfahrungs- und Erwartungshorizont der zeitgenössischen
Taschenbuch-Leserinnen anschließbar waren. Was Gebrauchsfunktionen und Rezeptionskontext typischer Taschenbuchlyrik angeht, so erweisen sich Hölderlins „Nachtgesänge“, die melancholisch-reflektierende Gesänge eines Abgeschiedenen sind, nicht nur in ihrer ‚abgehobenen‘ Thematik, sondern auch in ihrem Gestus, der betonten Kultivierung von Einsamkeit, als
schwer vermittelbar mit dem Soziabilitätsgebot bürgerlicher Kultur.
Was die ästhetischen Leitparadigmen angeht, so wird hier deutlich, dass Hölderlins späte
Lyrik trotz ihrer Verwurzelung in bestimmten geistigen und poetischen Traditionen (vgl.
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B.3.1.1) hinsichtlich Spracherneuerung und Synkretismus eindeutig einer Innovationsästhetik
verpflichtet ist. Die typische Almanachlyrik orientiert sich dagegen eher am Paradigma einer
Konventionalästhetik, insofern als sie an schon Bekanntes, Vorgefundenes (etwa konventionelle lyrische Formen wie das Lied und Sujets wie z. B. Liebestreue) anschließt, das den
(meist nebenberuflichen) Beiträgern als Modell einer auf Serialität und Reproduzierbarkeit
angelegten Produktion diente. Literarhistorisch ist hier zudem anzumerken, dass Innovativität
und Originalität – und das ist bis heute im Wesentlichen so geblieben – keine Anforderungen
des breiteren Lesepublikum darstellen. Erst mit Konstituierung eines eigentlichen Handlungsbereichs ‚Literatur‘ um 1800, einem autonomen Produktionsfeld etablierte sich – und das
eben nahezu ausschließlich am Pol der (bildungsbürgerlichen) Eliteproduktion – die ästhetische Orientierung an Innovativität und Originalität12, ein ästhetischer Paradigmenwechsel, der
seit der Genieästhetik über die Romantik und die Avantgarden der literarischen Moderne bis
heute die Produktion der anspruchsvollen ‚Hochliteratur‘ bestimmt. Ebenso verhält es sich bei
der modernen Auffassung von der interpretatorischen Offenheit des Werks und der Involvierung des Lesers als Deutendem: Auch diese Polyvalenzkonvention stellt letztlich eine historisch noch relativ junge Rezeptionsnorm der autonomen Literaturkonzeption dar; nichtintellektualistische unterhaltende, erbauliche oder didaktische Rezeptionsweisen, die einer
heteronomen Literaturkonzeption entsprechen, zielen dagegen – ihrem kommunikativen und
pragmatischen Funktion entsprechend – tendenziell auf leichte Verständlichkeit und Eindeutigkeit der Textbedeutung.13 Ästhetische Unkonventionalität und dunkler Stil der späten Gedichte Hölderlins, welche die Involvierung des Lesers als zentrale Deutungsinstanz fordern,
stehen dazu in einem klaren Gegensatz. Vor diesem ästhetik- und lesegeschichtlichen Hintergrund wird nicht nur der Kontrast des Hölderlinischen Spätwerks zur auf ‚Normalität‘ verpflichteten Konventionalästhetik der Almanache und Taschenbücher deutlich, sondern auch
deren Situierung am autonomen Pol der bildungsbürgerlichen literarischen Eliteproduktion
ersichtlich, die sich durch ihr Innovationspostulat und ihre Intellektualisierungstendenz – entgegen der von ihr postulierten Universalität – von den Rezeptionserwartungen eines breiteren
Publikums absetzte.

12

13

Vgl. Simone Winko: Textbewertung. In: Thomas Anz (Hg.): Handbuch Literaturwissenschaft. Bd. 2: Methoden und Theorien. Stuttgart/Weimar 2007, S. 233–266, hier S. 252; vgl. dazu auch Siegfried J. Schmidt:
Die Selbstorganisation des Sozialsystems Literatur im 18. Jahrhundert. Frankfurt a. M. 1989, Kap. 10 u. 12,
bes. S. 409 ff.
Vgl. Winko: Textbewertung, S. 252; vgl. auch Jannidis: Polyvalenz – Konvention – Autonomie; zur historischen Etablierung des Vieldeutigkeitsparadigmas vgl. Berthold: Fiktion und Vieldeutigkeit.
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3.2.1.3 Potenziell anschlussfähige Publikumssegmente
Hölderlins späte Lyrik und das ihr zugrunde liegende Konzept von Lektüre waren zwar nicht
als exklusive literarische Konzeption intendiert, doch lässt sich an den textseitigen Rezeptionsvoraussetzungen der Gedichte und dem intellektuellen Anspruch der hermeneutischen
Dichtungskonzeption erkennen, dass eine derartige Lyrik aufgrund eben dieser Voraussetzungen kaum auf Resonanz bei einem breiteren Publikum stoßen konnte. Hier gilt es nun zu erörtern, welche Lesergruppen aufgrund der spezifischen Textvoraussetzungen von einer verstehenden Lektüre de facto ausgeschlossen wurden und welche Publikumssegmente sich
aufgrund bestimmter Lektürepräferenzen von solchen Gedichten angesprochen fühlen konnten und darüber hinaus auch die für das Verstehen nötigen Rezeptionskompetenzen besaßen,
um dem ‚bestimmungsgemäßen Gebrauch‘ der Gedichte zu entsprechen.
Wie gesehen, war Hölderlins Zielpublikum bereits über das Publikationsmedium literarisches Frauentaschenbuch sozial ziemlich genau definiert; hier findet gewissermaßen eine
primäre Exklusion statt: Genutzt wurde dieses Medium nämlich ganz vorwiegend von Mädchen und Frauen aus dem gehobenen (und insofern auch gebildeten) Bürgertum, teilweise aus
dem Adel, wo man über entsprechende Geldmittel für Bücher verfügte und wo Belletristik
zudem eine zentrale Rolle in der Freizeitgestaltung spielte. Daneben müssen zu den potenziellen Rezipienten noch die kleine männliche Minderheit literarisch interessierter Bildungsbürger und der literarischen Intelligenz (Autoren, Professoren, Rezensenten, Verleger u. a.) sowie
wenige gelehrte adlige Frauen (etwa Stiftsdamen wie die Landgräfin Caroline von HessenHomburg) gerechnet werden. Ausgeschlossen waren also schon adressaten- und medienbedingt kleinbürgerliche und der Unterschicht zugehörige Leserinnen, wo sie nicht über kommerzielle Leihbibliotheken bzw. private Ausleihe Zugang fanden (z. B. Dienstbotinnen), sowie der größte Teil der männlichen Leser mit ganz anders gelagerten Lektürepräferenzen.
Eine sekundäre Exklusion lässt sich über die für eine verstehende Lektüre nötigen Rezeptionskompetenzen rekonstruieren. Für einen Teil des weiblichen Zielpublikum von Hölderlin
am Beginn des 19. Jahrhunderts kann eine durchaus gehobene Grundbildung vorausgesetzt
werden, die zwar nicht einer gelehrten Bildung entsprach, doch die nötigen Wissensbestände
für die Rezeption auch anspruchsvollerer schöngeistiger Inhalte bereitstellte. Bildungsgeschichtlich lässt sich seit Mitte des 18. Jahrhunderts eine Erweiterung des häuslichen Bildungsprogramms für Mädchen konstatieren, das Frauen Zugang zum von Aufklärung und
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Empfindsamkeit geprägten Denken verschaffte.14 Gleichwohl war die Verstandesbildung im
bürgerlichen Geschlechterrollenkonzept der Gefühls- und Herzensbildung, d. h. der Ausbildung von Moral und Tugenden, von emotionaler Sensibilität und Geschmack für das Schöne,
stets nachgeordnet. Von Gelehrtenschulen waren Mädchen grundsätzlich ausgeschlossen. 15
Ihre Bildung erhielten sie ganz vorwiegend über eine private Hauslehrererziehung, selten über
Mädchenschulen. 16 Als Möglichkeit bot sich für Frauen im 18. Jahrhundert vor allem die
Selbstbildung über Lektüre, besonders mittels Zeitschriften (z. B. moralische Wochenschriften) und Frauenzimmer-Bibliotheken.17 In den nach Ständen differenzierten Mädchenschulen
definierten die standesspezifischen Bestimmungen das Lehrprogramm:18 Nur in den Schulen
der höheren Stände (begüterte Bürger- und Adelsfamilien) wurde neben den für die Leitung
des Haushalts nützlichen Kenntnissen großer Wert auf ein erweitertes kulturelles Wissen gelegt, welches die Frau des Hauses als schöngeistig gebildete Gesellschafterin besitzen sollte.
Es war Teil des Sozialprestiges der bildungs- und besitzbürgerlichen Familie, dass Frauen
neben praktischen Sachkenntnissen und moralischer Bildung auch über allgemeine Kenntnisse aus Wissenschaft und Kunst verfügten: eine Bildung des Verstandes und des Geschmacks,
die eine gebildete Konversation erlaubte.19 So sah etwas August Hermann Niemeyer in seiner
Schrift Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts (5. Aufl. 1806) für die Töchter des
vornehmen Bürgerstands und des Adels als Unterrichtsgegenstände neben Elementarkenntnissen sowie Religion und Sittenlehre auch die Vermittlung von Geographie, Geschichte, französischer und deutscher Sprache sowie Literatur und Mythologie vor.20 Im weniger wohlhabenden Mittelstand und den besitzlosen Unterschichten waren dagegen allein zweckmäßige
Bildung und der Erwerb von Arbeitsdisziplin Ziele des Unterrichts.21 Für den weitaus verbreiteteren Privatunterricht der Töchter der gehobenen Stände ist davon auszugehen, dass Grundkenntnisse in Sprache, Literatur, Kunst und Mythologie vermittelt wurden, wohl je nach Kulturaffinität der Hausherrin; und gerade Töchter der Bildungselite erhielten meist eine recht
umfassende Bildung. Als Indikatoren der Bedeutung schöngeistiger und kultureller Bildung
von Frauen lassen sich exemplarisch zwei Lexika heranziehen: Das von Gottlieb Siegmund
14

15
16
17
18
19
20
21

Vgl. Christine Mayer: Erziehung und Schulbildung für Mädchen. In: Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte. Bd. 2: 18. Jahrhundert. Vom späten 17. Jahrhundert bis zur Neuordnung Deutschlands um 1800.
Hg. v. Notker Hammerstein u. Ulrich Herrman. München 2005, S. 188–204, hier S. 190.
Vgl. Jens Bruning: Das protestantische Gelehrtenschulwesen im 18. Jahrhundert: Pietismus – Aufklärung –
Neuhumanismus. In: Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, Bd. 2, S. 278–323, hier S. 308.
Vgl. Mayer: Erziehung und Schulbildung, S. 189.
Vgl. ebd., S. 193
Vgl. ebd., S. 205.
Vgl. ebd., S. 198 f.
Zit. in ebd., S. 199.
Vgl. ebd., S. 202 ff.
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Corvinus begründete Nutzbare, galante und curieuse Frauenzimmer-Lexicon (1715; Neuaufl.
1739/1773) ist thematisch noch sehr auf die weibliche Lebenssphäre beschränkt, hier nehmen
Haushaltsthemen einen großen Raum ein, es finden sich aber auch allgemein gehaltene Artikel zu Literatur und Mythologie. Im Damen Conversations Lexikon (Leipzig 1834), welches
die Tendenz des frühen 19. Jahrhunderts anzeigt, lässt sich eine deutliche Ausweitung der
„dem weiblichen Geschlechte“ zugänglich gemachten Themenbereiche feststellen: das Lexikon umfasst die Themen 1. Religion, 2. Geschichte, 3. Geographie, 4. Mythologie und Musik,
5. Biographien, 6. Kunst und Wissenschaften, praktische Kenntnisse des weiblichen Lebensbereichs.22 Hier finden sich beispielsweise recht ausführliche und umfassende Darstellungen
zur klassischen Mythologie, deren Kenntnis für das Verstehen schöngeistiger Literatur bedeutsam war.23 So kann man für den gebildeteren Teil von Hölderlins weiblichem Zielpublikums durchaus eine gewisse Vertrautheit mit den für die Erschließung der Gedichte nötigen
Wissensvoraussetzungen (in den „Nachtgesängen“ v. a. klassische Mythologie, Biblisches
und Ossian) annehmen. Die für die verstehende Rezeption der späten Gedichte erforderlichen
intellektuellen Kompetenzen hingegen – hier vor allem das in der männlichen Domäne verortete philosophische und räsonierende Denken – waren im Kanon der weiblichen Bildung, die
vor allem auf die Aneignung moralischer Qualitäten, die Sensibilisierung des Gefühlslebens
und die Wertschätzung des Schönen zielte, nicht vorgesehen und wurden daher nicht vermittelt. Insofern entsprach die Hölderlins Gedankenlyrik zugrunde gelegte intellektuellräsonierende Rezeptionsweise nicht den von damaligen Leserinnen typischerweise auf Literatur angewandten Konkretisationsformen, die sich vielmehr durch didaktische und unterhaltende, erbauliche, empathische und gefühlsintensivierende Weisen der Aneignung charakterisierten. Es lässt sich also vermuten, dass trotz Wissensvoraussetzungen die ganz anders –
nämlich nicht intellektualistisch – gelagerten Präferenzen und Lektürepraktiken von Hölderlins Zielpublikum entscheidende Barrieren für einen verstehenden Zugang dargestellt haben
werden.
In diesem Sinne lässt sich schließlich von einer Selektion auf dritter Stufe sprechen,
die durch die besondere Eigenart der Hölderlinischen Lyrik, einer philosophischweltanschaulichen Gedankenlyrik dunklen, reflexiven Stils, bedingt ist. Von solchen auf Erkenntnis, auf geistige Durchdringung durch Mitarbeit bei der Interpretation hin angelegten
Gedichten ließ sich aufgrund der genannten Faktoren vermutlich fast ausschließlich eine klei-

22
23

Vgl. die Vorrede in: Damen Conversations Lexikon. Hg. v. Carl Herleßsohn. Band 1. Leipzig 1834, S. 3–6;
http://www.zeno.org/nid/20001706799 (3.7.2018).
Vgl. z. B. den Eintrag ‚Chiron‘, ebd., Bd. 2, S. 375; http://www.zeno.org/nid/20001720422 (3.7.2018).
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ne Minderheit des Taschenbuch-Publikums ansprechen, nämlich diejenigen Leser und Leserinnen, zu deren Präferenzen ein auf Reflexion und Erkenntnis abzielender Umgang mit Literatur und eine intellektualisierte Lektürepraxis Teil der inkorporierten kulturellen Gewohnheiten war, was vor allem auf literarisch interessierte Bildungsbürger und Gelehrte zutrifft. Bei
ihnen lassen sich die Voraussetzungen einer philologisch-gelehrten Lektürebasis und die Praxis philosophisch vertiefender Rezeption annehmen. Allerdings wurde in Anbetracht der negativen Aufnahme der „Nachtgesänge“ durch die zeitgenössischen Literaturkritiker (siehe
B.1.5.3) deutlich, dass gerade auch für die dieser intellektuellen Elite zugehörigen Leser gilt,
dass die tatsächliche Realisierung einer ihnen potenziell möglichen verstehenden Aneignung
in ganz entscheidendem Maße davon abgehangen haben wird, inwiefern sie einer unkonventionellen und dunklen Lyrik gegenüber überhaupt aufgeschlossen waren. D. h. hier waren ästhetisch und ideologisch bedingte Rezeptionsdispositionen, etwa die Identifikation mit dem
antiromantischen Rationalismus, ausschlaggebend dafür, ob man solchen Gedichten ‚etwas
abgewinnen‘ konnte oder nicht.
Von einer verstehenden Lektüre vieler später Hölderlin-Gedichte wurde also aufgrund
der hohen Textvoraussetzungen, aber auch aufgrund der thematischen und stilistischen Abweichung von den vorherrschenden Rezeptionspräferenzen und Gebrauchsfunktionen der
größte Teil des zeitgenössischen literarischen Publikums, aber auch ein großer Teil des tatsächlichen Zielpublikums de facto ausgeschlossen. Wenngleich von Hölderlin wohl anders
intendiert, lassen sich viele seiner voraussetzungsreichen und dunklen späten Gedichte dem
Pol der beschränkten Eliteproduktion zuordnen. Aufgrund ihrer spezifischen Thematik und
ästhetisch-stilistischen Eigenart waren sie vermutlich nur wenigen Leserinnen und Lesern
hermeneutisch zugänglich. Wo Hölderlin eigentlich eine Synthese sonst getrennter Rezeptionsweisen – der ästhetisch-genießenden mit der intellektuell-räsonierenden – anstrebte, um
die affektiv-sinnliche Dimension ästhetischer Erfahrung mit der geistigen Dimension der Reflexion im Sinne einer den ‚ganzen Menschen‘ ansprechenden Poesie zu vereinen24, ist er mit
einer Rezeptionssituation konfrontiert, in der beide Rezeptionsmodi nicht nur sozial-, sondern
vor allem geschlechtsspezifisch voneinander getrennt waren – eine Situation, die Schillers
und Hölderlins Zeitdiagnose der Entzweiung und Entfremdung durch vereinseitigende Spezialisierung entspricht.25

24
25

Vgl. bes. die Vorrede zu Hyperion, StA 3, S. 5, sowie die Anmerkungen zur Antigonae, StA 5, S. 265,
Z. 10–14.
Vgl. Schiller: Über die ästhetische Erziehung, 5. Brief, sowie Hyperions Scheltrede an die Deutschen
(StA 3, S. 153–156).
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Aus den dargestellten Gründen lässt sich folgern, dass die wenigen unmittelbar veröffentlichten Gedichte der Spätzeit zwar aufgrund ihres Erscheinens in den Distributionsmedien
literarischer Almanach, Taschenbuch und Zeitschrift wahrscheinlich von breiteren Leserkreisen des belletristischen Publikum gelesen oder zumindest angelesen wurden, aber tatsächlich
(wie sich auch indirekt aus den negativen literaturkritischen Resonanz schließen lässt) wohl
hauptsächlich die wenigen einzelnen Leserinnen und Leser angesprochen und zu einer vertiefenden Aneignung durch deutende Lektüre bewegt haben werden, deren Rezeptionsdisposition aufgrund ihres Bildungsstatus, ihrer sozialen Zugehörigkeit zur Bildungselite und ihrer
ästhetisch-ideologischen Überzeugungen der von dieser Dichtung vorgesehenen erkenntniszentrierten Weise der Nutzung und Aneignung von Literatur entsprach.

3.2.1.4 Zur Möglichkeit ‚nicht bestimmungsgemäßer‘ Formen der Aneignung
Wenn dem so ist, so muss doch auch gefragt werden, ob Hölderlins späte Texte nicht Ansatzpunkte enthalten für die Möglichkeit gelingender, aber dem Lektürekonzept nicht entsprechender Konkretisationen. Schon Novalis schrieb:
Der Leser […] macht eigentlich aus einem Buche, was er will. […] Es giebt kein allgemeingeltendes Lesen,
im gewöhnlichen Sinn. Lesen ist eine freye Operation. Wie ich und was ich lesen soll, kann mir keiner vorschreiben.26

In den wenigsten Fällen entsprechen Leserinnen und Leser der Wirkungsintention des Autors
oder der Gesamtheit der in der Werkstruktur enthaltenen Aktualisierungsmöglichkeiten. Und
Hölderlins spätere Wirkungsgeschichte im 20. Jahrhundert zeigt ja, dass gerade sein Spätwerk– historisch entkontextualisiert – vielfältige (zum Teil konträre) politisch-ideologische
Deutungen im Sinne des Eco’schen ‚freien Gebrauchs‘ von Texten27 ermöglicht hat.28 Hier
wäre also zu diskutieren, wie sich die Möglichkeit derartiger ‚Fehllektüren‘ wohl unter den
zeitgenössischen Rezeptionsverhältnissen dargestellt haben mag, wobei man hier natürlich
notwendig im Modus des Hypothetischen verbleibt. Inwiefern waren Hölderlins Texte im
zeitgenössischen Kontext nicht auch für andere (nicht intendierte) Rezeptionsweisen anschlussfähig wie etwa eine rein ästhetisch-genießende Lektüre oder eine biographische Perspektivierung, bei der der Text – wie dies bei Gedichten häufig geschieht – in seiner sinnlichen Dimension einfach genossen oder mit eigener Lebenserfahrung gefüllt wird?
26
27
28

Novalis: <Teplitzer Fragment 79>. In: Ders.: Schriften, Bd. 2, S. 609.
Vgl. Umberto Eco: Lector in fabula. Die Mitarbeit der Interpretation in erzählenden Texten. München/
Wien 1987, S. 72–74; vgl. auch Ders.: Die Grenzen der Interpretation. 2. Aufl. München 1999, S. 47 f.
Vgl. dazu: Albert: Nationalsozialismus und Exilrezeption, bes. S. 445 f.; Bothe: „Ein Zeichen sind wir“,
S. 201–220, bes. 218 f.
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Die empirische Rezeptionsforschung beschreibt übereinstimmend das Phänomen der
‚Normalisierung des Textsinns‘.29 Es meint die „Tendenz von Rezipienten, die Bedeutungsvielfalt eines literarischen Textes nicht voll auszuschöpfen, sondern an ihren individuellen
Erfahrungshintergund anzugleichen“.30 Offenbar neigen Leser nämlich nicht nur dazu, das im
Text angelegte Bedeutungspotential nur partiell, nämlich zugunsten einer dem eigenen Horizont entsprechenden monovalenten Bedeutungskonstitution, zu aktualisieren, sondern gelangen bei Dominanz der an den Text herangetragenen Werthaltungen auch leicht zu einem (aus
wissenschaftlicher Sicht) ‚verzerrten Verstehen‘, das den Textinhalten nicht mehr entspricht.31 Dabei ist für unseren Zusammenhang nun entscheidend, dass derartige von Angleichungen an den Leserhorizont bestimmte ‚einseitige‘ oder ‚fehlgeleitete‘ Konkretisationen,
die in Eco’scher Terminologie mehr der intentio lectoris als der intentio operis folgen32, außerhalb der schulischen und akademischen philologischen Praxis methodisch kontrollierter
Interpretation die eigentlich gängigen Formen der Aneignung von Texten darstellen. Christina
Burbaum hat in einer empirischen Studie gezeigt, wie variabel diese ‚normalen‘ Nutzungsweisen von Poesie sind und wie gerade die individuelle Aneignung von Gedichten mit einer
Angleichung an den eigenen biographischen Erfahrungshorizont einhergeht, wodurch das
Gedicht erst seine jeweilige spezifische Bedeutsamkeit erhält.33 Ersichtlich wird daraus, dass
die unter nicht-professionellen Lesern verbreiteten Formen des Umgangs mit Gedichten eben
nicht dem Paradigma der methodisch geleiteten Textinterpretation folgen, sondern vielmehr
darauf abzielen, den Text als Medium der Verarbeitung eigener Erfahrungen und Lebenssituationen zu nutzen (wie etwa zur Reflexion und Klärung von Gefühlen oder zur Aneignung
existenzieller biographischer Erfahrungen).
Wenn, wie man es auch für den zeitgenössischen Rezeptionskontext Hölderlins voraussetzen kann, Leserinnen und Leser sich Gedichte vorwiegend durch subjektive Anverwandlung zu eigen machen und dabei ein Textverständnis generieren und Rezeptionsweisen vollziehen, die nicht zwingend den textseitigen Vorgaben entsprechen, so sollte dies prinzipiell
auch für die Rezeption von Hölderlins Lyrik zutreffen. Boten also nicht auch Hölderlins Gedichte Anschlussmöglichkeiten für bestimmte ‚normalisierende‘ Anverwandlungsstrategien,
mittels derer die durch Schwerverständlichkeit und Dunkelheit erzeugte Hermetik vieler die29
30
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Horst Steinmetz: Rezeption und Interpretation – Versuch einer Abgrenzung. In: Amsterdamer Beiträge zur
neueren Germanistik 3 (1974), S. 37–82, hier S. 58.
Christmann/Groeben: Die Rezeption schriftlicher Texte, S. 1538; vgl. auch Groeben: Leserpsychologie,
S. 80.
Vgl. Christmann/Groeben: Die Rezeption schriftlicher Texte, S. 1539.
Vgl. Eco: Die Grenzen der Interpretation, S. 35–39.
Vgl. Christina Burbaum: Vom Nutzen der Poesie. Zur biographischen und kommunikativen Aneignung
von Gedichten. Eine empirische Studie. Bielefeld 2007 (zugl. Diss. Freiburg 2006), bes. S. 324 ff.

507
ser Texte leserseitig kompensiert werden konnte? Hölderlins späte Texte bauen zwar hohe
Barrieren auf für eine auf Sinnverstehen abzielende Lektüre, sie stellen sich dem Leser primär
als ‚Rätsel‘ oder ‚zu lösende Aufgabe‘ dar. Aber diese auf Erkenntnis abzielende intellektuelle Form des Umgangs mit Poesie stellte (und stellt) ja nur eine unter vielen möglichen Umgangsweisen dar34 – und zwar vorwiegend die der Leser aus der schmalen Bildungselite. Wären also für Hölderlin nicht auch andere Konkretisationsformen denkbar, etwa biographischaneignende oder auf ästhetischen Genuss abzielende? Inwiefern lassen Hölderlins Texte die
Mobilisierung und Verarbeitung eigener Erlebisse und Erfahrungen bei der Bedeutungszuschreibung zu? Und inwieweit ist überhaupt ein verstehendes Lesen Bedingung befriedigender Aneignung?
Die Problematik vieler später Texte Hölderlins scheint darin zu liegen, dass sie dem
Leser, welcher ohne die intellektuelle Rezeptionseinstellung und die textseitig erforderlichen
Wissensvoraussetzungen dem Text ‚begegnet‘, kaum einen gangbaren ‚Einstieg‘ bieten; ein
solcher setzte nämlich voraus, dass der Gedichtinhalt sich irgendwie mit dem eigenen alltäglichen Wissens- und Erfahrungshorizont verknüpfen ließe und den mehrheitlich vorherrschenden Rezeptionsbedürfnissen (Unterhaltung, Erbauung, Didaxe, Gefühlsintensivierung) entgegenkäme. Denn die individuelle Aneignung eines Textes, auch wo sie sich als
idiosynkratrische ‚Fehllektüre‘ vollzieht, setzt zuallererst einen Lektüreanreiz voraus, von
dem aus erst ein vertiefender ‚Einstieg‘ in den Text möglich ist.
Hier soll die Hypothese plausibel gemacht werden, dass die meisten zeitgenössischen Leserinnen und Leser Hölderlins aufgrund ihrer sozial- und zeitbedingten literarischen Präferenzen und Rezeptionseinstellungen wahrscheinlich erst gar keinen Zugang zu den meisten späten (aber auch vielen früheren) Gedichten fanden und somit die Frage nach der Möglichkeit
abweichender Aneignungsweisen letztlich ein sekundäres Problem darstellt. Denn die Veranlassung des Lesers oder der Leserin zu einer verstehenden (d. h. vertiefenden) Lektüre hängt
primär davon ab, ob der Text sein oder ihr Interesse zu wecken vermag. Und interessant ist
zumeist, was für ihn oder sie in irgendeiner Weise (in Bezug auf das eigene Leben, Interessen
und Bedürfnisse) relevant ist. Dieser Relevanzfaktor impliziert insofern zumindest eine gewisse Überschneidung der Texteigenschaften mit dem Interessenhorizont und den ästhetischen Präferenzen des Rezipienten. Davon hängt letztlich ab, ob ein Text als interessant oder
langweilig wahrgenommen und einer Weiterlektüre für wert befunden wird.

34

Vgl. ebd., bes. S. 321 ff.
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Im Rahmen einer vorwiegend auf leichtverständliche Unterhaltung und Gefühlsintensivierung, aber nicht intellektuelle Durchdringung abzielenden Lesekultur wird die Rezeptionsbereitschaft der Leserinnen und Leser vermutlich ganz entscheidend vom Unterhaltungs- bzw.
Affektionspotenzial eines Textes wie auch dessen Verständlichkeit und Zugänglichkeit im
Sinne einer monovalenten Bedeutungskonstitution abgehangen haben. Die Voraussetzung für
die interessierte oder affektiv-involvierte Lektüre kann dabei vor allem darin gesehen werden,
dass der Leser in wichtigen Punkten eine Bestätigung seiner Einstellungen, Erfahrungen und
Gefühle erfährt, in für ihn verständlicher Weise angesprochen wird und darüber hinaus irgendein Faszinosum am Text entdeckt, das ihn in die Lektüre hineinzieht und quasi als Einstiegsöffnung dient (etwa die Erfahrung: das Gedicht ‚berührt‘ einen), von der aus dann der
Rest, sofern es nicht übermäßig viel Mühe macht, erkundet wird. Die meisten von Hölderlins
lyrischen Texten boten, wie sich anhand von Stilanalysen (siehe B.2.2 u. B.2.3) zeigen, aber
auch aus Wirkungsdokumenten der Zeit erschließen lässt (siehe B.1.5 sowie das Folgende),
weder einen leichten Verstehenszugang noch genügend Anschluss- und Bestätigungspotenzial
in Bezug auf den lebensweltlichen Erfahrungshorizont der Leser, und auch ein Faszinosum,
an dem das innere Auge des Lesers hängenbleibt und das zum Weiterlesen animiert, haben sie
anscheinend nicht enthalten und galten deshalb vermutlich den meisten Lesern als weltfremd
und langweilig.
Entscheidend für die geringe Wirksamkeit war vermutlich auch, dass Hölderlin eben
nicht (und in den „Nachtgesängen“ nur sehr beschränkt) dem konventionellen zeitgenössischen Modell einer Gelegenheits- oder Erlebnislyrik der Almanache folgte, sondern den Lesern eine an Klopstock und Pindar orientierte, doch sprachlich wie inhaltlich innovative Gedankenlyrik in dunkel-erhabenem Stil präsentierte, die, stellenweise mehrdeutig oder vage,
nur schwer zu deuten war. Eben diese Tendenz zu Schwerverständlichkeit, Polyvalenz und
Stilinnovation wird im Rahmen des Paradigmas der auf eine affirmative Konventionalästhetik
verpflichteten Almanachs- und Taschenbuchlyrik und der damit verbundenen Rezeptionserwartungen nur schwer vermittelbar gewesen sein. Ganz im Gegensatz zu dem im Rahmen
modern-bildungsbürgerlicher Ästhetik postulierten Polyvalenz- und Innovationskriterium, das
von der ‚Durchbrechung eines Erwartungshorizontes‘ (Jauß) als eines nachhaltigen Wirkungsfaktors ausgeht, ist es nach dem bisherigen empirischen Wissensstand vielmehr so, dass
umgekehrt „die R.[ezeption] eines Textes vom Grad der R.[ezeption]sbereitschaft für Texte
dieses Typs abzuhängen [scheint]“.35 Übertragen auf die Rezeptionsverhältnisse zu Hölderlins
35

Wünsch: Wirkung und Rezeption, S. 905. Dem entsprechend kommt Reinhold Viehoff zu dem Schluss,
dass Polyvalenz als Textmerkmal nur dann eine Wirksamkeit entfaltet, wenn auch entsprechende Wissens-
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Zeit bedeutet dies, dass seine unkonventionellen Gedichte die gerade nicht auf Vieldeutigkeit
und Neuheit, sondern primär auf Verständlichkeit, Eindeutigkeit und Wiedererkennbarkeit
abzielenden Rezeptionserwartungen enttäuschen mussten. Nicht Erschütterung des eigenen
Normsystems, wie es dem modernen intellektualistischen Ideal anspruchsvoller Literatur entspricht, sondern vielmehr dessen Bestätigung und Befestigung wurde in den zeitgenössischen
Almanachen und Taschenbüchern vermittelt. Im Gebrauchszusammenhang der bürgerlichen
Almanach-Lesekultur war also offenbar die Affirmation bestehender Normen und Konventionen durch Anknüpfung an Vertrautes, an konventionelle Inhalte und Formen Bedingung für
die Wirksamkeit von Lyrik in einem breiteren Lesepublikum.
Insgesamt kann man daher davon ausgehen, dass den meisten späten Texten Hölderlins
aufgrund der erschwerten, da nicht erwartungsgemäßen ‚Einstiegsbedingungen‘ für die zeitgenössische Almanach-Leserin keine vertiefende Rezeption zuteil wurde. Wo eine Leserin
oder ein Leser dennoch zur Weiterlektüre angeregt werden mochte, da wird sie oder er vermutlich mit einer sekundären Schwierigkeit konfrontiert gewesen sein, nämlich der mangelnden Anschlussmöglichkeit in den Texten für eine subjektivierende Anverwandlung. Diese
Schwierigkeit wird man vor allem dem von Hölderlin praktizierten Darstellungsverfahren
zuzuschreiben haben, das systematisch auf eine geschichtsphilosophisch reflektierte Objektivierung von subjektiver Erfahrung in einem „fremden analogischen Stoff“36 setzte, welches
eine erfahrungsnahe und empathisch-verinnerlichende Anpassung der Textbedeutung an den
subjektiven Rezipientenhorizont äußerst erschwerte, wenn nicht gar verunmöglichte. Dazu
kommt die schwierige Nachvollziehbarkeit des zumeist ins Stoffliche der konkreten Darstellung transferierten und damit tendenziell verdunkelten Gedankeninhaltes vieler Gedichte, die
einer verstehenden Lektüre, durch welche ein Text erst seinen Sinn und damit eine Relevanz
für den Leser erhält, im Wege steht. Man kann davon ausgehen, dass die gedankenschwere
Rätselhaftigkeit und Dunkelheit solcher Lyrik für das Lesepublikum der Almanache und Taschenbücher aufgrund seiner Rezeptionsdispositionen mehrheitlich kaum rezeptionsstimulierend wirkte (wie etwa bei intellektualistisch orientierten Lesern). Voraussetzung für ein befriedigendes Lektüreerlebnis von Gedankenlyrik (die ja in Almanachen zumeist auf kurze
Epigramme beschränkt war) wird hier ein leichter Zugang zur Sinndimension des Textes
gewesen sein, wie ihn etwa Schillers Die Götter Griechenlandes oder Der Spaziergang/Elegie

36

und Einstellungsvoraussetzungen beim Rezipienten vorhanden sind (vgl. R. Viehoff: Literarisches Verstehen. Neuere Ansätze und Ergebnisse empirischer Forschung. In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der Literatur 13 [1988], S. 1–29, bes. S. 21 f.). D. h. eine polyvalente Bedeutungskonstitution eines entsprechend strukturierten Textes hängt ganz von der jeweiligen (sozial bedingten und auch historisch
ausgebildeten) Rezeptionseinstellung, wie etwa Vieldeutigkeitsakzeptanz, ab.
Grund zum Empedokles, StA 4.1, S. 150, Z. 16.
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noch boten. Obwohl viele Gedichte Hölderlins die Möglichkeit unterschiedlicher, auch einseitiger konsistenter Deutungen prinzipiell zulassen37, scheinen doch gerade bei der Spätlyrik die
Verständnisbarrieren oft zu hoch zu sein, um einen unmittelbaren Zugang zur Deutungsebene
zu gewähren.
Die anders gelagerten Lektürepräferenzen und -gewohnheiten des Großteils des literarischen Lesepublikums (Unterhaltung, Gefühlsintensivierung, alltagsnahe Thematik usw.) waren sicher die entscheidenden Faktoren leserseitiger Rezeptionshemmung bei der Begegnung
mit Hölderlins Gedankenlyrik, nämlich insofern, als sie vor diesem Erwartungshintergrund als
irrelevant und fremd in Bezug auf das eigene Leben, und deshalb uninteressant und langweilig, erscheinen musste. Viele Wirkungsdokumente der Zeit legen diese Einschätzung nahe.
Schon für die Gedichte vor 1800 werden in der zeitgenössischen Kritik Schwerverständlichkeit, ein gegen die Erfahrungswelt abgeschlossener Ideenkosmos und die Tendenz zur Intellektualisierung moniert: „Ueberall“, so schrieb noch 1847 Karl Gustav Helbig, „findet man
einen an und für sich interessanten Geist, aber selten den Ausdruck Dessen was man selbst
denkt oder fühlt. Selbst die Natur, welcher der Dichter eine so innige Verehrung widmete,
wird nicht geschildert, wie sie ist, sondern wie sie sich in seiner Seele gestaltet, und daher läßt
uns ihre Feier oft so kalt. Die antike Welt, die Natur, die Heimat, die Geliebte – Alles wird
möglichst vergeistigt, sodaß man es nicht gleich zu erfassen vermag.“38

3.2.1.5 Zur Resonanz- und Wirkungslosigkeit der späten Lyrik
Die erörterte Rezeptionsproblematik der Spätlyrik Hölderlins spiegelt sich nicht nur in der
unmittelbaren Rezeption durch die zeitgenössische Kritik, sondern hat auch in den nachfolgenden Jahrzehnten einen ähnlichen (wenn auch nicht mehr so feindlichen) Tenor. In fast
allen Wirkungsdokumenten werden immer wieder drei Faktoren genannt, welche als entscheidend für das Vermittlungs- und Wirkungsproblem Hölderlins angesehen wurden: neben
Schwer- bzw. Unverständlichkeit (besonders in Bezug auf das Spätwerk) vor allem intellektuelle Entfremdung vom ‚normalen‘ Erfahrungshorizont und ästhetisch-stilistische Abweichung
von den Konventionen zeitgenössischer Lyrik.
Exemplarisch seien hier zwei Rezensionen zitiert, die die beiden letzten Punkte hervorheben: Amadeus Wendts Rezension von Hölderlins Gedichten in Seckendorfs Musenalma-
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Vgl. Gaier: Hölderlin: Schrift und Exegese, S. 90.
Karl Gustav Helbig anlässlich der Ausgabe der Sämmtlichen Werke (1846) in: Beilage zur Allgemeinen
Zeitung, 1947, Nr. 13, 13.1.; zit. n. StA 7.4, Nr. 19c, S. 117, Z. 100–106.
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nach für das Jahr 180739 und die bereits zitierte Besprechung von Helbig zu den Sämmtlichen
Werken (1846).40 Wendt schreibt in Bezug auf die Orientierung Hölderlins an der klassischen
griechischen Kultur, der Dichter lebe „ganz in jener fremden Welt und Sprache der alten
Dichtung“.41 Und von Helbig wird diese Entfremdung von der Wirklichkeit noch schärfer
betont: Hölderlin habe sich „in seiner abgeschlossenen Sphäre“42 eine „ideale Weltanschauung gebildet, die mit der Wirklichkeit und ihren Forderungen im schroffsten Widerspruch
stand“;43 „in diesem Kreise“ bewegten „sich auch alle kleineren Gedichte, die in der oft überspannten Idealität der Anschauung und des Ausdrucks dem der Realität zugewendeten Sinne
nicht leicht Anknüpfungspunkte bieten.“44 Daraus leitet Helbig die schwere Vermittelbarkeit
solcher Dichtung ab:
der streng abgeschlossene, der Wirklichkeit entfremdete Ideenkreis des Dichters, der eigenthümliche alle
Realität abstoßende Schwung der Gedanken und Sprache des Dichters macht sie nur Denen genießbar die
sich mit Liebe in seine Eigenthümlichkeit versenken.45

Helbig setzt aufgrund dieser Fremdheit von Inhalt und Stil sicher zurecht eine besondere (nur
den wenigsten gegebene) Rezeptionsdisposition für die ‚Genießbarkeit‘ solch ‚eigentümlicher‘ Dichtung voraus, die in der hingebungsvollen Bereitschaft („Liebe“) zu wiederholender,
intensiv vertiefender Lektüre (‚sich hinein versenken‘) besteht.
Wie schon die Rezensenten der „Nachtgesänge“, kritisiert auch Wendt nicht nur Dunkelheit und Intransparenz der Darstellung („An Klarheit der Darstellung fehlt es besonders in der
Elegie: die Herbstfeyer“46), sondern auch die Unkonventionalität des sprachlichen Ausdrucks,
wenn ihm der Kontrast der „zarte[n] Bildung seiner Phantasie“ und der „Freyheit der Empfindung“ zur „Schwere des Wortes“ negativ auffällt, an welcher sie sich „brächen“.47 In Bezug
auf den Spätstil in Stutgard und Die Wanderung schreibt er: „Die Sonderbarkeit des Ausdrucks“ sei „zuweilen auffallend, wie z. B. das scharfe Geschlecht, die gefährliche Dürre geneset u.s.w.“48
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Amadeus Wendt: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung 1807, 4. Jg., Bd. 1, 23.5., Nr. 120, Sp. 350–352;
zit. n. StA 7.4, Nr. 14e, S. 30.
Vgl. StA 7.4, Nr. 19c, S. 111 f.
StA 7.4, S. 30, Z. 5 f.
StA 7.4, S. 112, Z. 56 f.
Ebd., S. 111, Z. 9–11.
Ebd., Z. 17–20.
StA 7.4, Nr. 19d, S. 117, Z. 96–101. In ähnlicher Stoßrichtung, doch mit mehr polemischer Härte attestiert
W. S. Teuffel dem Dichter Hass auf die Gegenwart und Weltflucht, eine aus der idealistischen Weltanschauung resultierende Wirklichkeitsfeindschaft (vgl. StA 7.4, Nr. 194, S. 129 f., Z. 253–258, Z. 287 ff.)
StA 7.4, Nr. 14e, S. 30, Z. 8 f.
Ebd., Z. 7 f.
Ebd., Z. 11 f.
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Vor dem Hintergrund der insgesamt recht homogenen zeitgenössischen Wertungen von
Hölderlins Lyrik (Schwerverständlichkeit, Wirklichkeitsentfremdung, ästhetische Devianz)
wird deutlich, dass deren Vermittlungs- und Durchsetzungsproblem offenbar durch die Inkompatibilität von Hölderlins Dichtungskonzeption mit den vorherrschenden ästhetischen
Präferenzen und Dispositionen bedingt war. Die relative Resonanzlosigkeit, insbesondere des
Spätwerks, erscheint unter den gegebenen medien- und lesegeschichtlichen Rezeptionsverhältnissen insofern als eine notwendige Konsequenz: durch Schwerverständlichkeit, thematische Entfremdung und ästhetische Unkonventionalität sowie Abweichung der implizierten
Gebrauchsfunktion (geschichtsphilosophische Weltdeutung) von denen der literarischen Unterhaltungs- und Gefühlskultur der Zeit verortet sich Hölderlins Lyrik gewissermaßen außerhalb des ‚normalästhetischen‘ Kanons der Taschenbuchlyrik und verfehlt damit die vorherrschenden Rezeptionserwartungen seines Zielpublikums. Man sollte daher weniger den
Unwillen oder mangelndes Verständnis einzelner Leser und Rezensenten für die schwache
Wirkung und Erfolglosigkeit Hölderlins verantwortlich machen, sondern deren Bedingtheit
durch das Ensemble der kollektiven Erwartungshaltungen und literarischen Konventionen der
Zeit erkennen. Was Gerhard Kurz im Blick auf die ästhetischen Gewohnheiten schreibt, „daß
diese Gedichte unverständlich wirkten“, weil sie in der Kombination erhabener und einfacher
Stile und Sprachregister „zugleich jenseits und diesseits der geltenden Konventionen stehen“49, gilt grundsätzlich: Mit ihrer Tendenz zur ‚weltfremden‘ Vergeistigung und dem impliziten, auch in der Sprache sich reflektierenden Bezug auf die konkrete vaterländische Gegenwart, stehen insbesondere die späten Gedichte diesseits und jenseits der ‚normalen‘
Rezeptionsgewohnheiten eines Publikums, das vorwiegend an nicht-intellektueller geselliger
Unterhaltung und subjektivem Gefühlserleben im Medium einer alltags- und erfahrungsnahen
Lyrik interessiert war.
Doch auch für die potenziellen Leser, die sich von der Hölderlinischen Gedankenlyrik
angesprochen fühlen konnten, ergaben sich noch Schwierigkeiten, einen verstehenden Zugang
zu einzelnen Gedichten zu finden, weil deren Verständnis eine gewisse Vertrautheit mit
Hölderlins philosophischem Gedankenkosmos voraussetzt, die aufgrund einer fehlenden Gedicht- oder Werkausgabe für damalige Leser, die Hölderlins Gedichte nur vereinzelt aus Zeitschriften und Almanachen kennenlernten, nur schwer zu überblicken war. 50 Noch bei Erscheinen der ersten Werkausgabe von 1846 schrieb der bereits angeführte Helbig:
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Kurz: Hölderlins poetische Sprache, S. 51.
Vgl. G. Schulz: Die deutsche Literatur, S. 648 f. Als „Gründe für eine derartige Mißachtung“ Hölderlins
sieht Schulz zurecht die „Art und Weise, in der Hölderlins Werk existierte und an die Öffentlichkeit trat.“
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Wer ohne solche Vorbereitung dazu kommt oder die Gedichte flüchtig hintereinander lesen will, der wird
zwar hier und da durch einen schönen Gedanken, durch ein treffliches Bild sich erhoben fühlen, aber keinen bleibenden Eindruck gewinnen. Deshalb ist Hölderlin’s Name stets mit Achtung genannt worden, aber
gelesen und genossen haben seine Gedichte nur Diejenigen, welche Fähigkeit und Lust hatten sich mit ihm
vertraut zu machen.51

3.2.2 Beschränkte Wirksamkeit – zur Konsequenz einer intellektualistischen
Dichtungskonzeption
Widersprüche
„Zwar im Innersten durchdrungen von der gesellschaftlichen Verantwortung des Dichters,
waren seine Werke keineswegs darauf aus, die Völker vom Schlafe zu wecken“, schreibt
Günter Mieth über Hölderlin als „Dichter in revolutionärer Übergangszeit“.52 Damit trifft er
den Kern der Hölderlinischen Rezeptionsproblematik. Aus dem bisher Erörterten erhellt, dass
die Kluft zwischen Anspruch und Wirkung offenbar aus der Inkompatibilität von Hölderlins
geistig höchst anspruchsvoller, auf reflexiv-vertiefende Lektüre abzielender Dichtungskonzeption mit den ganz anders gelagerten Rezeptionsanforderungen seines Zielpublikums resultiert. Während Hölderlin mit Dichtung den Anspruch verband, den Leser über dessen beschränkten Horizont hinaus zu führen zur Erkenntnis des höheren Zusammenhangs der
geteilten geschichtlichen Lebenssphäre, charakterisierte die typische Almanachlyrik eher die
Affirmation und Reproduktion jenes entpolitisierten privaten Lebenshorizontes im Medium
didaktisierender Unterhaltung oder sentimentaler Verinnerlichung. Das Paradox von
Hölderlins Konzeption besteht nun darin, dass dessen literarische Realisierung unter den zeitgenössischen Bedingungen zugleich mit der Uneinlösbarkeit des zugrunde liegenden Wirkungsanspruchs erkauft wird. Hölderlins Dichtungskonzeption, indem sie eine gesellschaftlich wirksame öffentlichkeitsorientierte Lyrik anvisiert, setzt zugleich das voraus, was es
durch sie doch erst mit zu schaffen galt: eine vom Gemeingeist getragene öffentlich-
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Aufgrund der verstreuten Publikationen mit geringer Auflage und Zirkulation hätten die Zeitgenossen keinen Überblick über sein Werk besitzen können, obgleich die ansehnliche Anzahl der Gedichtveröffentlichungen Hölderlins, die „Unaufmerksamkeit der Zeit“, auch nicht auf Unkenntnis habe beruhen können.
Dem ist mit Blick auf unsere Untersuchungsergebnisse voll zuzustimmen; schwach nur ist Schulz’ Erklärung für diese Nichtbeachtung, wenn er sie aus den werkimmanenten Widersprüchen von Hölderlins Stellung zwischen Klassizismus und Romantik herzuleiten sucht, durch die Hölderlin ästhetisch schwer verortbar gewesen sei (vgl. ebd., S. 649f.). Viel gewichtiger waren hier, wie in der vorliegenden Untersuchung
gezeigt, die spezifischen Lektürepräferenzen, Gattungskonventionen und Gebrauchsfunktionen von Lyrik
im Rahmen der Almanach-Lesekultur.
StA 7.4, Nr. 19d, S. 117, Z. 110–117.
Günter Mieth: Der Dichter in einer revolutionären Übergangszeit. In: Ders.: Friedrich Hölderlin. Zeit und
Schicksal. Vorträge 1962–2006, S. 145–151, hier S. 148.
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vaterländische Kultur. Denn Hölderlin zufolge war es die Instanz einer politisch bzw. religiös
konstituierten „gemeinschaftliche[n] Seele“ 53 oder „Seele der Gesellschaft“ 54 , welche als
Boden und Resonanzraum konstitutiv war für Dichtung.55 In der poetologisch programmatischen Feiertagshymne ist es dementsprechend der Dichter, welcher „des gemeinsamen Geistes Gedanken“ (v. 43) „dem Volk ins Lied / Gehüllt“ als „himmlische Gaabe“ (v. 59 f.)
reicht56, d. h. Dichtung sollte als Medium der Selbsterkenntnis des gemeinsamen Geistes, der
Dichter als Mittler fungieren. Aus dieser religiös-politischen, öffentlichkeitsbezogenen Dichtungskonzeption ergibt sich, wie Michael Franz pointiert ausführt,
eine – im wahrsten Sinne des Wortes – prekäre Situation für den Dichter. Eine Kirche, in der jeder seinen
eigenen Gott und alle einen gemeinschaftlichen haben [so Hölderlin in <Über Religion>; T.Ch.], gibt es
nicht im Jahr 1800. Und: eine Republik, in der die Rechte des Einzelnen mit den Ansprüchen des Gemeinwohls ausgeglichen sind, gibt es nicht im Jahr 1800. Für religiöse oder politische Menschen ist dieser Umstand bedauerlich. Für den Dichter, dessen Möglichkeit der Existenz von einer adäquaten religiösen oder
politischen Gemeinschaft abhängig ist, in der sein Gesang seinen Sitz im Leben und seinen Gebrauch hat,
ist das Fehlen einer nicht-hierarchischen Kirche und eines republikanischen Freistaats jedoch katastrophal.
Bzw. für den Dichter stellt sich so die paradoxe Situation ein, dass er das, was ihn ermöglicht, selbst allererst möglich machen muss. Eine klassische petitio principii.57

Dieses Paradox resultiert aus dem schon von Herder formulierten Anspruch, Dichtung als
eine gesellschaftlich wirksame zu erneuern58, d. h. aus dem Versuch, eine in letzter Instanz
vormoderne (nämlich am antiken Dichtungsmodell, besonders Pindar orientierte) Dichtungskonzeption59, durchzusetzen unter den modernen Bedingungen eines anonymen Literaturwarenmarktes und eines zersplitterten Publikums, für welches extensive Literaturrezeption im
Rahmen einer Unterhaltungskultur vor allem eine entlastende Freizeitbeschäftigung darstellte.
Während Hölderlins Lyrik, noch vom republikanischen Impuls der Revolution in Frankreich
getragen, auf die Konstitution einer politisch-religiösen gemeinschaftlichen Sphäre ausgerichtet war60, ging der Trend der literarischen Kultur in den von politischen Wirren und Krieg
geprägten Jahren nach der Französischen Revolution in Deutschland gerade in die Gegenrichtung: zu Entpolitisierung und privater Verinnerlichung.61
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<Über die Verfahrensweise des poëtischen Geistes>, StA 4.1, S. 241, Z. 1 f.
Hermann F. Weiss: Ein unbekannter Brief Friedrich Hölderlins an Johann Gottfried Ebel vom Jahre 1799.
In: Text. Kritische Beiträge 5 (1999), S. 109–135, hier S. 131.
Vgl. dazu Franz: Der Dichter des Dichters, S. 6.
StA 2.1, S. 119 f.
Franz: Der Dichter des Dichters, S. 6; vgl. dazu auch Nägele: Hermetik und Öffentlichkeit, S. 384.
Siehe Kap. B.1.2.1.6.
Vgl. Franz: Der Dichter des Dichters, S. 11.
Vgl. dazu exemplarisch die Studie von Stierle: Die Friedensfeier.
Vgl. dazu: Hocks/Schmidt: Literarische und politische Zeitschriften, bes. S. 4. Zu Hölderlins Kritik an einer
privat-innerlichen literarischen Kultur vgl. Nägele: Hermetik und Öffentlichkeit, S. 377.

515
Die von Hölderlin favorisierte antike Dichtungsauffassung verbindet sich bei ihm – zeitbedingt – in widersprüchlicher Weise mit der von der Spätaufklärung übernommenen heteronomen Überzeugung vom Erziehungsauftrag der Kunst einerseits62 und der autonomen Auffassung der Genie-Ästhetik andererseits, nach welcher der Dichter als naturbegabter genialer
Schöpfer im Streben nach künstlerischer Individualität und Originalität allein sich selbst verpflichtet ist. Während also auf der einen Seite der Dichter als öffentliche Institution (antikes
Modell des poeta vates) mit einem implizit erzieherischen Wirkungsanspruch (aufklärerische
Konzeption) postuliert wird, folgen auf der anderen Seite Autorschaftskonzept und dichterische Produktion bei Hölderlin den Imperativen der Genieästhetik, insofern als dabei heteronome Gesichtspunkte wie Rezipientenorientierung und Popularitätsanforderungen zugunsten
der Realisierung des individuellen ästhetischen Interesses zurückgestellt bzw. ausgeklammert
werden.63 Wo Hölderlin also dem öffentlichen Wirkungs- und Erziehungsanspruch entsprechend eine leserwirksame Dichtung intendiert, untergräbt seine produktionsästhetische Orientierung am Autonomie-Konzept zugleich die Bedingungen für eine Einlösung dieses Anspruchs. Diese beiden Pole – heteronome Wirkungsästhetik (außerästhetisches Wirkungsziel)
und autonome Produktionsästhetik (Unabhängigkeit von Publikumsanforderungen) – treten in
Hölderlins Schaffen immer wieder in einen antinomischen Konflikt, der sich letztlich unter
den gegebenen Rezeptionsverhältnissen nicht auflösen ließ: Einerseits sollte Dichtung wieder
einen ‚höhere‘ öffentlich-gesellschaftliche Funktion erhalten, andererseits aber sollte sie dabei
nicht von den ‚niederen‘ Unterhaltungserwartungen und Geschmacksanforderungen des breiteren Publikums ‚kontaminiert‘ werden, sondern sich als ästhetisch autonome behaupten.
Die Ablösung von der publikumsorientierten Literaturauffassung der Aufklärung, von der
allein der Erziehungsanspruch übernommen wird, und die Rückorientierung an einer antiken
Dichtungskonzeption, zu deren Realisierung jedoch die gesellschaftliche Grundlage fehlte,
musste Hölderlin letztlich in die Isolierung und Entfremdung von Publikum und Zeit führen,
die er nur durch Rückzug auf die Genie-Ideologie in positive Selbstbestätigung umdeuten
konnte.64 Die immer wieder (vor allem über Literaturkritiken) erfahrene Ablehnung seiner
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Vgl. Jamme: „Jedes Lieblose“, S. 201.
Zum Zusammenhang von Genie-Bewusstsein und ‚freier‘ Autorschaft vgl. Kiesel/Münch: Gesellschaft und
Literatur, S. 100 f.
In gewisser Weise gilt hier, was Dirk von Petersdorff zur elitären Haltung und Selbststilisierung der
Frühromantiker schreibt: Wo die Gruppe der Frühromantiker „den Kontrast eines messianischen Literaturkonzepts und einer gesellschaftlichen Minoritätserfahrung“ aushalten musste, da habe ihnen ihre „Avantgardestilisierung die Verarbeitung negativer Rezeptionserfahrungen“ erleichtert: „wer sich zum Mystagogen oder Propheten erklärt, wird durch Ablehnung in seiner Rolle bestärkt“ (Dirk von Petersdorff:
Mysterienrede. Zum Selbstverständnis romantischer Intellektueller. Tübingen 1996, S. 150 u. 435). Schon
in der Vorrede des Hyperion kommt eine Haltung zum Ausdruck, die dahin tendiert: „Aber ich fürchte, die
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Lyrik, welcher der Dichter mit verstärkter ästhetischer Opposition begegnete, drängte ihn ins
literarische Abseits, in die Position des von seiner Zeit ‚verkannten Propheten‘, in die Rolle
eines Opfers eben der Verhältnisse, die er zu überwinden beitragen wollte. Allein von der
Zukunft, der Erwartung eines durch eine progressiv-teleologische Geschichtsentwicklung
getragenen Kulturwandels, ließ sich eine Auflösung dieses Gegensatzes erhoffen: das Entstehen eines für seine Lyrik aufnahmebereiten Publikums. Das unbeirrte Festhalten an seiner mit
der zeitgenössischen Lesekultur nicht zu vereinbarenden Dichtungsauffassung führt den Dichter letzten Endes in den Verzicht auf unmittelbare Resonanz und Anerkennung zugunsten
einer geschichtsphilosophisch begründeten Erwartung einer durch das stille Wirken der eigenen Dichtung mit initiierten „künftige[n] Revolution der Gesinnungen und Vorstellungsarten“65. Der Dichter wird hier gleichsam zum einsamen Vorboten einer ‚neuen Gemeinschaft‘,
auf deren Grundlage Dichtung erst ihre eigentliche kommunikative Bestimmung erreichen
würde.66
Diese Dichterrolle, die auf der weltanschaulich motivierten Oppositionshaltung gegen die
eigene Zeit beruhte, die der Dichter im Zeichen eines von ihm erhofften Besseren zu überwinden trachtete, mochte Hölderlin in den Augen vieler Zeitgenossen schnell als wirklichkeitsfremden, von elitärer Überheblichkeit gegenüber dem Gewöhnlichen eingenommenen
Schwärmer erscheinen lassen. So zumindest der Tenor einiger Rezensenten, die das in ihren
Augen Prätentiöse und Wirklichkeitsfeindliche in seinen Gedichten negativ herausstellen.67
Wilhelm Sigmund Teuffel (Privatdozent, später Professor der klassischen Philologie in
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einen werden es [das Buch; T.Ch.] lesen, wie ein Compendium […], indeß die andern gar zu leicht es nehmen, und beede Theile verstehen es nicht.“ (StA 3, S. 5)
StA 6.1, Nr. 132, S. 229, Z. 45 f.
Seine späten Gesänge werden in diesem Sinne von Hölderlin auch nur als Vorspiel zu einem erst künftig
vom „Chor des Volks“ (Der Mutter Erde, v. 14; StA 2.1, S. 123) ausgehenden vielstimmigen ‚Gesang‘
aufgefasst, der gleichsam selbst nicht mehr ‚Dichtung‘ ist, sondern Realisierung der zuvor bloß in dichterischen Vorstellungen enthaltenen Idee versöhnten Lebens (vgl. den bekannten Passus aus der Friedensfeier,
v. 91–93: „Viel hat von Morgen an, / Seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander, / Erfahren der
Mensch; bald sind wir aber Gesang.“ (StA 2.1, S. 536) Erst in dieser eschatologischen Perspektivierung erscheint das dichterische Opfer in „dürftiger“ – und das heißt auch: bedürfender – Zeit als nicht umsonst,
sondern als sinnvolles Leiden an der Zeit. Exemplarisch und sicher nicht zufällig wird dies durch die Figur
des verwundeten Heldenerziehers Chiron im ersten Gedicht der „Nachtgesänge“ im Sinne des antiken Gedankens vom Lernen durch Leiden (πάθει μάθος; vgl. Aischylos’ Agamemnon, v. 177) verkörpert: Das
Leiden am natur- und selbstentfremdeten Zustand während des Harrens auf Erlösung ist „umsonst nicht“
(Chiron, v. 51), da dieses Leiden, bewusst gefasst, begriffen und erzieherisch vermittelt, in Ansporn zur tätigen Überwindung dieses depravierten Zustands verwandelt werden kann. Die Nacht ist dem entsprechend
von Hölderlin höchst ambivalent gefasst: Als gottferner Zustand der Entfremdung und Vereinzelung und
zugleich als eine künftige Veränderung vorbereitende notwendige Erfahrung. Dies ist doppeldeutig in Vers
11 f. aus Chiron gesagt, wo es heißt: „herzlos / Zieht die gewaltige Nacht mich immer.“ (Vgl. auch Brod
und Wein, v. 115–118: „Aber das Irrsaal / Hilft, wie Schlummer und stark machet die Noth und die Nacht, /
Biß daß Helden genug in der ehernen Wiege gewachsen, / Herzen an Kraft, wie sonst, ähnlich den Himmlischen sind.“
Vgl. z. B. StA 7.4, Nr. 11b, S. 22.
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Tübingen), die Schwab’sche Ausgabe der Sämmtlichen Werke (1846) kommentierend, nahm
Hölderlin als einen solchen wirklichkeitsfremden Romantiker wahr:
Er fühlte sich von den Richtungen und Gegensätzen der Zeit unabhängig . . (II, 12). [Er war] mit dem Zeitgeist in Opposition. So stellt er sich auch vielfach an in seinen Gedichten. … In diesen Aeußerungen allen
[…] spiegelt sich eine unverkennbare Schwäche dem Geiste der Zeit gegenüber, Ueberdruß an ihm neben
Unfähigkeit mit ihm fertig zu werden, vor ihm Stand zu halten, seiner sich zu erwehren. […] wenn seine
Jugend hingegeben ist an die Schule der Pathetiker, an Ossian, Klopstock und Schiller in seiner ersten Gestalt, so zeigt seine spätere Entwicklung in vielen Zügen Familienähnlichkeit mit den Romantikern. Hier
wie dort derselbe Haß wider die Aufklärung, dieselbe Flucht aus der Gegenwart in eine selbstgeschaffene
ideale Welt, dieselbe schwärmerische Bewunderung für die Zustände unmittelbarer Natürlichkeit, wie
Kindheit und Traumleben, dieselbe Weichheit und Sentimentalität, dasselbe chiliastische Visionswesen.
Auch das Genialitätsbewußtseyn, das stolze Herabsehen auf die Gewöhnlichen, das Stolzthun mit seinem
Unglück, das Kokettiren mit seinen Schmerzen hat Hölderlin mit den Romantikern gemein. (II, 116;
Hyp.26) Hier wie dort also dasselbe Bewußtseyn von der qualitativen Verschiedenheit des genialen Subjects von der übrigen Welt, dasselbe Gefühl . . von seiner unvergleichlichen Vorzüglichkeit; und ebenso
auch dieselbe Tendenz der angeblichen Versöhnung des Wirklichen mit dem Idealischen, d. h. der gute
Wille das Wirkliche todtzuschlagen zu Gunsten eines angeblich höheren Idealischen.68

Nicht die im Blick auf Hölderlins Werk verzerrende, ungerechte Interpretation ist hier das
eigentlich Interessante, sondern die Tatsache, dass Hölderlins Dichtungen (unabhängig von
ihrer eigentlichen Intention) in seiner Zeit offenbar immer wieder die Wahrnehmung eines
weltfremden, eingebildeten Schwärmers hervorriefen. Zu tun hat dies nicht nur mit den ideologisch-ästhetisch bedingten Wahrnehmungsvoraussetzungen antiromantisch eingestellter
Intellektueller. Ein Großteil dieser Wirkung lässt sich als Resultat einer auf Dunkelheit und
ästhetische Devianz setzenden, intellektuell höchst voraussetzungsreichen Dichtungskonzeption begreifen. Die Abweichung vom Gewohnten, vom Horizont des ‚gesunden Alltagsverstands‘ und die implizite Voraussetzung einer hermeneutisch-vertiefenden Form von Lektüre
konnten Hölderlins Dichtung, und insbesondere das Spätwerk, als Ausdruck eines verstiegenen, weltfremder Mystizismus erscheinen lassen. Dies ist nicht zuletzt auch Folge der autonomieästhetisch bedingten Verweigerung einer am Publikumshorizont orientierten populären
Form von Lyrik zugunsten einer vielleicht nicht so intendierten, de facto aber intellektuell
exklusiven Form von Lyrik. So führte die Abkehr vom aufklärerischen Literaturkonzept freiwillig oder unfreiwillig zu einer elitären Isolierung:
Wo die Träger der Aufklärung ihre Programme noch weitgehend problemlos universalisierten und egalitäre
Kommunikation prospektierten, entwickelt die romantische Intelligenz einen Exklusionscode, der die Inkommensurabilität des eigenen Wissens behauptet und sich gegen das Postulat diskursiver Explikation
wendet.69
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W. S. Teuffel: Monatblätter zur Ergänzung der Allgemeinen Zeitung, 1847, Januar [recte wahrsch. Febr.],
S. 61–72; StA 7.4, Nr. 19e, S. 129 f, Z. 237–268.
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Bei Hölderlin, dessen Werk von einem impliziten Erziehungsanspruch durchzogen ist, ist
solche Exklusivität zwar sicher nicht als Wert an sich intendiert, doch finden sich positive
Bezugnahmen auf exklusive Formen der Kommunikation besonders im Spätwerk. So erscheint dunkle Rede in Der Rhein („verständlich den Guten, die anderen mit Blindheit schlagend“) als eine Form der Freund/Feind-Unterscheidung, welche die religiöse Vorstellung, der
zufolge nur die initiierten „Reinesten“ des Heiligen ansichtig werden können, auf die Rezeption von Dichtung überträgt. Nur wer vorbereitet ist, wer eine ehrfurchtsvolle Haltung vor der
„Dichtkunst“ einnimmt, die nach Hölderlins Auffassung „in ihrem ganzen Wesen […] ein
heiterer Gottesdienst ist“70, nur der ist letztlich empfänglich für das, was darin an ‚Höherem‘
vermittelt wird.
Fazit
Die beschränkte Wirksamkeit von Hölderlins Lyrik lässt sich im Wesentlichen als Folge des
Versuchs deuten, eine Dichtungskonzeption durchzusetzen, welche sich als inkompatibel mit
den um 1800 gegebenen Rezeptionsbedingungen der literarischen Almanach- und Taschenbuchkultur erweisen musste. Für Hölderlins Ideal einer gesellschaftlich wirksamen Dichtung
fehlten, wie er selbst immer wieder beklagte, die gesellschaftlichen Realisierungsvoraussetzungen. Die geringe Wirkung, die seine Lyrik entfaltete, resultierte aber vor allem auch aus
Hölderlins nachaufklärerischer autonomieästhetischer Auffassung dichterischer Produktion,
die eine ‚nachfrageorientierte‘ populäre Ästhetik ausschloss. Dies musste den Dichter letztlich
in die elitäre Isolierung und Entfremdung vom Erfahrungs- und Interessenhorizont des breiteren literarischen Publikums führen, welches seine Lyrik – wie sich aus vielen Rezensionen
ableiten lässt – vermutlich mehrheitlich nicht nur als dunkel und unkonventionell, sondern
auch als weltfremd und intellektuell prätentiös wahrgenommen haben wird. Aus den zeitgenössischen Wirkungsdokumenten lässt sich schließen, dass die Möglichkeit einer verstehenden Lektüre von Gedichten Hölderlins in entscheidendem Maße von dem Vorhandensein hoher

Wissensvoraussetzungen

und

Lektürekompetenzen

und

einer

entsprechenden

Rezeptionsdisposition abhing. Insofern kann man davon ausgehen, dass Hölderlins intellektualisierte Gedankenlyrik, und vor allem die des ‚dunklen‘ Spätwerks, sozial- und ästhetischideologisch bedingt, interessierte Aufnahme nur bei einem äußerst kleinen Rezipientenkreis
fand, der sich wohl ganz vornehmlich aus der Bildungselite rekrutierte.
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StA 6.1, Nr. 203, S. 382, Z. 32–34.
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Hölderlins Anspruch, in seiner Lyrik eine weltanschauliche Synthese unterschiedlicher
Denktraditionen mit dem Ziel einer umfassenden Weltdeutung zu leisten und im Zeichen des
volkserzieherischen Ideals einer „höheren Aufklärung“ mittels einer neuartigen, ‚dunklen‘
Sprache zu vermitteln, musste in der Umsetzung unter den zeitgenössischen Rezeptionsbedingungen in einer für die meisten Leserinnen und Leser unverständlichen, als prätentiös
wahrgenommenen intellektuellen Esoterik enden. Die Inkompatibilität seiner Dichtung und
des zugrunde gelegten Lektürekonzepts konnte der Dichter, der nachweislich gute Kenntnisse
der Publikumsverhältnisse besaß, nicht nur partiell voraussehen; mehr noch: zur Bewahrung
seiner ästhetischen Autonomie nahm er beschränkte Resonanz offenbar bewusst in Kauf in
der geschichtsphilosophisch begründeten Hoffnung auf ein im Zuge künftigen Kulturwandels
noch entstehendes Publikum. Mit dem Verzicht auf eine publikumsbasierte populäre Wirkung
wird Hölderlin gleichsam zum Märtyrer und Opfer der eigenen Dichtungsauffassung, der
zwar ein Anspruch auf öffentliche Wirksamkeit zugrunde liegt, deren Realisierung aber durch
die Orientierung an der modernen genieästhetisch geprägten Autonomiekonzeption und dem
antikisierenden Modell ‚heiliger Poesie‘ in Verbindung mit einem hohen philosophischem
Reflexionsanspruch blockiert wird.
Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse muss die verbreitete Rede von dem Mangel an
Verständnis ‚der Zeit‘ für Hölderlins Dichtung, die im Sinne eines mit Vokabeln wie ‚Verkennung‘ und ‚Missachtung‘ operierenden Opferdiskurses vorgebracht wird71, grundsätzlich
kritisiert werden: Aus sozial- und literarhistorischer Sicht beruht diese Sichtweise auf einer
falschen, weil anachronistischen Retrojektion sowie einer sozialen Skotomisierung partikularer Wertungsmaßstäbe des bildungsbürgerlich geprägten Paradigmas einer innovationsorientierten Autonomieästhetik in Bezug auf die Gesamtheit literarischer Kommunikation. Diese
normativen Selektions- und Wertungskriterien der konventionellen Literaturgeschichtsschreibung führen in der Auswahl und Beurteilung von Literatur zu einer Fetischisierung von ästhetischer Individualität und Intellektualität und zur gleichzeitigen Abwertung oder gar zum
Ausschluss der anders gelagerten ästhetischen Präferenzen, Bedürfnisse und literarischen Gebrauchsfunktionen der nicht intellektuellen Mehrheit des Lesepublikums. In der Fokussierung
auf produktions- und werkästhetische Eigentümlichkeiten literarischer Erscheinungen wird
nicht zuletzt unterschlagen, dass der Rezeptionskontext, in dem eben auch jene anspruchsvolle ‚autonome‘ Literatur publikationsbedingt situiert war, von abweichenden Rezeptionserwartungen bestimmt war, die gerade nicht auf intellektuellen Anspruch, Originalität und Innova-
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Siehe dazu das Einleitungskapitel A.1.1, bes. S. 4 f. mit Anm. 2.
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tion abzielten, sondern sich vielmehr an einer auf ‚Normalität‘ verpflichteten Konventionalästhetik orientierten. Anstatt also Hölderlin zum Opfer ignoranter, ästhetische Genialität missachtender Zeitgenossen zu machen, muss man die beschränkte Wirkung als notwendige Folge
einer konkreten historischen Rezeptionssituation begreifen, in der eine dezidiert unangepasste
Dichtungskonzeption mit medial und lesesoziologisch bedingten Rezeptionsverhältnisse zusammentraf, mit denen sie nicht kompatibel war. Man muss also vielmehr umgekehrt argumentieren: Aufgrund der hier analysierten spezifischen Bildungsvoraussetzungen, der sozial
bedingten Rezeptionsgewohnheiten und vorherrschenden kollektiven Erwartungshaltungen
musste den meisten zeitgenössischen Lesern eine ästhetisch unkonventionelle, ‚dunkle‘ Lyrik
mit philosophischem Reflexionsanspruch im Rahmen einer von Almanachen und Taschenbüchern getragenen literarischen Unterhaltungskultur als uninteressant, weltfremd und prätentiös erscheinen. Anstatt also die Zeitgenossen für Hölderlins literarischen Misserfolg ex post
‚verantwortlich‘ zu machen, muss festgestellt werden, dass es vielmehr die durch Hölderlins
autonomieästhetische literarische Ideologie bedingte mangelnde Anpassungsbereitschaft gewesen ist, die ihn im Rahmen der damaligen Lesekultur gleichsam nolens volens in die unvermittelbare intellektuelle Esoterik literarischer Eliteproduktion führen musste.

3.2.3 Ästhetische Sackgasse der Revolution?
Hölderlins Lyrik zwischen ideologischer Selbstüberforderung,
gesellschaftlicher Ohnmacht und intellektueller Esoterik
„Hölderlin träumte von einer Veränderung der Welt und litt daran, daß er so wenig veränderte“, schreibt Reiner Nägele.72 Und man könnte ergänzen: wie viele vom aufklärerischen Erziehungsimpetus geprägte Zeitgenossen. Doch gerade bei Hölderlin scheint die Kluft zwischen dem Anspruch der poetischen Wirkung auf die Zeitgenossen und gleichzeitiger
Wirkungsversagung doch so groß wie bei kaum einem anderen Autoren der Zeit. Die Rezeptionsproblematik insbesondere seines Spätwerks resultiert aus dem grundlegenden Widerspruch, dass für Hölderlins auf öffentliche Wirksamkeit abzielende und zugleich intellektualistische Dichtungskonzeption die gesellschaftlich-kulturelle Grundlage fehlte, auf der sie sich
hätte durchsetzen können. Dass Hölderlin, trotz der relativ klaren Kenntnis der literarischen
Wirkungsbedingungen (sein Zielpublikum und dessen Präferenzen und Rezeptionsgewohnheiten) in Opposition zur herrschenden Lesekultur seine Dichtungskonzeption durchzusetzen
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Nägele: Hermetik und Öffentlichkeit, S. 369.
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versuchte, liegt in dem von ihm verinnerlichten Berufungs- und Sendungsbewusstsein, in dem
Tugendideal der constantia sowie in dem starken Glauben des Intellektuellen an die verändernde Macht des Geistes und in der Überzeugung, mit seiner Dichtung Vorbote einer kommenden Dichtung und Zeit zu sein, begründet. Dass der Dichter dabei, was das Substanzielle
angeht, nur wenig Rücksicht auf die zeitgenössischen Rezeptionsanforderungen nahm, ist
bedingt durch eine autonomieorientierte Produktionsästhetik, die sich in seiner Persönlichkeit
mit einem unbedingten künstlerischen Ethos und Dichterstolz verband.
Hölderlins poetisches Projekt lässt sich damit als Teil einer ästhetischen Programmatik
sehen, in der Dichtung, verstanden als Medium umfassender Weltdeutung und kommunikativer Gemeinschaftsbildung, mit einer Art ersatzreligiösem Anspruch versehen wird, von der
man sich entscheidende Impulse für eine geistbewirkte gesellschaftliche Transformation erwartete. Eine solche der Poesie zugemutete Aufgabe spiegelt nicht nur das starke Sendungsbewusstsein eines ehrgeizigen Intellektuellen, sondern ist auch Ausdruck jener zeittypischen
aufklärerischen Bildungsideologie, nach welcher das Medium Kunst nicht folgenlose Unterhaltung liefern, sondern den Fortschritt, ja die Vollendung ‚des Menschengeschlechts‘ bewirken sollte. Diese ideologisch bedingte Selbstüberforderung von Literatur steht bei Hölderlin
in einem krassen Gegensatz zur erfahrenen Ohnmacht gegenüber den starren politischen und
sozialen Verhältnissen. Sozialhistorischer Hintergrund dieser Ohnmachtserfahrung ist die
relative gesellschaftliche Rückständigkeit der bürgerlichen Entwicklung in Deutschland, wo
zwar die bürgerlichen Intellektuellen einen immer selbstbewussteren ideologischen Führungsanspruch für sich reklamierten, das Bürgertum als soziale Klasse insgesamt sich allerdings
noch nicht politisch emanzipiert hatte, sondern noch sehr fest in die Strukturen der feudalstaatlichen Ständeordnung integriert war. Gerade insofern, als sich nach dem politischen Erdbeben, welches die Französische Revolution in ganz Europa ausgelöst hatte, die restaurativen
Tendenzen in Deutschland verstärkten, kam es parallel dazu im intellektuellen Feld zu einem
Rückzug aus Öffentlichkeit und Politik73, die mit einer geistigen Verinnerlichung und Selbstbeschränkung auf die ästhetische „Welt des Scheins“ (Schiller74) einherging – eine Tendenz,
welche bei ‚zu spät gekommenen‘ republikanisch gesinnten Intellektuellen wie Hölderlin das
Gefühl der politischen Ohnmacht ungemein verstärken musste.75
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Vgl. Kiesel/Münch: Gesellschaft und Literatur, S. 103.
Schiller: Über die ästhetische Erziehung, S. 658.
Lothar Kempter etwa meint, im Brief an Landauer vom Frühjahr 1801 zeige sich „jene Müdigkeit dem
Politischen gegenüber, die der Restauration freien Weg gegeben hat ([…] am Ende ist es doch wahr, je weniger der Mensch vom Staat erfährt und weiß, die Form sei, wie sie will, um desto freier ist er. [StA 6.1,
Nr. 229, S. 417, Z. 53–55]).“ (Kempter: Hölderlin und die Mythologie, S. 111.)
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Gerade am Pol der intellektuellen Literatur lässt sich um 1800 eine das deutsche literarische Leben prägende Tendenz zum ästhetischen Rückzug in eine entpolitisierte Innerlichkeit
konstatieren. Diese Tendenz zeichnen Paul Hocks und Peter Schmidt anhand der Beschreibung der wichtigsten literarischen und politischen Zeitschriften zwischen 1789 und 1805
nach, in denen sie die Veränderung des öffentlichen literarischen Diskurses in Deutschland
von dem von der Französischen Revolution bewegten, politisch engagierten Publizismus hin
zur entpolitisierten ästhetischen Literaturrevolution rekonstruieren. Die Veränderung der Ausrichtung und Inhalte der Zeitschriften zeige, so die Autoren, den „vielleicht entscheidenden
Bewußtseinsprozeß des deutschen Bürgertums, den Weg aus der politischen Emanzipation
und demokratischen Tradition in die ästhetische Verinnerlichung, in die ‚Literaturrevolution‘.“76 Wo das literarische Leben demnach während der Revolutionsjahre noch sehr politisiert
gewesen war77, wurden in den Folgejahren als ideologischer Ersatz für die politische Revolution nicht nur Revolution und Freiheit (Schlegel-Brüder), sondern auch die Unfreiheit (Schiller) in zunehmendem Maße ästhetisiert.78
Im Blick auf Hölderlins Werk muss man feststellen, dass es von dieser Tendenz nicht unberührt blieb. Mit seiner öffentlichkeitszentrierten Dichtungsauffassung suchte er sich zwar
dem Zeittrend der entpolitisierenden Verinnerlichung zu widersetzen. In seinem poetischen
Verfahren idealistischer Mythisierung und Ästhetisierung des Politischen 79 folgt Hölderlin
dieser Entwicklung jedoch partiell, und zwar insofern, als er dadurch konkrete gesellschaftliche Wirklichkeit im Deutungsmedium seiner Geschichtsmetaphysik in einen nurmehr geistigen Schicksalszusammenhang sublimierend auflöst. Dies wird besonders deutlich, wenn man
sich vor Augen führt, wie weit Hölderlin sich im Spätwerk von einer direkten und transparenten Sprache appellativer politischer Lyrik entfernt: Mit den in einer allgemein verständlichen
Sprache offen politisch intervenierenden Gedichten seiner Jugendidole wie Schubart oder
Stäudlin haben – trotz geteilter weltanschaulicher Grundlagen – die dunkel reflektierenden,
mythisierten und idiolektalen Gedichte des späten Hölderlin kaum etwas gemein. Das für seine späte Lyrik charakteristische Verfahren indirekter Darstellung durch Verdunkelung und
Mythisierung des Gehalts und mithin der kommunikativen Intention ist dabei nicht allein
Idiosynkrasie eines originellen Dichters. Vielmehr scheint es einer Zeittendenz zu folgen:
nämlich auf der einen Seite einer zunehmend innovationsgetriebenen Ästhetisierung am auto76
77
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Hocks/Schmidt: Literarische und politische Zeitschriften, S. 4.
Vgl. ebd., S. 43.
Vgl. ebd., S. 101 f.
Vgl. z. B. J. Schmidt (Hölderlins geschichtsphilosophische Hymnen, S. 212), der nach dem Scheitern der
politischen Träume Hölderlins im Spätwerk eine zunehmende Sublimierung ins Religiös-Geistige konstatiert.
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nomen Pol literarischer Produktion, auf der anderen Seite einer entpolitisierenden Transformation literarischer Kommunikation im Kontext einer zunehmend restaurativen Tendenz in
Deutschland in Folge der Französischen Revolution. 80 An die Stelle der politischen Revolution tritt um die Jahrhundertwende im Bereich der Literatur eine ‚ästhetische Revolution‘, in
deren Zuge soziale und politische Wirklichkeit entweder ganz ausgeblendet oder nur noch
idealistisch-verallgemeinernd im Medium ästhetischer Erfahrung verarbeitet wird.81 Insofern
lässt sich das in der literaturgeschichtliche Phase um 1800 prägende Phänomen der ‚Kunstreligion‘ auch als ideologisches Surrogat ausbleibender realer sozialer und politischer Veränderungen deuten: Die ästhetisierende und vergeistigende Behandlung konkreter gesellschaftlicher Widersprüche und die zugrunde liegende Hoffnung auf Erlösung durch Kunst fungiert
hier objektiv als ideologische Flucht ins Allgemeine und Imaginäre. Diesen Weg in die Ästhetisierung und Vergeistigung der politischen Revolution zeigt auch die ideologiegeschichtliche
Entwicklung zur Konzeption eines evolutionären deutschen Sonderweges, die Hölderlin bereits im Hyperion als ästhetisch vermittelte ‚kulturrevolutionäre‘ Alternative zur revolutionären Option konzipiert. Hölderlins „scheinbare Abkehr von der Revolution“ war mit den Worten von Lawrence Ryan „der Versuch, die Revolution gleichsam mit anderen Mitteln
fortzusetzen“.82
Die damit einhergehende Überforderung der Kunst mit uneinlösbaren Wirkungsansprüchen kann aus heutiger Sicht als Ausdruck der für das deutsche Bildungsbürgertum nachgerade typischen ideologischen Überschätzung der Wirkmächtigkeit von Geist gesehen werden.83
In Hölderlins Schicksal versinnbildlicht sich insofern, wie Meinhard Prill zutreffend schreibt,
„beispielhaft die Ohnmacht der Literatur und des Literaten gegenüber den Zeitläuften“. 84
Symptomatisch für das 18. Jahrhundert, dessen Kind Hölderlin war, ist auch die Überschätzung des gesellschaftlichen Wirkungspotenzials von Lektüre sowohl seitens der Aufklärungs80
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84

Inwieweit die konterrevolutionäre Repression, deren Konsequenzen er etwa in den Schicksalen der von ihm
verehrten schwäbischen Dichter Schubart und Stäudlin erfahren hatte, ein Faktor für Hölderlins zunehmend
indirekte Weise der Kommunikation politischer Thematik gehabt haben mag, kann hier nicht in der gebotenen Tiefe erörtert werden. Doch muss dies zumindest als Möglichkeit mitbedacht werden, sofern man die
späten Gedichte des Spätwerks nicht als Mystizismus abtun will. Allerdings wird dies kaum zu dem von
Bertaux postulierten Ausmaß einer systematischen ‚Verschlüsselung‘ politischer Botschaften (vgl. Bertaux:
Hölderlin und die Französische Revolution, S. 123) geführt haben, sondern höchstens ein möglicher weiterer Impuls für die, wie gezeigt, hauptsächlich stilistisch und hermeneutisch motivierte Poetik der Dunkelheit von Hölderlin gewesen sein.
Vgl. dazu Walter Jaeschke: Ästhetische Revolution. Stichworte zur Einführung. In: Philosophischliterarische Streitsachen. 4 Doppelbände. Bd. 1: Früher Idealismus und Frühromantik. Der Streit um die
Grundlagen der Ästhetik. Hg. v. Helmut Holzhey u. Walter Jaeschke. Hamburg 1990, S. 1–11, hier S. 2.
Lawrence Ryan: Hölderlin und die Französische Revolution. In: Eckehard Catholy/Winfried Hellmann
(Hg.): Festschrift für Klaus Ziegler. Tübingen 1968, S. 159–176, hier S. 165.
Vgl. dazu J. Schneider: Sozialgeschichte des Lesens, S. 252 f.
Prill: Friedrich Hölderlin, S. 925.
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anhänger wie auch seitens der Gegner, welche gerade während der Französischen Revolution
aus Revolutionsangst verstärkt zu repressiven Maßnahmen wie Zensur, Festnahme oder Verbannung von Autoren griffen.85 Abgesehen davon, dass auch noch um 1800 nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung die erforderliche Lesefähigkeit besaß, entwickelte Lektüre Reinhard
Wittmann zufolge
keineswegs jene direkte gesellschaftliche Sprengkraft […], die viele befürchteten. Lesen wurde vielmehr zu
einer kulturellen Tätigkeit wie andere auch – situativ, zweckgerichtet auf Bildung, Zerstreuung, Information, oder aber als individuelle Rückzugsbastion gegen die Forderungen der Außenwelt.86

Vor diesem ideologie- und lesegeschichtlichen Hintergrund muss der Anspruch Hölderlins, über das Medium poetischer Lektüre eine gesellschaftlich ausstrahlende Wirkung zu entfalten, als Überforderung ihrer objektiven Möglichkeiten erscheinen. Der Versuch, mittels
einer metaphysisch-geschichtspoetischen Weltdeutung zur Konstituierung eines gemeinschaftlichen Geistes beizutragen, findet historisch in einem Moment statt, in dem ja gerade
diese weltanschauliche Totalität auseinanderbricht und sich in unterschiedliche Teilbereiche
ausdifferenziert (Naturwissenschaften, Philosophie, Religion, Politik usw.), in dem also auch
Literatur längst die (von Hölderlin in der griechischen Antike verortete) übergreifende politisch-mythische Sinnstiftungs- und Orientierungsfunktion verloren hatte. Insofern ist ein solcher Versuch aus historischer Sicht eher als Symptom einer weltanschaulichen Krise am Beginn der Moderne zu bewerten denn als möglicher Ansatz zu ihrer Überwindung. Hölderlins
Lyrik lässt sich in vielem als weltanschauliche Verarbeitung dieser Krise deuten, ein Versuch
der geschichtsphilosophisch reflektierenden Klärung und des Aufzeigens einer Perspektive zu
ihrer Überwindung. Die Verschiebung des Politischen in den Bereich einer religiös aufgeladenen Ästhetisierung und philosophischen Intellektualisierung erscheint vor diesem Hintergrund jedoch weniger als Wirkungspotenzial denn als literarische Gestaltung der objektiven
politischen Ohnmacht, die aus den deutschen Verhältnissen um 1800 resultierte. Denn die in
einer solchen Konzeption angelegte Intellektualisierung der Lyrik-Rezeption läuft lesegeschichtlich konträr zur Etablierung einer modernen literarischen Unterhaltungskultur, die sich
neben der steigenden Romanproduktion auch über die lyrikaffinen populären Medien Almanach und Taschenbuch ausbreitete und in der Alltagspraxis verankerte. Gegenüber diesem
Trend erweist sich ein Großteil von Hölderlins später Lyrik wirkungsgeschichtlich als Weg in
die Sackgasse der intellektuellen Esoterik, als Teil einer anspruchsvollen Elitenkultur, in der
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Vgl. Kiesel/Münch: Gesellschaft und Literatur, S. 104.
Wittmann: Geschichte des deutschen Buchhandels, S. 192.
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Literatur nicht – wie im breiteren Lesepublikum – als Unterhaltungsmedium, sondern vorwiegend als Medium von Erkenntnis und Reflexion diente.87
Fazit
Hinsichtlich der historischen Bewertung von Hölderlins Dichtungskonzeption und dem zugrunde gelegten Lektürekonzept lässt sich sagen, dass das Projekt, Dichtung als Medium umfassender Weltdeutung und politisch-religiöser Vergesellschaftung zu etablieren, Ausdruck
einer ideologisch bedingten Selbstüberforderung von Literatur in einer Situation war, in der
die gesellschaftlichen und kulturellen Voraussetzungen hierfür fehlten. Trotz der Orientierung
auf Wirksamkeit führte Hölderlins dichterische Praxis geradezu zum Gegenteil: in die elitäre
Selbstisolierung, bedingt durch Aufgabe der egalitär-universalistischen Publikumsorientierung der Aufklärung zugunsten einer ‚autonomen‘ Produktionsästhetik, die den Dichter (wenn
auch unfreiwillig) ins esoterische Abseits einer de facto ausschließenden ‚dunklen‘ Rede führte. Hinzu kommt die Tendenz der Vergeistigung und mythischen Ästhetisierung des Politischen, die in seiner philosophisch-dichterischen Konzeption begründet liegt.
Aufgrund diese Eigenheiten war ein Großteil insbesondere der Spätlyrik mit den mehrheitlichen zeitgenössischen Publikumsanforderungen nicht vermittelbar. Das heißt also:
Durch die antikonventionelle, intellektualistisch-erfahrungsferne Art und Weise der ästhetischen Umsetzung seiner eigentlich auf Wirksamkeit zielenden Dichtungskonzeption beraubte
sich Hölderlin letztlich der Realisierbarkeit seines Wirkungsanspruchs. Durch die Tendenz zu
einer indirekten mythisierenden Bezugnahme auf Realität und die Dunkelheit und Vieldeutigkeit der Sprache konnte Hölderlins Lyrik im Laufe der späteren Rezeptionsgeschichte nicht
nur (wie in beiden Weltkriegen) leicht ideologisch instrumentalisiert, sondern (wie in der entpolitisierten Nachkriegsgermanistik) auch in ihrer eigentlichen politisch-gesellschaftlichen
Intention neutralisiert werden. Tatsächlich erreichte Hölderlins Lyrik, selbst im Rahmen nationalistischer und faschistischer Vereinnahmung, nie wirklich eine Breitenwirkung, wie sie
etwa Schillers Lyrik widerfuhr; anstatt einen „Chor des Volks“ (Der Mutter Erde) zu initiie87

Im Gegensatz zu Hölderlins bedingungsloser und daher auch rigider Dichtungskonzeption lässt sich an
späteren Dichtern wie Heinrich Heine sehen, wie man erfolgreich die Unterhaltungsanforderungen eines
breiteren Publikums mit politischer Thematik und philosophischem Witz in emanzipatorischer Perspektive
verbinden konnte. Durch seine unterhaltsam romantisch-ironische Lyrik erreichte Heine eine Popularität,
die ihm zugleich öffentliche Wirksamkeit im liberalen bürgerlichen Publikum sicherte. Die politischgesellschaftliche Intention Hölderlins gegen die gesellschaftliche Erstarrung und für eine umfassende Erneuerung dagegen erkannten in den Folgejahrzehnten nur wenige. Während zu Anfang des 19. Jahrhunderts
(auch aufgrund des Fehlens einer Werkausgabe, die erst 1826 bzw. 1846 erschien) eine weitgehend entpolitisierte romantische Rezeption der wenigen ‚Perlen‘ Hölderlins einsetzte, so wurde Hölderlins inhärent politische Stoßrichtung in der literarisch repolitisierten Vormärzzeit von wenigen wie etwa Karoline von
Woltmann und Alexander Jung erkannt (vgl. StA 7.3, S. 462).
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ren, wirkte Hölderlin im 20. Jahrhundert vielmehr zumeist auf Einzelne. Seine Lyrik wurde
immer wieder zum „freundlich Asyl“ besonders für Intellektuelle, welche, unter den verschiedensten Umständen, aus Unbehagen an Zeit und Kultur, aber auch im Exil, im Krieg
oder im Widerstand Zuflucht, Orientierung und Erbauung in seinen Gedichten suchten.88
Und daß mir auch zu retten mein sterblich Herz,
Wie andern eine bleibende Stätte sei,
Und heimathlos die Seele mir nicht
Über das Leben hinweg sich sehne,
Sei du, Gesang, mein freundlich Asyl! sei du
Beglükender! mit sorgender Liebe mir
Gepflegt, der Garten, wo ich, wandelnd
Unter den Blüthen, den immerjungen,
In sichrer Einfalt wohne, wenn draußen mir
Mit ihren Wellen allen die mächtge Zeit
Die Wandelbare fern rauscht und die
Stillere Sonne mein Wirken fördert.89
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Zu nennen wären hier unter anderen so unterschiedliche Künstler und Intellektuelle wie Stefan George und
Max Kommerell, Alfred Wolfenstein, Gustav Landauer und Walter Benjamin, Hanns Eisler, Stephan
Hermlin und Johannes Bobrowski, aber auch Heidegger, Paul Celan und Wolfgang Heise sowie in
Frankreich etwa Maurice Blanchot und René Char. Sie und viele mehr fanden in Hölderlin einen ‚Geistesverwandten‘, eine Art ‚Leitstern‘, an dem sie ihr eigenes Schaffen orientierten, der ihnen weltanschauliche
Befestigung verschaffte oder Lebensmut spendete (vgl. für einige Hinweise Martin Treml: Jüdische Rezeption. In: HHb, S. 426–431, hier S. 427; Albert: Nationalsozialismus und Exilrezeption, S. 447; Dies.: Deutsche Germanistik der BRD und der DDR. In: HHb, S. 449–453, hier S. 449 u. 451). Und noch in der Nachkriegszeit wurde Hölderlin im weltanschaulich desorientierten Bildungsbürgertum, besonders bei
westdeutschen Germanisten „als Person wie als Autor zur Projektionsfläche für Orientierungsbedürfnisse
und Sinnstiftungen aller Art“ (vgl. ebd., S. 450).
Mein Eigenthum, v. 37–48; StA 1.1, S. 307.
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1.
Chiron.
Wo bist du, Nachdenkliches! das immer muß
Zur Seite gehen, zu Zeiten, wo bist du, Licht?
Wohl ist das Herz wach, doch mir zürnt, mich
Hemmt die erstaunende Nacht nun immer.
Sonst nämlich folgt’ ich Kräutern des Wald’s und lauscht’
Ein weiches Wild am Hügel; und nie umsonst.
Nie täuschten, auch nicht einmal deine
Vögel; denn allzubereit fast kamst du,
So Füllen oder Garten dir labend ward
Rathschlagend, Herzens wegen; wo bist du, Licht?
Das Herz ist wieder wach, doch herzlos
Zieht die gewaltige Nacht mich immer.
Ich war’s wohl. Und von Krokus und Thymian
Und Korn gab mir die Erde den ersten Straus.
Und bei der Sterne Kühle lernt’ ich,
Aber das Nennbare nur. Und bei mir
Das wilde Feld entzaubernd, das traur’ge, zog
Der Halbgott, Zevs Knecht, ein, der gerade Mann;
Nun sitz’ ich still allein, von einer
Stunde zur andern, und Gestalten
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Wo biſt du, Nachdenkliches! das immer muß
Zur Seite gehen, zu Zeiten, wo biſt du, Licht?
Wohl iſt das Herz wach, doch mir zürnt, mich
Hemmt die erſtaunende Nacht nun immer.
Sonſt nämlich folgt’ ich Kräutern des Wald’s und lauſcht’
Ein weiches Wild am Hügel; und nie umſonst.
Nie täuſchten, auch nicht einmal deine
Vögel; denn allzubereit faſt kamst du,
So Füllen oder Garten dir labend ward
Rathſchlagend, Herzens wegen; wo biſt du, Licht?
Das Herz iſt wieder wach, doch herzlos
Zieht die gewaltige Nacht mich immer.
Ich war’s wohl. Und von Krokus und Thymian
Und Korn gab mir die Erde den erſten Straus.
Und bei der Sterne Kühle lernt’ ich,
Aber das Nennbare nur. Und bei mir
Das wilde Feld entzaubernd, das traur’ge, zog
Der Halbgott, Zevs Knecht, ein, der gerade Mann;
Nun sitz’ ich still allein, von einer
Stunde zur andern, und Geſtalten
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Aus frischer Erd’ umd Wolken der Liebe schafft,
Weil Gift ist zwischen uns, mein Gedanke nun;
Und fern lausch’ ich hin, ob nicht ein
Freundlicher Retter vielleicht mir komme.
Dann hör’ ich oft den Wagen des Donnerers
Am Mittag, wenn er naht, der bekannteste,
Wenn ihm das Haus bebt und der Boden
Reiniget sich, und die Quaal Echo wird.
Denn Retter hör’ ich dann in der Nacht, ich hör’
Ihn tödtend, den Befreier, und d’runten voll
Von üpp’gem Kraut, als in Gesichten
Schau ich die Erd’, ein gewaltig Feuer;
Die Tage aber wechseln, wenn einer dann
Zusiehet denen, lieblich und bös’, ein Schmerz,
Wenn einer zweigestalt ist, und es
Kennet kein einziger nicht das Beste;
Das aber ist der Stachel des Gottes; nie
Kann einer lieben göttliches Unrecht sonst.
Einheimisch aber ist der Gott dann
Angesichts da, und die Erd’ ist anders.
Tag! Tag Nun wieder athmet ihr recht, nun trinkt,
Ihr meiner Bäche Weiden! Ein Augenlicht,
Und rechte Stapfen gehen, und als ein
Herrscher, mit Sporen, und bei dir selber
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Örtlich, Irrstern des Tages, erscheinest du,
Du auch, o Erde, friedliche Wieg’, und du,
Haus meiner Väter, die unstädtisch
Sind, in den Wolken des Wilds, gegangen.
Nimm nun ein Roß, und harnische dich und nimm
Den leichten Speer, o Knabe! Die Wahrsagung
Zerreißt nicht, und umsonst nicht wartet,
Bis sie erscheinet, Herakles Rückkehr.
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2.
Thränen.
Himmlische Liebe! zärtliche! wenn ich dein
Vergäße, wenn ich, o ihr geschicklichen,
Ihr feur’gen, die voll Asche sind und
Wüst und vereinsamet ohnedies schon,
Ihr lieben Inseln, Augen der Wunderwelt!
Ihr nämlich geht nun einzig allein mich an,
Ihr Ufer, wo die abgöttische
Büßet, doch Himmlischen nur, die Liebe.
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Aus frischer Erd’ umd Wolken der Liebe schafft,
Weil Gift iſt zwischen uns, mein Gedanke nun;
Und fern lauſch’ ich hin, ob nicht ein
Freundlicher Retter vielleicht mir komme.
Dann hör’ ich oft den Wagen des Donnerers
Am Mittag, wenn er naht, der bekannteſte,
Wenn ihm das Haus bebt und der Boden
Reiniget sich, und die Quaal Echo wird.
Denn Retter hör’ ich dann in der Nacht, ich hör’
Ihn tödtend, den Befreier, und d’runten voll
Von üpp’gem Kraut, als in Geſichten
Schau ich die Erd’, ein gewaltig Feuer;
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Nimm nun ein Roß, und harniſche dich und nimm
Den leichten Speer, o Knabe! Die Wahrſagung
Zerreißt nicht, und umſonst nicht wartet,
Bis ſie erſcheinet, Herakles Rückkehr.

2.

T h r aͤ n e n.

____

Die Tage aber wechſeln, wenn einer dann
Zuſiehet denen, lieblich und bös’, ein Schmerz,
Wenn einer zweigeſtalt iſt, und es
Kennet kein einziger nicht das Beſte;

Himmliſche Liebe! zärtliche! wenn ich dein

Das aber iſt der Stachel des Gottes; nie
Kann einer lieben göttliches Unrecht sonſt.
Einheimiſch aber iſt der Gott dann
Angeſichts da, und die Erd’ iſt anders.

Ihr lieben Inſeln, Augen der Wunderwelt!
Ihr nämlich geht nun einzig allein mich an,
Ihr Ufer, wo die abgöttiſche
Büßet, doch Himmliſchen nur, die Liebe.

Tag! Tag Nun wieder athmet ihr recht, nun trinkt,
Ihr meiner Bäche Weiden! Ein Augenlicht,
Und rechte Stapfen gehen, und als ein
Herrſcher, mit Sporen, und bei dir selber

Denn allzudankbar haben die Heiligen
Gedienet dort in Tagen der Schönheit und
Die zorn’gen Helden; und viel Bäume
Sind, und die Städte daſelbſt geſtanden,

Oertlich, Irrſtern des Tages, erſcheinest du,
Du auch, o Erde, friedliche Wieg’, und du,
Haus meiner Väter, die unſtädtiſch
Sind, in den Wolken des Wilds, gegangen.

Sichtbar, gleich einem ſinnigen Mann; itzt ſind
Die Helden todt, die Inſeln der Liebe ſind
Entſtellt faſt. So muß übervortheilt,
Albern doch überall seyn die Liebe.

Vergäße, wenn ich, o ihr geſchicklichen,
Ihr feur’gen, die voll Aſche ſind und
Wüſt und vereinſamet ohnedies ſchon,

Denn allzudankbar haben die Heiligen
Gedienet dort in Tagen der Schönheit und
Die zorn’gen Helden; und viel Bäume
Sind, und die Städte daselbst gestanden,
Sichtbar, gleich einem sinnigen Mann; itzt sind
Die Helden todt, die Inseln der Liebe sind
Entstellt fast. So muß übervortheilt,
Albern doch überall seyn die Liebe.
Ihr weichen Thränen, löschet das Augenlicht
Mir aber nicht ganz aus; ein Gedächtniß doch
Damit ich edel sterbe, laßt ihr
Trügrischen, Diebischen, mir nachleben.
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Im grünen Thale, dort, wo der frische Quell,
Vom Berge täglich rauscht, und die liebliche
Zeitlose mir am Herbsttag aufblüht,
Dort, in der Stille, du Holde, will ich
Dich suchen, oder wenn in der Mitternacht,
Das unsichtbare Leben im Haine wallt,
Und über mir die immerfrohen
Blumen, die blühenden Sterne glänzen,
O du des Aethers Tochter! erscheine dann
Aus deines Vaters Gärten, und darfst du nicht
Ein Geist der Erde, kommen, schröck’, o
Schröcke mit anderen nur das Herz mir.
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3.
An die Hoffnung.
O Hoffnung! holde! gütiggeschäftige!
Die du das Haus der Trauernden nicht verschmähst,
Und gerne dienend, Edle, zwischen
Sterblichen waltest und Himmelsmächten,
Wo bist du? wenig lebt’ ich; doch athmet kalt
Mein Abend schon.Und stille, den Schatten gleich,
Bin ich schon hier; und schon gesanglos
Schlummert das schaudernde Herz im Busen.
Im grünen Thale, dort, wo der frische Quell,
Vom Berge täglich rauscht, und die liebliche
Zeitlose mir am Herbsttag aufblüht,
Dort, in der Stille, du Holde, will ich
Dich suchen, oder wenn in der Mitternacht,
Das unsichtbare Leben im Haine wallt,
Und über mir die immerfrohen
Blumen, die blühenden Sterne glänzen,
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Ihr weichen Thränen, löſchet das Augenlicht
Mir aber nicht ganz aus; ein Gedächtniß doch
Damit ich edel ſterbe, laßt ihr
Trügrischen, Diebiſchen, mir nachleben.

O du des Aethers Tochter! erscheine dann
Aus deines Vaters Gärten, und darfst du nicht
Ein Geist der Erde, kommen, schröck’, o
Schröcke mit anderen nur das Herz mir.
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O du des Aethers Tochter! erſcheine dann
Aus deines Vaters Gärten, und darfſt du nicht
Ein Geiſt der Erde, kommen, ſchröck’, o
Schröcke mit anderen nur das Herz mir.
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4.
Vulkan.

3.

A n d i e H o f f n u n g.

____
O Hoffnung! holde! gütiggeſchäftige!
Die du das Haus der Trauernden nicht verſchmähſt,
Und gerne dienend, Edle, zwiſchen
Sterblichen walteſt und Himmelsmächten,

4.

V

u

l

k

a

n.

____
Jetzt komm und hülle, freundlicher Feuergeiſt
Den zarten Sinn der Frauen in Wolken ein,
In goldne Träum’ und ſchütze ſie, die
Blühende Ruhe der Immerguten.

Wo biſt du? wenig lebt’ ich; doch athmet kalt
Mein Abend ſchon.Und ſtille, den Schatten gleich,
Bin ich ſchon hier; und ſchon geſanglos
Schlummert das ſchaudernde Herz im Buſen.

Dem Manne laß ſein Sinnen, und ſein Geſchäfft,
Und ſeiner Kerze Schein, und den künft’gen Tag
Gefallen, laß des Unmuths ihm, der
Häßlichen Sorge zu viel nicht werden,

Im grünen Thale, dort, wo der friſche Quell,
Vom Berge täglich rauſcht, und die liebliche
Zeitloſe mir am Herbſttag aufblüht,
Dort, in der Stille, du Holde, will ich

Wenn jetzt der immerzürnende Boreas,
Mein Erbfeind, über Nacht mit dem Froſt das Land
Befällt, und ſpät, zur Schlummerſtunde,
Spottend der Menschen, ſein ſchröcklich Lied singt,

Dich ſuchen, oder wenn in der Mitternacht,
Das unſichtbare Leben im Haine wallt,
Und über mir die immerfrohen
Blumen, die blühenden Sterne glänzen,

Und unsrer Städte Mauren und unsern Zaun,
Den fleiſſig wir geſetzt, und den ſtillen Hain
Zerreißt, und ſelber im Gesang die
Seele mir ſtöret, der Allverderber;

Jetzt komm und hülle, freundlicher Feuergeist
Den zarten Sinn der Frauen in Wolken ein,
In goldne Träum’ und schütze sie, die
Blühende Ruhe der Immerguten.
Dem Manne laß sein Sinnen, und sein Geschäfft,
Und seiner Kerze Schein, und den künft’gen Tag
Gefallen, laß des Unmuths ihm, der
Häßlichen Sorge zu viel nicht werden,
Wenn jetzt der immerzürnende Boreas,
Mein Erbfeind, über Nacht mit dem Frost das Land
Befällt, und spät, zur Schlummerstunde,
Spottend der Menschen, sein schröcklich Lied singt,
Und unsrer Städte Mauren und unsern Zaun,
Den fleissig wir gesetzt, und den stillen Hain
Zerreißt, und selber im Gesang die
Seele mir störet, der Allverderber;
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Und rastlos tobend über den sanften Strom
Sein schwarz Gewölk ausschüttet, daß weit umher
Das Thal gährt, und, wie fallend Laub, vom
Berstenden Hügel herab der Fels fällt.
Wohl frömmer ist, denn and’re Lebendige,
Der Mensch; doch zürnt es draussen, gehöret der
Auch eigner sich, und sinnt und ruht in
Sicherer Hütte, der Freigeborne.
Und immer wohnt der freundlichen Genien
Noch einer gerne seegnend mit ihm, und wenn
Sie zürnten all’, die ungelehr’gen
Geniuskräfte, doch liebt die Liebe.

539

20

25

5.
Blödigkeit.
Sind denn dir nicht bekannt viele Lebendigen?
Geht auf Wahrem dein Fuß nicht, wie auf Teppichen?
D’rum, mein Genius! tritt nur
Baar in’s Leben, und sorge nicht!

82

83

Und raſtlos tobend über den ſanften Strom
Sein ſchwarz Gewölk ausſchüttet, daß weit umher
Das Thal gährt, und, wie fallend Laub, vom
Berſtenden Hügel herab der Fels fällt.

Denn, ſeit Himmliſchen gleich Menſchen, ein einſam Wild
Und die Himmliſchen selbſt führet, der Einkehr zu,
Der Geſang und der Fürſten
Chor, nach Arten, ſo waren auch

Wohl frömmer iſt, denn and’re Lebendige,
Der Menſch; doch zürnt es drauſſen, gehöret der
Auch eigner ſich, und ſinnt und ruht in
Sicherer Hütte, der Freigeborne.

Wir, die Zungen des Volks gerne bei Lebenden,
Wo ſich vieles geſellt, freudig und jedem gleich
Jedem offen, ſo iſt ja
Unſer Vater, des Himmels Gott,

Und immer wohnt der freundlichen Genien
Noch einer gerne ſeegnend mit ihm, und wenn
Sie zürnten all’, die ungelehr’gen
Geniuskräfte, doch liebt die Liebe.

Der den denkenden Tag Armen und Reichen gönnt,
Der, zur Wende der Zeit, uns die Entſchlafenden
Aufgerichtet an goldnen
Gängelbanden, wie Kinder, hält.
Gut auch ſind und geſchickt einem zu etwas wir,
Wenn wir kommen, mit Kunſt, und von den Himmliſchen
Einen bringen. Doch ſelber
Bringen ſchickliche Hände wir.

5.

B l oͤ d i g k e i t.

____
Sind denn dir nicht bekannt viele Lebendigen?
Geht auf Wahrem dein Fuß nicht, wie auf Teppichen?
D’rum, mein Genius! tritt nur
Baar in’s Leben, und ſorge nicht!
Was geſchiehet, es ſey alles gelegen dir!
Sey zur Freude gereimt, oder was könnte denn
Dich beleidigen, Herz, was
Da begegnen, wohin du ſollſt?

6.

G a n y m e d.

____
Was ſchläfſt du, Bergſohn, liegeſt in Unmuth, ſchief,
Und frierſt am kahlen Ufer, Geduldiger!
Denk’ſt nicht der Gnade, du, wenn’s an den
Tiſchen die Himmliſchen ſonst gedürſtet?
Seele mir ſtöret, der Allverderber;

Was geschiehet, es sey alles gelegen dir!
Sey zur Freude gereimt, oder was könnte denn
Dich beleidigen, Herz, was
Da begegnen, wohin du sollst?
Denn, seit Himmlischen gleich Menschen, ein einsam Wild
Und die Himmlischen selbst führet, der Einkehr zu,
Der Gesang und der Fürsten
Chor, nach Arten, so waren auch
Wir, die Zungen des Volks gerne bei Lebenden,
Wo sich vieles gesellt, freudig und jedem gleich
Jedem offen, so ist ja
Unser Vater, des Himmels Gott,
Der den denkenden Tag Armen und Reichen gönnt,
Der, zur Wende der Zeit, uns die Entschlafenden
Aufgerichtet an goldnen
Gängelbanden, wie Kinder, hält.
Gut auch sind und geschickt einem zu etwas wir,
Wenn wir kommen, mit Kunst, und von den Himmlischen
Einen bringen. Doch selber
Bringen schickliche Hände wir.
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8.

543

Lebensalter.
Ihr Städte des Euphrats!
Ihr Gassen von Palmyra!
Ihr Säulenwälder in der Eb’ne der Wüste,
Was seyd ihr?
Euch hat die Kronen,
Dieweil ihr über die Gränze
Der Othmenden seyd gegangen,
Von Himmlischen der Rauchdampf und
Hinweg das Feuer genommen;
Jetzt aber sitz’ ich unter Wolken (deren
Ein jedes eine Ruh’ hat eigen) unter
Wohleingerichteten Eichen, auf
Der Haide des Reh’s, und fremd
Erscheinen und gestorben mir
Der Seeligen Geister.
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9.
Der Winkel von Hahrdt.
86
Ihr Säulenwälder in der Eb’ne der Wüste,
Was seyd ihr?
Euch hat die Kronen,
Dieweil ihr über die Gränze
Der Othmenden ſeyd gegangen,
Von Himmliſchen der Rauchdampf und
Hinweg das Feuer genommen;
Jetzt aber ſitz’ ich unter Wolken (deren
Ein jedes eine Ruh’ hat eigen) unter
Wohleingerichteten Eichen, auf
Der Haide des Reh’s, und fremd
Erſcheinen und geſtorben mir
Der Seeligen Geiſter.

9.

Der Winkel von Hahrdt.

____
Hinunter ſinket der Wald,
Und Knoſpen ähnlich, hängen
Einwärts die Blätter, denen
Blüht unten auf ein Grund,
Nicht gar unmündig
Da nämlich iſt Ulrich
Gegangen; oft ſinnt, über den Fußtritt,
Ein groß Schickſal
Bereit, an übrigem Orte.

Hinunter sinket der Wald,
Und Knospen ähnlich, hängen
Einwärts die Blätter, denen
Blüht unten auf ein Grund,
Nicht gar unmündig
Da nämlich ist Ulrich
Gegangen; oft sinnt, über den Fußtritt,
Ein groß Schicksal
Bereit, an übrigem Orte.
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Vergleichskorpus: lyrische Texte aus dem Taschenbuch für 1805. Der Liebe und
Freundschaft gewidmet [Grundlage für den quantitativen Stilvergleich in B.2.2]

Wiegenlied.
Schlafe süßes Wesen
Mir am Busen ein!
Ach! noch frei von Kummer,
Schließt zu sanftem Schlummer
Sich dein Aeugelein.
Hier am Mutterherzen
Ruhst du sonder Zwang;
Daß dich Schlaf umwalle
Schauckl’ ich dich und lalle
Dir den Wiegensang.
Wachse Kind und blühe
Und zu süßer Lust!
Sauge Kindesliebe
Und der Tugend Triebe
Aus der Mutterbrust.
Heil uns! wenn im Lenze
Du auf grüner Flur
Wiesenblümchen sammlest,
Vater! – Mutter! – stammlest,
Liebling der Natur!
Wie der Kindheit Morgen
Lächle jeder Tag
Freundlich dir entgegen!
Auf der Unschuld Wegen
Geh dem Frieden nach!
Ihre Hand geleite
Dich dur’chs [sic!] Leben hin,
Daß die Silberlocken,
Leicht, wie Blüthenflocken,
Eins die Stirn’ umziehn.
Und am Lebensabend
Schließ zu sanfter Ruh,
Noch so frei von Schulden,
Frei von schwerem Dulden
Deine Augen zu.
[Arnoldine Wolf, geb. Weissel; S. 74]
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Das Opfer.
Sonnett.
Auf der Dichtkunst hohen Adlerschwingen,
Wollt’ ich heute, hehrer Brage, Dir
Aus des Herzens laut’rer Fülle hier
Gern ein kleines Lieder-Opfer bringen;
Nur ein Lied des Haines wollt’ ich singen,
Dir geheiligt durch der Runen Zier,
Um vom stolzen Bardenkranze mir
Nur ein kleines Blättchen zu erringen.
[Arnoldine Wolf, geb. Weissel; S. 256]

Frühlingslied.
Nach der Weise unsrer Großväter
Hinaus! die Welt ist neu erwacht,
Die goldne Frühlingssonne lacht:
Hinaus, hinaus in’s Freie!
Was sterbend lag, jetzt neu entsteht,
Weil Gottes Liebesstimm’ ergeht
Von seines Himmels Bläue.
Auf den Wiesen
Blumen sprießen,
Und die frohen Lerchenchöre
Singen ihres Schöpfers Ehre.
Drum geh hinaus und schau’ mit Fleiß,
Was dir zur Lust und ihm zum Preis
Der Herr hervorgerufen.
Wohin du, still betrachtend, gehst:
Die Stätt’ ist heilig, und du stehst
Auf seines Tempels Stufen.
Kniee nieder,
Sing’ ihm Lieder,
Der nicht nur, was nützt, will geben,
Auch was ziert und schmückt dein Leben.
[Friedrich Rochlitz; S. 206 f.]

Kanzonet’te.
Junger Ehe frischen Bund,
Leichten Sinn und guten Muth,
Unser Knäblein, kerngesund,
Das am schönen Busen ruht;
Dieser ganz willkommne Fund,
Unser Sorgendrei, dies Gut –
All’ dies Feenreich auf Erden,
All’ des Wohlstands heitre Wunder,
Die den leichtesten Beschwerden
Breiten weiche Polster unter;
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Dieses Wollustreiche Träumen,
Ja, selbst dieses müss’ge Reimen,
Und noch manches schöne Kettchen,
Würd’ es nicht durch Dich vergällt! –
[Friedrich Rochlitz; S. 253 f.]

Die Herbstlandschaft.
1802.
Halb entlaubt, wie trauern die Gesträuche,
Die mein alter Ulmenhain umwölbt!
Sieh, schon schimmert röthlich an der Eiche
Das Geblätter, und die Weide gelbt.
Hehre Stille, wie im Heiligthume,
Feiert hier ein leises Ruhefest.
Sinnig nickt die blasse Zeitlosblume
In dem Wiesengrund, umhaucht vom West.
Friede waltet gütig auf der Landschaft,
Und umschwebt des Dörfchens grauen Thurm.
Hier hat Freude nicht mit Gram Verwandtschaft,
Diesen Dächern naht kein Leidenssturm.
Dreimal Glückliche! ihr, dieser Hütten
Stille Siedler! ihr, nur ihr seyd reich.
Der ererbte Heerd, altteutscher Sitten
Zeuge, sieht der Väter Bild in euch.
Schwere Wagen, spät, wann Nebel dampfen,
Führen heim der goldnen Früchte Last,
Und die schweißbedeckten Rosse stampfen
Durch den Hohlweg, froh der nahen Rast.
Kinder jauchzen zu des Hofhunds Bellen;
Zu der Hechel klappt der Tenne Schlag.
Von der Wohnung reingewaschnen Schwellen
Nickt die Hausfrau sanft dem Gatten nach. –
Doch entflieht nur, süßer Freuden Bilder!
Düstre Einsamkeit sey mein Genuß!
In der Waldnacht, wo sie schwärzer, wilder
Schattet, flüchtet sich mein scheuer Fuß.
Nur ein fallend Laub, nur fernes Schreien
Eines Reisevogels, der entfleucht,
Töne mir in diesen Einsiedleien,
Deren Schooß der Freunde Gräbern gleicht.
[Christian Karl Ernst Wilhelm Buri; S. 210 f.]
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Klage des Archiaters G.
Helft, helft um Gotteswillen!
Es ist um mich geschehn!
Ich nahm aus Uebersehn
Von meinen eignen Pillen.
[Johann Christoph Friedrich Haug; S. 216]

Ein altes Spiel.
Wie Kasimir aus Herzensfülle
Von seiner Liebe spricht, und Molly’s Reize singt,
Indeß Timant in aller Stille
Bei ihr den schönsten Sieg erringt:
Ein altes Spiel, daß Einer deklamirt,
Und hinter ihm ein Zweiter still agirt.
[Haug; S. 217]

Menschenleben.
Nach Cyrus.
Dies jammervolle Leben ach!
Gewährt kein wahres Glück.
Der Böse fürchtet das Gesetz,
Der Gute das Geschick.
[Haug; S. 220]

Minnelied.
Nach Ulrich von Lichtenstein.
Wenn der Wald im süßen Maien
Seiner Blüthen Schmuck empfaht,
Sieht man ringsumher sich zweien,
Wer ein holdes Liebes hat.
Alles ist zusammen froh.
Recht! Die Weisheit will es so.
Wo geheim sich Liebes zweiet,
Walten hoher Muth und Lust,
Walten Zauber, und es maiet
Seegenvoll in Beider Brust.
Traurens will die Minne nicht,
Wo sich Lieb’ um Liebes flicht.
Ja, wo sich zwei Wesen finden,
Herzlich lieben ohne Wank,
Und auf Ewigkeit verbünden,
Wird die Liebe niemals krank.
Gott, ihr Schutzherr, Gott, ihr Freund,
Hat zur Wonne sie vereint.
[Haug; S. 248]

549
Seefahrt des Lebens.
Im hüpfenden Nachen,
Voll Freude die Brust,
Umschifft’ ich als Knabe
Das Eiland der Lust.
Oft strandet’ ich damals,
Den Lachern ein Spott;
Doch immer ward lachend
Mein Gondelchen flott.
Die Segel des Jünglings
Nun voller geschwellt,
Durchpflügt’ ich itzt kühner
Die Meere der Welt.
Scheu lenkte der Schiffer
Das rosige Land
Der Liebe vorüber,
Weil Syrten er fand.
So segelt’ er weiter
Bei westlichem Wehn,
Vom Reiche des Ruhmes
Den Tempel zu sehn.
Dort fand er nur Gletscher
Von Glasflut und Sand,
Erthürmet vom Undank
Mit eiserner Hand.
Drum wandt’ er die Barke
Mit spähendem Blick
Zum grünenden Lande
Der Freundschaft zurück.
Er ankert’ und suchte
Den wohnlichen Ort –
Ach! Diesteln und Dornen
Sie wachsen auch dort!
Kein Haven, kein Schutzort,
Kein Winkel der Ruh!
Laß rollen das Ruder
Dem Untergang zu!
Der Bootsmann ermattet,
Die Barke zerschellt,
Wo Freundschaft und Liebe
Das Ruder nicht hält.
[Karl Ludwig August von Münchausen; S. 251]

Zwiefache Schönheit.
Zwiefach ist Schönheit, Schönheit des Körpers und Schönheit der Seele.
Wo sich die erste dir zeigt, siedelt die zweite oft nicht.
Preislich ist prächtiger Körper, preislicher prächtige Seele:
Zwiefach zu preisen ist die, welche die beide besitzt.
[Münchausen; S. 217]

550
Das Eine.
Nur Ein redlicher Freund, und Eine Freundin genügt mir;
Denn ich habe nur Ein Herz; und Ein Leben für sie.
[Johann Isaac von Gerning; S. 205]

Liebe.
Lieb’ ist Hoffnung und Wunsch, und feurig-schmachtende Sehnsucht,
Und im [sic!] dem Nichtbesitz wohnet ihr höchstes Gefühl.
[Gerning; S. 220]

Die Ehehälfte.
Nach Piron.
Wundre Dich nicht, wenn Du nicht ganz besitzest die Gattin;
Denn zur Hälfte ja nur ward sie Dir christliche verlieh’n.
[Gerning; S. 255]

Der Sieg.
Tugend und Schönheit kündeten sich im Scherze den Krieg an;
Aber der Kampfplatz war selber das menschliche Herz.
Jene begann den Streit mit Himmels-Waffen, und diese
Leichtgerüstet, erschien bald mit dem Spiegel der Lust.
Plötzlich sank sie, da kam Natur und Liebe zu Hülfe:
Und im erneueten Kampf siegten die beiden mit ihr.
[Gerning; S. 194]

Die Mode.
Nach einer vermehrten Umarbeitung.
Die Mode war von Anbeginn,
Duchr ihre Zauberkraft, die – Weltbeherrscherinn.
Die spielt mit uns, wie man mit den – Seifenblasen
Das Kind. – Sie kann uns schmelzen und – verglasen.
Ein Wink von ihr! und alle Menschen – rasen.
Jetzt will sie Blut! Ihr grauses Feldgeschrey
Sind Tod und Völkersturm und Revolutionen,
Ihr wilder – Meinungskrieg frißt Millionen;
Und sie? – Sie tanzt und lacht dabey,
Und adelt stolz und kühn den Geist der Tyrannen.
Hinweg! Hinweg! rief sie, mit allen Königsthronen;
Das Gold verwandelt sie in – Bley,
Es fallen in dem Streit die größten Nationen;
Das Mordsystem gefiehl, denn es war – neu.
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Doch endlich wird auch sie des Menschenschlachtens müde,
Sie schämt sich, weint – und ruft nun: Friede! Friede!
Nun glüht in jedem Dichterliede
Ein zarter, liebewarmer Sinn
Der großen Allbeherrscherinn.
Nun singt sie überall die stillern Lebensfreuden,
Will nimmer sich an Menschenopfern weiden,
Und staunt nun selbst ob ihrer – Raserey
Ihr schlaffer Modeton wird nun Empfindeley,
Romanensucht und Schwärmerey,
Und Kinderspiel und Mummerey; –
Und Kraft und Heldensinn beginnt von uns – zu scheiden.
[Karl Friedrich Pockels; S. 161]

Beim Tode eines zarten Kindes.
Im Winter.
Schweb’ in reineres Licht empor, du freundlich Empfangener,
Welcher kommt, und entflieht, ohne bewirthet zu seyn.
Schreckt dich des Winters Gestalt? sie wäre verschwunden, und Alles
Anders geworden umher, hättest du länger geweilt:
Siehe, dann hätten von Neuem die Fluren und Gärten gegrünet,
Blumen geblüht und geglänzt, lieblicher Blumen so viel,
O die hättest du freudig gesehn, und bewundernd gepflücket,
Und geflochten zum Kranz, laut von Gespielen umschwärmt.
Ruft dich ein holderer Lenz? erblickst du bess’re Gespielen,
Welche dir winken von fern, Blumen dir zeigen von fern?
Inniglich freuten sich dein die hoffenden Eltern, und riefen,
Als du kamest ein Gast, herzlich: willkommen! dir zu.
Ach! sie liebten dich sehr, sie wollten dich halten und laben,
Alles zu dulden für dich, alles zu geben bereit;
Aber du fliehest hinweg, und nimmst von den weinenden Eltern
Keine der Gaben, du nimmst Wünsche der Liebe nur an.
[Pockels; S. 252]
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Synkretistische Intertextualität in Chiron. Exemplarische Textdarstellung

Intertextuelle Referenzen
Ossian

1.
Chiron.

Biblisches
Antike Mythologie (nur Wortprägungen)
Zeitgenössische Dichtung

______

Ich schlief, aber mein Herz
wachte. Horch! Mein
Geliebter! Er klopft: Tue mir
auf, meine Schwester,
meine Freundin, meine
Taube, meine Vollkommene!
Denn mein Haupt ist voll
Tau, meine Locken voll
Tropfen der Nacht. –

Wo bist du, Nachdenkliches! das immer muß
Zur Seite gehn, zu Zeiten, wo bist du, Licht?
Wohl ist das Herz wach, doch mir zürnt, mich
Hemmt die erstaunende Nacht nun immer.

(Hoheslied, 5,2)

Sonst nämlich folgt ich Kräutern des Walds und lauscht
Ein weiches Wild am Hügel; und nie umsonst.
Nie täuschten, auch nicht einmal deine
Vögel; denn allzubereit fast kamst du,

Θὴϱ πϱᾶος: weiches Wild
(Euripides: Bakchen, v. 432)

(?) Hoheslied 4,12–16; 6, 1–
3

Licht des Gedächtnisses
(Fingal; Übers. Denis, I, 136)
Wo bist du? Stral des Lichts!
Ihr Gemsenjäger! saht ihr nicht
Der Schönen blaues Aug?
Beschleicht ihr Fuß auf Lumors Flur
Vielleicht des Rehes Bett? –
Ihr Bogen, ach! hängt an der Wand!
Wo bist du? Stral des Lichts!
(Temora)
… am Hügel des Wildes …
(Fingal)

So Füllen oder Garten dir labend ward,
Ratschlagend, Herzens wegen; wo bist du, Licht?
Das Herz ist wieder wach, doch herzlos
Zieht die gewaltige Nacht mich immer.
Ich wars wohl. Und von Krokus und Thymian
Und Korn gab mir die Erde den ersten Strauß.
Und bei der Sterne Kühle lernt ich,
Aber das Nennbare nur. Und bei mir
Das wilde Feld entzaubernd, das traurge, zog
Der Halbgott, Zevs Knecht, ein, der gerade Mann;
Nun sitz ich still allein, von einer

Hier sitz‘ ich, forme
Menschen / Nach meinem
Bilde, / Ein Geschlecht, das
mir gleich sei, / Zu leiden, zu
weinen (Goethe:
Prometheus, v. 51–54 (vgl.
Ovid: Met. I, v. 400–415; 1.
Mose 2,7)

[…] namque Diespiter,
igni corusco nubila dividens
plerumque, per purum
tonantis
egit equos volucremque
currum,
(Horaz: Carmina I 34, v. 5–
12)

Stunde zur anderen, und Gestalten
Aus frischer Erd und Wolken der Liebe schafft,
Weil Gift ist zwischen uns, mein Gedanke nun;
Und ferne lausch ich hin, ob nicht ein
Freundlicher Retter vielleicht mir komme.
Dann hör ich oft den Wagen des Donnerers
Am Mittag, wenn er naht, der bekannteste,
Wenn ihm das Haus bebt und der Boden
Reiniget sich, und die Qual Echo wird.

Aber hier muss ich sitzen, allein,
Auf dem Felsen des mosigen Stromes.
Der Strom heult! und der Wind! Ich höre
Meines Geliebten Stimme nicht! [...]
Hier muss ich sitzen allein!
(Gesänge von Selma, Übers. Jung, I,
347ff.)
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Synopse: Schillers und Matthissons Überarbeitungen von Hölderlins Elegie Der Wanderer [1. Fassung]
Hölderlins Reinschrift H3

Abdruck in den Horen (10. Bd., 6. St., Jg. 1797, S. 69–74) D10a

Abdruck in Lyrische Anthologie (17. Teil, Zürich 1806, S. 155–160)

Mit größter Wahrscheinlichkeit von Schiller selbst oder auf nach
Vorschlag von Hölderlin (auf Grundlage der nicht erhaltenen H2)
überarbeitet; Änderungen zu H3 fett markiert; Streichungen Matthissons
markiert.

Auf Grundlage des Horen-Druckes unter Berücksichtigung des FloraDruckes 1801(vgl. v. 35 f.) von Matthisson nach Kriterien der Lesbarkeit
und des guten Geschmacks überarbeitet. Änderungen fett markiert

Einsam stand ich und sah in die Afrikanischen dürren

Einsam stand ich und sah in die Afrikanischen dürren

Einsam stand ich, und sah’ in die afrikanischen dürren

Ebnen hinaus; vom Olymp reegnete Feuer herab.

Ebnen hinaus; vom Olymp regnete Feuer herab.

Ebnen hinaus; vom Olymp regnete Feuer herab.

Fernhin schlich das haagre Gebirg, wie ein wandernd Gerippe

Fernhin schlich das hagre Gebirg, wie ein wandelnd Gerippe

Hohl und einsam und kahl blikt’ aus der Höhe sein Haupt.

Hohl und einsam und kahl blikt’ aus der Höhe sein Haupt.

Ach! hier sprang, wie ein sprudelnder Quell, der unendliche Wald nicht

Ach! nicht sprang, mit erfrischendem Grün der schattende Wald hier

Ach! Hier schwoll mit erfrischendem Grün der umschattende Wald
nicht

In die tönende Luft üppig und herrlich empor.

In die säuselnde Luft üppig und herrlich empor,

In die säuselnde Luft üppig und herrlich empor.

Hier frolokten die Jünglinge nicht, die stürzenden Bäche

Bäche stürzten hier nicht in melodischem Fall vom Gebirge,

Ins jungfräuliche Thal hoffend und liebend herab.

Durch das blühende Thal schlingend den silbernen Strom,

Abschrift des Horen-Druckes (zu dem keine Druckvorlage existiert), bei
der Hölderlin mglw. Schillers ‚Verbesserungen‘ zurücknimmt bzw. das
Gedicht überarbeitet;
Streichungen Schillers markiert.

Freundlich blikte kein Dach aus der Blüthe geselliger Bäume,
So, wie aus lieblichem Silbergewölke der Mond.
Keiner Heerde vergieng am plätschernden Brunnen der Mittag,

Keiner Heerde vergieng am plätschernden Brunnen der Mittag,

Und dem Hirten entlief nirgend das lustige Roß.

Freundlich aus Bäumen hervor blickte kein wirthliches Dach

Unter dem Strauche saß ein scheuer Vogel gesanglos,

Unter dem Strauche saß ein ernster Vogel gesanglos,

Unter Gesträuchen saß ein ernster Vogel gesanglos;

Ängstig eilte das Chor wandernder Störche vorbei.

Aengstig und eilend flohn wandernde Störche vorbei.

Aengstlich zogen und schwer wandernde Störche vorbei.

Nicht um Wasser rief ich dich an, Natur! in der Wüste,

Nicht um Wasser rief ich dich an, Natur, in der Wüste,

Nicht um Wasser rief ich dich an, o Natur, in der Wüste,

Wasser bewahrte mir treulich das fromme Kameel.

Wasser bewahrte mir treulich das fromme Kameel.

Wasser bewahrte mir stets treulich das fromme Kameel:

Um der Haine Gesang, um Gestalten und Farben des Lebens,

Um der Haine Gesang, um Gestalten und Farben des Lebens,

Um der Haine Gesang, um Gestalten und Farben des Lebens,

Bat ich vom heiligen Vaterlandsboden verwöhnt.

Bat ich, vom lieblichen Glanz heimischer Fluren verwöhnt.

Bat ich, vom lieblichen Glanz heimischer Fluren verwöhnt.

Schönheit wollt’ ich, es gab die Natur mir Scherze zur Antwort,

Aber ich bat umsonst; du erschienst mir feurig und herrlich,

Aber ich bat umsonst! Zwar feurig und prachtvoll erschienst du;

Schönheit – aber sie gab fast mir Entsezen dafür. –

Aber ich hatte dich einst, göttlicher, schöner gesehn.

Doch ich hatte dich einst hehrer und milder gesehn.

Auch den Eispol hab’ ich besucht; da thürmten, chaotisch

Auch den Eispol hab ich besucht; wie ein starrendes Chaos

Auch den Eispol hab’ ich besucht; wie ein starrendes Chaos

Untereinandergewälzt, schröklich die Gletscher sich auf.

Thürmte das Meer sich da schrecklich zum Himmel empor.

Thürmte der Ocean da schrecklich zum Himmel sich auf.

Bemerkungen
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Todt in der Hülse von Schnee schlief hier das gefesselte Leben,

Todt in der Hülse von Schnee schlief hier das gefesselte Leben,

Todt in der Hülse von Schnee schlief hier das gefesselte Leben;

Und der eiserne Schlaf harrte des Tages umsonst.

Und der eiserne Schlaf harrte des Tages umsonst.

Und der eiserne Schlaf harrte des Tages umsonst.

Ach! hier schlang um die Erde den wärmenden Arm der Olymp nicht,

Ach! nicht schlang um die Erde den wärmenden Arm der Olymp hier

Wie Pygmalions Arm um die Geliebte sich schlang.

Wie Pygmalions Arm um die Geliebte sich schlang.

Hier bewegt’ er ihr nicht mit dem Sonnenblike den Busen,

Hier bewegt’ er ihm nicht mit dem Sonnenblicke den Busen,

Und in Reegen und Thau sprach er nicht freundlich zu ihr.

Und in Reegen und Thau sprach er nicht freundlich zu ihr.

Mutter Erde! rief ich, du bist zur Witwe geworden

Mutter Erde! rief ich, du bist zur Witwe geworden,

Mutter Erde! so rief ich, du bist zur Witwe geworden,

Dürftig und kinderlos lebst du in langsamer Zeit.

Dürftig und kinderlos lebst du in langsamer Zeit.

Kinderlos, dürftig und stumm trauernd in langsamer Zeit.

Nichts zu erzeugen und nichts zu pflegen in sorgender Liebe,

Nichts zu erzeugen und nichts zu pflegen in sorgender Liebe

Nichts zu erzeugen, und nichts zu pflegen in sorgender Liebe,

Alternd im Kinde sich nicht wiederzusehn, ist der Tod.

Alternd im Kinde sich nicht wiederzusehn, ist der Tod.

Alternd im Kinde sich nicht wiederzusehn, ist der Tod.

Aber vieleicht erwarmst du dereinst am Strale des Himmels,

Aber vielleicht erwarmst du dereinst am Strale des Himmels,

Aber vielleicht erwarmst du dereinst am Strale des Himmels,

Aus dem dürftigen Schlaf schmeichelt sein Odem dich auf;

Und aus dem eisernen Schlaf schmeichelt sein Odem dich auf

Und, wie ein Saamenkorn, durchbrichst du die eherne Hülse,

Und, wie ein Saamenkorn, durchbrichst du die eherne Hülse,

Und, wie ein keimendes Korn, durchbrichst du die Hülse des Winters,

Und die knospende Welt windet sich schüchtern heraus.

Und die knospende Welt windet sich schüchtern heraus.

Und eine knospende Welt windet sich schüchtern hervor.

Deine gesparte Kraft flammt auf in üppigem Frühling,

Deine gesparte Kraft flammt auf in üppigem Frühling,

Deine gesammelte Kraft flammt auf in üppigen Lenzen;

Rosen glühen und Wein sprudelt im kärglichen Nord.

Rosen glühen und Wein sprudelt im kärglichen Nord.

Rosen duften, und Wein sprudelt im kärglichen Nord!

Darum kehr’ ich zurük an den Rhein, in die glükliche Heimath,

Aber jetzt kehr’ ich zurük an den Rhein, in die glückliche Heimath,

Aber jetzt kehr’ ich zurük an den Rhein, in die glückliche Heimath,

Und es wehen, wie einst, zärtliche Lüfte mich an.

Und es wehen, wie einst, zärtliche Lüfte mich an.

Und es hauchen, wie einst, zärtliche Lüfte mich an.

Und das strebende Herz besänftigen mir die vertrauten,

Und das strebende Herz besänftigen mir die vertrauten

Und das stürmende Herz besänftigen mir die vertrauten

Friedlichen Bäume, die einst mich in den Armen gewiegt.

Friedlichen Bäume, die einst mich in den Armen gewiegt,

Friedlichen Bäume, die einst mich in den Armen gewiegt.

Und das heilige Grün, der Zeuge des ewigen schönen

Und das heilige Grün, der Zeuge des ewigen, schönen

Lebens der Welt, es erfrischt, wandelt zum Jüngling mich um.

Lebens der Welt, es erfrischt, wandelt zum Jüngling mich um.

Alt bin ich geworden indeß, mich blaichte der Eispol,

Alt bin ich geworden indeß, mich bleichte der Eispol,

Alt bin ich worden indeß: mir bleichte der Eispol die Scheitel,

Und im Feuer des Süds fielen die Loken mir aus.

Und im Feuer des Süds fielen die Locken mir aus.

Und in den Gluthen des Süds mehrten die Locken sich nicht.

Doch, wie Aurora den Titon, umfängst du in lächelnder Blüthe,

Doch, wie Aurora den Tithon, umfängst du in lächelnder Blüthe

Doch, wie Aurora den Tithon, umfängst du in lächelnder Blüthe

„gesammelte Kraft“:
v. 31 in Flora-Fass.

Aber die Erde schwieg zur Freude, so ich verheißen,
Und vergebens gesagt war das belebende Wort.

Matthisson:
hauchen:stürmen
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Warm und fröhlich, wie einst, Vaterlandserde, den Sohn.

Warm und fröhlich, wie einst, Vaterlandserde, den Sohn.

Warm und liebend, wie einst, Vaterlandserde, den Sohn!

Seeliges Land! kein Hügel in dir wächst ohne den Weinstok,

Seeliges Land! kein Hügel in dir wächst ohne den Weinstok,

Seliges Land! kein Hügel in dir wächst ohne den Weinstock,

Nieder ins schwellende Gras reegnet im Herbste das Obst.

Nieder ins schwellende Gras regnet im Herbste das Obst.

Und ins balsamische Gras regnet im Herbste das Obst.

Fröhlich baden im Strome den Fuß die glühenden Berge,

Fröhlich baden im Strome den Fuß die glühenden Berge,

Fröhlich baden im Strome den Fuß die glühenden Berge;

Kränze von Zweigen und Moos kühlen ihr sonniges Haupt.

Kränze von Zweigen und Moos kühlen ihr sonniges Haupt.

Kränze von Zweigen und Moos kühlen ihr sonniges Haupt.

Und, wie die Kinder hinauf zur Schulter des herrlichen Ahnherrn,

Und, wie die Kinder hinauf zur Schulter des herrlichen Ahnherrn

Und, wie die Kinder hinauf zur Schulter des herrlichen Ahnherrn,

Steigen am dunkeln Gebirg Vesten und Hütten hinauf.

Steigen am dunkeln Gebirg Vesten und Hütten hinauf.

Steigen am dunkeln Gebirg Schlösser und Hütten hinauf.

Friedsam geht aus dem Walde der Hirsch ans freundliche Tagslicht,

Friedsam geht aus dem Walde der Hirsch ans freundliche Tagslicht;

Hoch in heiterer Luft siehet der Falke sich um.

Hoch in heiterer Luft siehet der Falke sich um.

Aber unten im Thal, wo die Blume sich nährt von der Quelle,

Aber unten im Thal, wo die Blume sich nährt von der Quelle,

Aber unten im Thal, wo die Blume sich nährt von der Quelle,

Strekt das Dörfchen vergnügt über die Wiese sich aus.

Strekt das Dörfchen vergnügt über die Wiese sich aus.

Breitet das freundliche Dorf über die Wiese sich hin

Still ists hier: kaum rauschet von fern die geschäfftige Mühle,

Still ists hier: kaum rauschet von fern die geschäftige Mühle,

Hier ists einsam und heimlich! Fern tosen die Schaufeln der Mühle,

Und vom Berge herab knarrt das gefesselte Rad.

Und vom Berge herab knarrt das gefesselte Rad.

Und von dem Bergwerk herab knarrt das gefesselte Rad.

Lieblich tönt die gehämmerte Sens’ und die Stimme des Landmanns,

Lieblich tönt die gehämmerte Sens’ und die Stimme des Landmanns,

Lieblich tönt die gehämmerte Sens’ und die Stimme des Landmanns,

Der am Pfluge dem Stier lenkend die Schritte gebeut,

Der am Pfluge dem Stier lenkend die Schritte gebeut,

Der am Pfluge lenkend dem Stier die Schritte gebeut,

Lieblich der Mutter Gesang, die im Grase sizt mit dem Söhnlein,

Lieblich der Mutter Gesang, die im Grase sich1 mit dem Söhnlein,

Lieblich aus dämmernder Laube der Mutter Gesang bei dem
Säugling,

Das die Sonne des Mais schmeichelt in seeligen Schlaf.

Das die Sonne des Mais schmeichelt in lächelnden Schlaf.

Den die Lüfte des Mais flüstern in lächelnden Schlaf.

Aber drüben am See, wo die Ulme das alternde Hofthor

Aber drüben am See, wo die Ulme das alternde Hofthor

Aber drüben am See, wo die Ulme das alternde Hofthor

Übergrünt und den Zaun wilder Holunder umblüht,

Uebergrünt und den Zaun wilder Holunder umblüht,

Uebergrünt, und den Zaun wilder Holunder umblüht,

Da empfängt mich das Haus und des Gartens heimliches Dunkel,

Da empfängt mich das Haus und des Gartens heimliches Dunkel,

Da empfängt mich das Haus und des Gartens trauliches Dunkel,

Wo mit den Pflanzen mich einst liebend mein Vater erzog;

Wo mit den Pflanzen mich einst liebend mein Vater erzog,

Wo mit den Pflanzen mich einst liebend mein Vater erzog.

Wo ich froh, wie das Eichhorn spielt’ auf den lokenden Aesten,

Wo ich froh, wie das Eichhorn, spielt’ auf den lispelnden Aesten,

Oder in’s duftende Heu träumend die Stirne begrub.

Oder in’s duftende Heu träumend die Stirne verbarg.

Heimatliche Natur! wie bist du treu mir geblieben!

Heimatliche Natur! wie bist du treu mir geblieben!

Heimatliche Natur, wie bist du treu mir geblieben!

Zärtlichpflegend, wie einst, nimmst du den Flüchtling noch auf.

Zärtlichpflegend, wie einst, nimmst du den Flüchtling noch auf.

Zärtlichpflegend, wie einst, nimmst du den Flüchtling noch auf.

Noch gedeihn die Pfirsiche mir, noch wachsen gefällig

Noch gedeihn die Pfirsiche mir, noch wachsen gefällig

Noch gedeihn die Pfirsiche mir; noch wachsen gefällig

Mir ans Fenster, wie sonst, köstliche Trauben herauf.

Mir an’s Fenster, wie sonst, köstliche Trauben herauf.

Mir ans Fenster, wie sonst, köstliche Trauben empor.

Lokend röthen sich noch die süßen Früchte des Kirschbaums,

Lokend röthen sich noch die süßen Früchte des Kirschbaums,

Winkend röthen sich noch die süßen Früchte des Kirschbaums,

„fern
tosen“:Widerspruch

metrische Glättung
1

wohl Druckfehler
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Und der pflükenden Hand reichen die Zweige sich selbst.

Und der pflükenden Hand reichen die Zweige sich selbst.

Und der pflükenden Hand reichen die Zweige sich selbst.

Schmeichelnd zieht mich, wie sonst, in des Walds unendliche Laube

Schmeichelnd zieht mich, wie sonst, in des Walds unendliche Laube

Schmeichelnd zieht mich, wie sonst, in des Forsts majestätische Hallen

Aus dem Garten der Pfad, oder hinab an den Bach,

Aus dem Garten der Pfad, oder hinab an den Bach,

Aus dem Garten der Pfad, oder hinab an den Bach,

Und die Pfade röthest du mir, es wärmt mich und spielt mir

Und die Pfade röthest du mir, es wärmt mich und spielt mir

Und die Pfade verklärst du mir herrlich, o Vaterlandssonne,

Um das Auge, wie sonst, Vaterlandssonne, dein Licht.

Um das Auge, wie sonst, Vaterlandssonne! dein Licht;

Und es umwallt mich, wie sonst, lieblich dein heiliges Licht!

Feuer trink’ ich und Geist aus deinem freudigen Kelche,

Feuer trink ich und Geist aus deinem freudigen Kelche,

Schläfrig lässest du nicht werden mein alterndes Haupt.

Schläfrig lässest du nicht werden mein alterndes Haupt.

O, die einst mir die Brust erweckte vom Schlafe der Kindheit,

Die du einst mir die Brust erwecktest vom Schlafe der Kindheit,

Und mit sanfter Gewalt höher und weiter mich trieb,

Und mit sanfter Gewalt höher und weiter mich triebst,

Mildere Sonne! zu dir kehr’ ich getreuer und weiser,

Mildere Sonne! zu dir kehr’ ich getreuer und weiser,

Friedlich zu werden und froh unter den Blumen zu ruhn.

Friedlich zu werden und froh unter den Blumen zu ruhn.

Wo einst im kühlenden Gebüsch, in der Stille des Mittags
Von Otahitis Gestad oder von Tinian las.

Hohl und einsam und kahl blikt’ aus der Höhe sein Haupt.
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60 / 50
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50 / 40

45 / 35

40

Aus dem dürftigen Schlaf schmeichelt sein Odem dich auf.;

Friedlichen Bäume, die einst mich in den Armen gewiegt.

Nieder ins schwellende Gras regnet im Herbste das Obst.

Oder im in’s duftenden Heu mich, wie im Neste, träumend die Stirne begrub.

Steigen am dunkeln Gebirg Vesten und Hütten hinauf.

Und der pflükenden Hand reichen die Zweige sich selbst.

Und der pflükenden Hand reichen die Zweige sich selbst.

Mir an’s Fenster, wie sonst, köstliche Trauben herauf.

Noch gedeihn die Pfirsiche mir, noch wachsen gefällig

Zärtlichpflegend, wie einst, nimmst du den Flüchtling noch auf.

Heimathliche Natur! wie bist du treu mir geblieben!

Oder in’s duftenden Heu träumend die Stirne begrub verbarg.

Wo ich froh, wie das Eichhorn, spielt’ auf den lokenden lispelnden Aesten,

Wo mit den Pflanzen mich einst liebend mein Vater erzog;,

Da empfängt mich das Haus und des Gartens heimliches Dunkel,

Uebergrünt und den Zaun wilder Holunder umblüht,

Aber drüben am See, wo die Ulme das alternde Hofthor

Das die Sonne des Mais schmeichelt in seeligen lächelnden Schlaf. –

Lieblich der Mutter Gesang, die im Grase sich* mit dem Söhnlein,

Der am Pfluge dem Stier lenkend die Schritte gebeut,

Lieblich tönt die gehämmerte Sens’ und die Stimme des Landmanns,

Und vom Berge herab knarrt das gefesselte Rad.

Still ists hier: kaum rauschet von fern die geschä[f]tige Mühle,

Streckt das Dörfchen vergnügt über die Wiese sich aus.

Aber unten im Thal, wo die Blume sich nährt von der Quelle,

Hoch in heiterer Luft siehet der Falke sich um.

Friedsam geht aus dem Walde der Hirsch ans freundliche Tagslicht[,];

Lokend röthen sich noch die süssen Früchte des Kirschbaums,

75

Kränze von Zweigen und Moos kühlen ihr sonniges Haupt.
Und wie die Kinder hinauf zur Schulter des herrlichen Ahnherrn,

Lokend röthen sich noch die süßen Früchte des Kirschbaums,

Mir ans Fenster, wie sonst, köstliche Trauben herauf.

Noch gedeihn die Pfirsiche mir, noch wachsen gefällig

Zärtlichpflegend, wie einst, nimmst du den Flüchtling noch auf.

Heimathliche Natur! wie bist du treu mir geblieben.!
70

70

Wo ich froh, wie das Eichhorn spielt’ auf den lispelnden lokenden Aesten,

65

Wo mit den Pflanzen mich einst liebend mein Vater erzog,;

65

60

60

Da empfängt mich das Haus und des Gartens heimliches Dunkel,

Übergrünt und den Zaun wilder Holunder umblüht,

Aber drüben am See, wo die Ulme das alternde Hofthor

Das die Sonne des Mais schmeichelt in lächelnden seeligen Schlaf. –

Lieblich der Mutter Gesang, die im Grase sizt mit dem Söhnlein,

Der am Pfluge dem Stier lenkend die Schritte gebeut,

Lieblich tönt die gehämmerte Sens’ und die Stimme des Landmanns,

Und vom Berge herab knarrt das gefesselte Rad.

Still ists hier: kaum rauschet von fern die geschäfftige Mühle,

Strekt das Dörfchen vergnügt über die Wiese sich aus.

Aber unten im Thal, wo die Blume sich nährt von der Quelle,

Hoch in heiterer Luft siehet der Falke sich um.

Friedsam geht aus dem Walde der Hirsch ans freundliche Tagslicht,
55

55

Und wie die Kinder hinauf zur Schulter des herrlichen Ahnherrn,
Steigen am blauen dunkeln Gebirg Vesten und Hütten hinauf.

50

Kränze von Zweigen und Moos kühlen ihr sonniges Haupt.

Fröhlich baden im Strome den Fuß die glühenden Berge,

Nieder ins schwellende Gras reegnet im Herbste das Obst.
Fröhlich baden im Strome den Fuß die glühenden Berge,

Seeliges Land! kein Hügel in dir wächst ohne den Weinstok,

Warm und fröhlich, wie einst, Vaterlandserde, den Sohn.

Doch, wie Aurora den Tithon, umfängst du in lächelnder Blüthe,
Seeliges Land! kein Hügel in dir lebt wächst ohne den Weinstok,

50

Warm und fröhlich, wie einst, Vaterlandserde, den Sohn.

Und im Feuer des Süds fielen die Loken mir aus.
45

Doch, wie Aurora den Titon, umfängst du in lächelnder Blüthe,

Alt bin ich geworden indeß, mich blaichte der Eispol,

Lebens der Welt, es erfrischt, wandelt zum Jüngling mich um.

Und das heilige Grün, der Zeuge des ewigen, schönen

Und im Feuer des Süds fielen die Loken mir aus,.

45

Alt bin ich geworden indeß, mich blaichte der Eispol,

Lebens der Welt, es erfrischt, wandelt zum Jüngling mich um.

Und das heilige Grün, der Zeuge des ewigen schönen

Friedlichen Bäume, die einst mich in den Armen gewiegt,.

Und es wehen, wie einst, zärtliche Lüfte mich an.
Und das strebende Herz besänftigen mir die vertrauten,

Und das strebende Herz besänftigen mir die vertrauten,
40

Und vergebens gesagt war das belebende Wort.
Darum Aber jetzt kehr’ ich zurück, an den Rhein, in die glückliche Heimath,
Und es wehen, wie einst, zärtliche Lüfte mich an.

Darum kehr’ ich zurük, an den Rhein, in die glükliche Heimath,

Und vergebens gesagt war das belebende Wort.

Rosen glühen und Wein sprudelt im kärglichen Nord.

Deine gesparte Kraft flammt auf in üppigem Frühling,

Und die knospende Welt windet sich schüchtern heraus.

Und, wie ein Samenkorn, durchbrichst du die eherne Hülse,

Aber die Erde schwieg zur Freude, so ich verheißen,

40

35

35

Aber vielleicht erwarmst du dereinst am Strale des Himmels,

Alternd im Kinde sich nicht wiederzusehn, ist der Tod.

Nichts zu erzeugen und nichts zu pflegen in sorgender Liebe,

Aber die Erde schwieg zur Freude, so ich verheißen,

Rosen glühen und Wein sprudelt im kärglichen Nord.

Deine gesparte Kraft flammt auf in üppigem Frühling,

Und die knospende Welt windet sich schüchtern heraus.

Und, wie ein Samenkorn, durchbrichst du die eherne Hülse,

Aus dem dürftigen Schlaf schmeichelt sein Othem dich auf.

Aber vieleicht erw[ä]armst du dereinst am Strale des Himmels,

Alternd im Kinde sich nicht wiederzusehn, ist der Tod.

Nichts zu erzeugen und nichts zu pflegen in sorgender Liebe,

Dem das gewaltige Streben der Winter nicht wehrt.

Dem kein Herbst in den Staub die Krone der Jugend herabweht,

Dem der feurige Geist nie um den Abend entschläft,

30

Dürftig und kinderlos lebst du in langsamer Zeit.

Dürftig und kinderlos lebst du in langsamer Zeit.
Sonstwo neidetest du das herrliche Licht des Olymps nicht,

30

Und in R[e]egen und Thau sprach er nicht freundlich zu ihr.

Hier bewegt’ er ihm* nicht mit dem Sonnenblicke den Busen,

Wie Pygmalions Arm um die Geliebte sich schlang.

Ach! hier nicht schlang um die Erde den wärmenden Arm der Olymp nicht hier,

Und der eiserne Schlaf harrte des Tages umsonst.

Todt in der Hülse von Schnee schlief hier das gefesselte Leben,

Untereinandergewälzt, Thürmte das Meer sich da schreklich die Gletscher sich auf zum
Himmel empor.

Auch den Eispol hab[’] ich besucht; da thürmten, chaotisch wie ein starrendes Chaos

Aber ich hatte dich einst göttlicher, schöner gesehn.

Aber ich bat umsonst; du erschienst mir feurig und herrlich,

Schönheit – aber sie gab fast mir Entsezen dafür. –

Schönheit wollt’ ich; es gab die Natur mir wilde Scherze zur Antwort,

Bat’ ich, vom heiligen Vaterlandsboden lieblichen Glanz heimischer Fluren verwöhnt.

Um der Haine Gesang, um Gestalten und Farben des Lebens,

Wasser bewahrte mir treulich das fromme Kameel.

Nicht um Wasser rief ich dich an, Natur[!], in der Wüste,

Aengstig eilte das Chor und eilend flohn wandernde[r] Störche vorbei.

Unter dem Strauche saß ein scheuer ernster Vogel gesanglos,

Und dem Hirten entlief nirgend das lustige Roß.
Freundlich aus Bäumen hervor blikte kein wirthliches Dach.

Keiner Heerde vergieng am plätschernden Brunnen der Mittag,

So, wie aus dem lieblichen Silbergewölke der Mond.

Freundlich blikte kein Dach aus der Blüthe geselliger Bäume,

Ins jungfräuliche Thal hoffend und liebend herab.
Bäche stürzten hier nicht in melodischem Fall vom Gebirge,
Durch das blühende Thal schlingend den silbernen Strom,

Hier frolokten die Jünglinge nicht, die stürzenden Bäche,

In die tönende säuselnde Luft üppig und herrlich empor. ,

Ach! hier nicht sprang, wie ein sprudelnder Quell, der unendliche mit erfrischendem Grün der
schattende Wald nicht
hier

Mutter Erde! rief ich, du bist zur Witwe geworden,
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Fernhin schlich das hagre Gebirg, wie ein wandernd wandelnd Gerippe

Mutter Erde! rief ich, du bist zur Witwe geworden,

Und in Reegen und Thau sprach er nicht freundlich zu ihr.

Hier bewegt’ er ihr nicht mit dem Sonnenblike den Busen,

Wie Pygmalions Arm um die Geliebte sich schlang.

Ach! hier schlang um die Erde den wärmenden Arm der Olymp nicht,

Und der eiserne Schlaf harrte des Tages umsonst.

Todt in der Hülse von Schnee schlief hier das gefesselte Leben,

Untereinandergewälzt, schröklich die Gletscher sich auf.

Auch den Eispol hab’ ich besucht; da thürmten, chaotisch

Und, wie Wälder von Erzt thürmten die Gletscher sich auf.

Und mir warf in den Weg sich des Eismeers starrendes Chaos,

Bis in des äußersten Nords frostiges Dunkel hinauf.

Tyger und Affen sandtst du mir nur, da schied ich und schiffte,

Schönheit [–] aber du gabst sie gab fast mir kaltes Entsezen dafür. – [Strich hinzugef.]

Schönheit wollt’ ich[,]; du gabst es gab die Natur mir wilde Scherze zur Antwort,

Bat’ ich, vom freundlichen heiligen Vaterlandsboden verwöhnt;.

Um der Haine Gesang, um Gestalten und Farben des Lebens,

Wasser fand ich im Bauch meiner Kameele zur Noth. bewahrte mir treulich das fromme
Kameel.

Nicht um Wasser rief ich dich an, Natur! in der Wüste,

Ängstig und eilend flohn eilte das Chor wandernder Störche vorbei.

Unter dem Strauche saß der scheue ein scheuer Vogel gesanglos,

Und dem Hirten entlief nirgend das lustige Roß.

Keiner Heerde vergieng am plätschernden Brunnen der Mittag,

So, wie aus dem lieblichen Silbergewölke der Mond.

Freundlich blikte kein Dach aus der Blüthe geselliger Bäume,

Ins jungfräuliche Thal hoffend und liebend hinab herab,.

Hier frolokten die Jünglinge nicht, die stürzenden Bäche,

In die tönende Luft üppig und herrlich empor.

Ach! hier sprang, wie ein sprudelnder Quell, der unendliche Wald nicht

Hohl und einsam und kahl blikt’ aus der Höhe sein Haupt.

Fernhin schlich das haagre Gebirg, wie ein wandelnd wandernd Gerippe

Hart, wie ein Zepterschlag, traf sie der brennende Stral.

Nicht wie der Liebesgott mit lieblich schmerzlichem Pfeile,

Ebnen hinaus; vom Olymp regnete Feuer herab.

Einsam stand ich und sah in die Afrikanischen dürren
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Und ihr Angesicht barg unter die Wolke sie gern,

Und ich hört aus der Tiefe herauf das Seufzen der Erde,

Ebnen hinaus; vom Olymp reegnete Feuer herab.

Glühend Einsam stand ich und sah in die Afrikanischen dürren

Der Wanderer.

Von Schiller redigierter Erstdruck. Abweichungen von Reinschrift: Schillers Überarbeitung der verschollenen
Druckvorlage Hölderlins, die dieser (im Blick auf die Veröffentlichung) gegenüber dem der einbehaltenen
Reinschrift wohl noch einmal geringfügig verändert hatte (siehe linke Spalte).
Texte: FHA 6, 55–57 (Der Wanderer II); FHA 6, 59–61.
Druck: Die Horen eine Monatsschrift herausgegeben von Schiller. Zehnter Band. Tübingen in der J. G.
Cottaschen Buchandlung 1797. Sechstes Stück. S. 69–74 (ohne Nennung des Verf.)
Textkritische Darstellung: gestrichen = getilgt v. Hölderlin; fett = hinzugefügt von Hölderlin; gestrrichen grau
markiert= getilgt v. Schiller; fett untersrichen = hinzugefügt v. Schiller; kursiv = veränderte Schreibung
bzw. Umstellung

Abweichungen vom Entwurf vmtl. als Anpassungen mit Hinblick auf die Veröffentlichung und Schillers
ästhetische Erwartungen.
Texte: FHA 6, 51–53 (Der Wanderer I); FHA 6, 55–57 (Der Wanderer II)
Entwurf vmtl. vor Mai 1796 entstanden
Reinschrift wohl im Juni 1797 entstanden
Reinschrift, auf deren Basis vmtl. die verlorengegangene, vmtl. nahezu identische Druckvorlage angefertigt
wurde, die H. am 20. Juni 1797 an Schiller sandte.
Erläuterung zur Textdarstellung: gestrichen / [,] /[a] = getilgt H; fett = hinzugefügt; kursiv = veränderte
Schreibung bzw. Umstellung im Text
Der Wanderer.

Horen-Fassung

Reinschrift

Synopse: Korrekturschichten der Überarbeitungen Hölderlins und Schillers für die Horen-Fassung von Der Wanderer

*Setzfehler

Dichterwort als belebend; wohl f. S.
unpasssend u. zu unverständl. im
Kontext, störend

*Setzfehler

wohl S.s Umstellung

vmtl. H.s Hinzufügung

Rhythmus - Glättung S.s

s.o.

unglücklicher Vergleich (Dach – Mond),
zu ‚überladen‘

Eliminierung der Personifikation, die
Bergbach und Jüngling parallelisiert

mglw. zu sexuell konnotiert

Urheberschaft nicht entscheidbar, vmtl.
von H. nach S.s Elegie v. 3 geändert

(unglücklicher Vergleich)

auf Goethes Kritik hin v. S. geändert
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Friedlich zu werden und froh unter den Blumen zu ruhn.

Mildere Sonne! zu dir kehr’ ich getreuer und weiser,

Und mit sanfter Gewalt höher und weiter mich trieb,

O, die einst mir die Brust erwekte vom Schlafe der Kindheit,

90

80

Friedlich zu werden und froh unter den Blumen zu ruhn.

Mildere Sonne! zu dir kehr’ ich getreuer und weiser,

Und mit sanfter Gewalt höher und weiter mich triebst,

O, Die du einst mir die Brust erwektest vom Schlafe der Kindheit,

Schläfrig lässest du nicht werden mein alterndes Haupt.

Feuer trink’ ich und Geist aus deinem freudigen Kelche,

Um das Auge, wie sonst, Vaterlandssonne, dein Licht.;

Schläfrig lässest du nicht werden mein alterndes Haupt.

Feuer trink’ ich und Geist aus deinem freudigen Kelche,

Und die Pfade röthest du mir, es wärmt mich und spielt mir

Von Otahitis Gestad’, oder von Tinian las.

Wo einst im kühlen Gebüsch, in der Stille des Mittags

Aus dem Garten der Pfad, oder hinab an den Bach,

Schmeichelnd zieht mich, wie sonst, in des Walds unendliche Laube

Um das Auge, wie sonst, Vaterlandssonne, dein Licht,.
85
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Und die Pfade röthest du mir, es wärmt mich und spielt mir

Von Otahitis Gestad’, oder von Tinian las.

Wo einst im kühlen Gebüsch, in der Stille des Mittags

Aus dem Garten der Pfad, oder hinab an den Bach,

Schmeichelnd zieht mich, wie sonst, in des Walds unendliche Laube

grammatische Kongruenz zu v. 86 (2.
Pers.)

Reminiszenz wohl als störend in
Landschaftsdichtung
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Einsam stand ich und sah in die afrikanischen dürren
Ebnen hinaus; vom Olymp regnete Feuer herab;
Reißendes! milder kaum, wie damals, da das Gebirg hier
Spaltend mit Stralen der Gott Höhen und Tiefen gebaut.
Aber auf denen springt kein frischaufgrünender Wald nicht
In die tönende Luft üppig und herrlich empor.
Unbekränzt ist die Stirne des Bergs und beredtsame Bäche
Kennet er kaum, es erreicht selten die Quelle das Thal.
Keiner Heerde vergeht am plätschernden Brunnen der Mittag,
Freundlich aus Bäumen hervor blikte kein gastliches Dach.
Unter dem Strauche saß ein ernster Vogel gesanglos,
Aber die Wanderer floh’n eilend die Störche vorbei.
Da bat ich um Wasser dich nicht, Natur! in der Wüste
Wasser bewahrte mir treulich das fromme Kameel.
Um der Haine Gesang, ach! um die Gärten des Vaters
Bat ich vom wandernden Vogel der Heimath gemahnt.
Aber du sprachst zu mir: auch hier sind Götter und walten,
Groß ist ihr Maas, doch es mißt gern mit der Spanne der Mensch.

Und es trieb die Rede mich an, noch Andres zu suchen.
Fern zum nördlichen Pol kam ich in Schiffen herauf.
Still in der Hülse von Schnee schlief da das gefesselte Leben,
Und der eiserne Schlaf harrte seit Jahren des Tags.
Denn zu lang nicht schlang um die Erde den Arm der Olymp hier,
Wie Pygmalions Arm um die Geliebte sich schlang.
Hier bewegt’ er ihr nicht mit dem Sonnenblike den Busen,
Und in Reegen und Thau sprach er nicht freundlich zu ihr;
Und mich wunderte deß und thörig sprach ich: o Mutter
Erde, verlierst du denn immer, als Witwe, die Zeit?
Nichts zu erzeugen ist ja und nichts zu pflegen in Liebe,
Alternd im Kinde sich nicht wieder zu sehn, wie der Tod.
Aber vieleicht erwarmst du dereinst am Strale des Himmels,
Aus dem dürftigen Schlaf schmeichelt sein Othem dich auf;
Daß, wie ein Saamkorn, du die eherne Schaale zersprengest,
Los sich reißt und das Licht grüßt die entbundene Welt,
All’ die gesammelte Kraft aufflammt in üppigem Frühling,
Rosen glühen und Wein sprudelt im kärglichen Nord.

Also sagt’ ich und jezt kehr’ ich an den Rhein, in die Heimath,
Zärtlich, wie vormals, weh’n Lüfte der Jugend mich an;
Und das strebende Herz besänftigen mir die vertrauten
Offnen Bäume, die einst mich in den Armen gewiegt,
Und das heilige Grün, der Zeuge des seeligen, tiefen
Lebens der Welt, es erfrischt, wandelt zum Jüngling mich um.
Alt bin ich geworden indeß, mich blaichte der Eispol,

Ebnen hinaus; vom Olymp regnete Feuer herab.
Fernhin schlich das hagre Gebirg, wie ein wandelnd Gerippe
Hohl und einsam und kahl blikt’ aus der Höhe sein Haupt.
Ach! Hier schwoll mit erfrischendem Grün der umschattende Wald nicht
In die säuselnde Luft üppig und herrlich empor.
Bäche stürzten hier nicht in melodischem Fall vom Gebirge,
Durch das blühende Thal schlingend den silbernen Strom,
Keiner Heerde vergieng am plätschernden Brunnen der Mittag,
Freundlich aus Bäumen hervor blickte kein wirthliches Dach
Unter Gesträuchen saß ein ernster Vogel gesanglos;
Aengstlich zogen und schwer wandernde Störche vorbei.
Nicht um Wasser rief ich dich an, o Natur, in der Wüste,
Wasser bewahrte mir stets treulich das fromme Kameel:
Um der Haine Gesang, um Gestalten und Farben des Lebens,
Bat ich, vom lieblichen Glanz heimischer Fluren verwöhnt.
Aber ich bat umsonst! Zwar feurig und prachtvoll erschienst du;
Doch ich hatte dich einst hehrer und milder gesehn.

Auch den Eispol hab’ ich besucht; wie ein starrendes Chaos
Thürmte der Ocean da schrecklich zum Himmel sich auf.
Todt in der Hülse von Schnee schlief hier das gefesselte Leben;
Und der eiserne Schlaf harrte des Tages umsonst.
Ach! nicht schlang um die Erde den wärmenden Arm der Olymp hier
Wie Pygmalions Arm um die Geliebte sich schlang.
Hier bewegt’ er ihm nicht mit dem Sonnenblicke den Busen,
Und in Reegen und Thau sprach er nicht freundlich zu ihr.
Mutter Erde! so rief ich, du bist zur Witwe geworden,
Kinderlos, dürftig und stumm trauernd in langsamer Zeit.
Nichts zu erzeugen, und nichts zu pflegen in sorgender Liebe,
Alternd im Kinde sich nicht wiederzusehn, ist der Tod.
Aber vielleicht erwarmst du dereinst am Strale des Himmels,
Und aus dem eisernen Schlaf schmeichelt sein Odem dich auf
Und, wie ein keimendes Korn, durchbrichst du die Hülse des Winters,
Und eine knospende Welt windet sich schüchtern hervor.
Deine gesammelte Kraft flammt auf in üppigen Lenzen;
Rosen duften, und Wein sprudelt im kärglichen Nord!

Aber jetzt kehr’ ich zurük an den Rhein, in die glückliche Heimath,
Und es hauchen, wie einst, zärtliche Lüfte mich an.
Und das stürmende Herz besänftigen mir die vertrauten
Friedlichen Bäume, die einst mich in den Armen gewiegt.
Und das heilige Grün, der Zeuge des ewigen, schönen
Lebens der Welt, es erfrischt, wandelt zum Jüngling mich um.
Alt bin ich worden indeß: mir bleichte der Eispol die Scheitel,

Auf Basis einer Überarbeitung der Abschrift des
Horen-Drucks enstanden.
Erläuterung zur Textdarstellung: fett =
Überarbeitungen/Hinzufügungen Hölderlins

Hölderlins 2. Fassung (Flora-Druck
1801 D19)

Einsam stand ich, und sah’ in die afrikanischen dürren

Fett Matthissons Hinzufügungen/Änderungen; grau
gestrichene Vorlage
Erläuterung zur Textdarstellung: gestrichen / [,] /[a] =
Tilgungen Matthissons (darin fett: von Schilller bzw.
Hölderlin zuvor geänderte Stellen); fett =
Hinzufügungen Matthissons

Matthissons Überarbeitung des HorenDruckes (1797) für die Lyrische
Anthologie (17. Teil, Zürich 1806, S. 155–
160)

hartes Enjambement

vgl. der gefesslte
Strom/Ganymed

Rhythmus?

In-der-Schwebe halten /
Parallelisierung von
Wanderern und Störchen

Gott als Subjekt sowohl
åvon „Gebirg“ als auch von
„Höhen und Tiefen“ lesbar
springender Wald
(ungewöhnliches Bild)

Stilistische
Abweichungen
Hölderlins

Synopse: Überarbeitungsschichten Matthissons im Vergleich zum Flora-Druck
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Und mit der Traube Laub Mauer und Garten bekränzt,
Und des heiligen Tranks sind voll im Strome die Schiffe,
Städt’ und Inseln sie sind trunken von Weinen und Obst.
Aber lächelnd und ernst ruht droben der Alte, der Taunus,
Und mit Eichen bekränzt neiget der Freie das Haupt.
Und jetzt kommt vom Walde der Hirsch, aus Wolken das Tagslicht,
Hoch in heiterer Luft siehet der Falke sich um.
Aber unten im Thal, wo die Blume sich nähret von Quellen,
Strekt das Dörfchen bequem über die Wiese sich aus.
Still ists hier. Fern rauscht die immer geschäfftige Mühle,
Aber das Neigen des Tags künden die Gloken mir an.
Lieblich tönt die gehämmerte Sens’ und die Stimme des Landmanns,
Der heimkehrend dem Stier gerne die Schritte gebeut,
Lieblich der Mutter Gesang, die im Grase sizt mit dem Söhnlein;
Satt vom Sehen entschliefs; aber die Wolken sind roth,
Und am glänzenden See, wo der Hain das offene Hofthor
Übergrünt und das Licht golden die Fenster umspielt,
Dort empfängt mich das Haus und des Gartens heimliches Dunkel,
Wo mit den Pflanzen mich einst liebend mein Vater erzog;
Wo ich frei, wie Geflügelte, spielt’ auf luftigen Aesten,
Oder ins treue Blau blikte vom Gipfel des Hains
Treu auch bist du von je, treu auch dem Flüchtlinge geblieben,
Freundlich nimmst du, wie einst, Himmel der Heimath, mich auf.

Noch gedeihn die Pfirsiche mir, mich wundern die Blüthen,
Fast, wie die Bäume, steht herrlich mit Rosen der Strauch.
Schwer ist geworden indeß von Früchten dunkel mein
Kirschbaum
Und der pflükenden Hand reichen die Zweige sich selbst.
Auch zum Walde zieht mich, wie sonst, in die freiere Laube
Aus dem Garten der Pfad oder hinab an den Bach,
Wo ich lag, und den Muth erfreut’ am Ruhme der Männer
Ahnender Schiffer; und das konnten die Sagen von euch,
Daß in die Meer’ ich fort, in die Wüsten mußt’, ihr Gewalt’gen!
Ach! indeß mich umsonst Vater und Mutter gesucht.
Aber wo sind sie? du schweigst? du zögerst, Hüter des Hauses!
Hab’ ich gezögert doch auch! habe die Schritte gezählt,
Da ich nahet’ und bin, gleich Pilgern, stille gestanden.
Aber gehe hinein, melde den Fremden, den Sohn,
Daß sich öffnen die Arm’ und mir ihr Seegen begegne,
Daß ich geweiht und gegönnt wieder die Schwelle mir sei!

Und ins balsamische Gras regnet im Herbste das Obst.
Fröhlich baden im Strome den Fuß die glühenden Berge;
Kränze von Zweigen und Moos kühlen ihr sonniges Haupt.
Und, wie die Kinder hinauf zur Schulter des herrlichen Ahnherrn,
Steigen am dunkeln Gebirg Schlösser und Hütten hinauf.
Friedsam geht aus dem Walde der Hirsch ans freundliche Tagslicht;
Hoch in heiterer Luft siehet der Falke sich um.
Aber unten im Thal, wo die Blume sich nährt von der Quelle,
Breitet das freundliche Dorf über die Wiese sich hin
Hier ists einsam und heimlich! Fern tosen die Schaufeln der Mühle,
Und von dem Bergwerk herab knarrt das gefesselte Rad.
Lieblich tönt die gehämmerte Sens’ und die Stimme des Landmanns,
Der am Pfluge lenkend dem Stier die Schritte gebeut,
Lieblich aus dämmernder Laube der Mutter Gesang bei dem Säugling,
Den die Lüfte des Mais flüstern in lächelnden Schlaf.
Aber drüben am See, wo die Ulme das alternde Hofthor
Uebergrünt, und den Zaun wilder Holunder umblüht,
Da empfängt mich das Haus und des Gartens trauliches Dunkel,
Wo mit den Pflanzen mich einst liebend mein Vater erzog.
Wo ich froh, wie das Eichhorn, spielt’ auf den lispelnden Aesten,
Oder in’s duftende Heu träumend die Stirne verbarg.
Heimatliche Natur, wie bist du treu mir geblieben!
Zärtlichpflegend, wie einst, nimmst du den Flüchtling noch auf.

Noch gedeihn die Pfirsiche mir; noch wachsen gefällig
Mir ans Fenster, wie sonst, köstliche Trauben empor.
Winkend röthen sich noch die süßen Früchte des Kirschbaums,
Und der pflükenden Hand reichen die Zweige sich selbst.
Schmeichelnd zieht mich, wie sonst, in des Forsts majestätische Hallen
Aus dem Garten der Pfad, oder hinab an den Bach,
Wo einst im kühlenden Gebüsch, in der Stille des Mittags
Von Otahitis Gestad oder von Tinian las.
Und die Pfade verklärst du mir herrlich, o Vaterlandssonne,
Und es umwallt mich, wie sonst, lieblich dein heiliges Licht!
Feuer trink ich und Geist aus deinem freudigen Kelche,
Schläfrig lässest du nicht werden mein alterndes Haupt.
Die du einst mir die Brust erwecktest vom Schlafe der Kindheit,
Und mit sanfter Gewalt höher und weiter mich triebst,
Mildere Sonne! zu dir kehr’ ich getreuer und weiser,
Friedlich zu werden und froh unter den Blumen zu ruhn.

Ewige Götter! mit euch brechen die Bande mir nie.

Erd’ und Licht! ihr einigen drei, die walten und lieben,

Vater des Vaterlands! mächtiger Aether! und du

Und so bin ich allein. Du aber, über den Wolken,

Manches die Zeit. Ich dünk’ ihnen gestorben, sie mir.

Aber stille werden sie seyn. So bindet und scheidet

Nennen, beschwören das Herz, ob es noch schlage, wie sonst,

Kommen werd’ ich, wie sonst, und die alten, die Nahmen der
Liebe

Andres gewonnen, sie sind nimmer die Meinigen mehr.

Vater und Mutter? und wenn noch Freunde leben, sie haben

Nun auch sie mir, und nie kehret ihr Leben zurük.

Aber ich ahn’ es schon, in heilige Fremde dahin sind

Seeliges Thal des Rheins! kein Hügel ist ohne den Weinstok,

Seliges Land! kein Hügel in dir wächst ohne den Weinstock,

Blüh’n, und erloschen fast glänzte sein Auge noch auf.

Wiedersähe diß Land, noch einmal müßte die Wang’ ihm

Fernher kommend und müd bis in die Seele noch jezt

Aber wenn einer auch am lezten der sterblichen Tage,

Doch, wie Aurora den Tithon, umfängst du in lächelnder Blüthe

Warm und liebend, wie einst, Vaterlandserde, den Sohn!

Und im Feuer des Süds fielen die Loken mir aus.

Und in den Gluthen des Süds mehrten die Locken sich nicht.

Nachtrag

Nachtrag
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hartes Enjambement

Trinke, der Schiffer, und dann eures, ihr Trautesten! auch

Heut’ und morgen und schnell unter den Heimischen sei.

Eltern und Freund’! und der Mühn und aller Leiden vergesse

hartes Enjambement

Daß ich den Göttern zuerst und das Angedenken der Helden

Warmen Bergen mit Wein reiche den Becher gefüllt!

Darum reiche mir nun, bis oben an von des Rheines

Euch, ihr Freudigen, euch bring’ ich erfahrner zurük.

Ausgegangen von euch, mit euch auch bin ich gewandert,
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2. Tabellen:
Statistiken, Verzeichnisse

ii

i

ii

5 Claudius

4 Bürger

5 Goethe

ii

iii
i
i
i

4 Schiller

3 Blumauer

3 Giseke

2 A. [?]

i

i

iii

iii

ii

ii

i

6 Herder

i

iiii i

6 Salis[-Sewis]

ii

4 Friederike Brun

iii

7 Hölty

iii

iiii

iii

iiii

8 Stolberg [Friedrich Leopold]

i

iiii iiii iiii iiii

Themen: Geselligkeit,
Trinklieder, Lob der
Freundschaft, Ideale, Politik u.a.

Titel: 73

gesellige Gelegenheitslyrik
(48,6 %)

4 Baggesen

ii

8 Köpken

Themen: Liebe, Ehe

Themen: Jahreszeiten,
Tageszeiten Landschaften,
Idyllisches
ii

Titel: 7

Titel: 45

iiii iiii iiii

Liebeslyrik (4,6 %)

Naturlyrik (30,0 %)

62 Voß

Anzahl Titel / Autor

Lieder geselliger Freude (1796–97) und Neue Lieder geselliger Freude (1799 u. 1804)

Tab. 1: Auswertung der Liedersammlungen Reichhardts nach AutorInnen, Gattungen und Themen

i

ii

ii

i

i

iii

i

ii

i

i

iiii i

Themen:Ermunterungen,
Lebensweisheiten, Erbauliches

Titel: 24

erbauliche Lyrik (16,0 %)
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i

i
i
i

1 Boie

1 Bürde

1 Gleim

i
i
i
i
i
i

1 Kozebue

1 Mahlmann

1 Meißner

1 Miller

1 Müchler

1 Novalis

1 Pfeffel

i

1 Heidenreich

1 Gotter

i

1 Bevisch

i

ii

2 Sophie Mereau

i

ii

2 Matthisson

i

2 Tieck

i

2 Kunzen

ii

i

2 Jäger

2 Reinhard

i

2 Jacobi [Johann Georg?]

i

2 Haug

i

ii

2 Simon Dach

i

i

i
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8

7

Titel gesamt

73

Summe

45

i

i

1 Voght

1 Weisse

i

1 Tiedge

i

1 Thilo

i

i

i

i

1 Starke

1 A. W. Schlegel

1 Sander

1 Rosemann

24
150

571

572

Tabellen 2–7
Abdruckhäufigkeiten von Dichtern und Dichterinnen in Almanchen, Taschenbüchern
und Kalendern um 1800
Berechnet auf Basis der Datenbank www.musenalm.de (abgerufen am 24.8.2015)
Anzahl der aufgenommenen Datensätze:
Reihen:
875
Bände:
4204
Reihen, deren autopsierte Bände mit Inhalten erfaßt sind:
Autopsierte Bände: 1543
Inhalte:
104488

390

Letzte Aktualisierung der Daten:
Bände:
Inhalte:

2015-07-31 / 15:54:37
2015-07-31 / 15:54:42

Anmerkung: Gezählt wurden nur namentlich bekannte Autoren (Realnamen), keine nicht zuordbaren
Pseudonyme und Titel ohne Autorangabe; etwa ein Drittel der in der Datenbank verzeichneten Inhalte
stammt von nicht ermittelbaren AutorInnen.

Tab. 2: Die 20 meistabgedruckten Almanachdichter der Goethezeit (1770–1830)
(Aus insgesamt 14 777 Gedichten)
1.

Haug, Johann Christoph Friedrich1

2.

Pfeffel, Gottlieb Conrad

1242
590
2

[Goethe, Johann Wolfgang von; Schiller, Friedrich

557]

3.

Gleim, Johann Wilhelm Ludwig

485

4.

Voß, Johann Heinrich

460

5.

Schmidt, Klamer Eberhard Karl

417

6.

Schmidt, Friedrich Wilhelm August (von Werneuchen)

348

7.

Langbein, August Friedrich Ernst

340

8.

Conz, Karl Philipp

339

9.

Vogl, Johann Nepomuk

324
3

10. Goethe, Johann Wolfgang von

1

291

Meist aphoristische und satirische Epigramme; 8,4 % aller Gedichte, d. h. durchschnittl. jedes zwölfte Gedicht in
Almanachpublikationen von Haug.
2

Zählung inklusive. Xenien.

3

Ohne Xenien
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11. Wysz, Johann Rudolph (der Ältere)

254

12. Brachmann, Karoline Marie Luise

246

4

13. Schiller, Friedrich

235

14. Buri, Christian Karl Ernst Wilhelm

232

15. Jacobi, Johann Georg

215

16. Tiedge, Christoph August

213

17. Goekingk, Leopold Friedrich Günther von

210

18. Winkler, Karl Gottfried Theodor

203

19. Bürger, Gottfried August

200

20. Boie, Heinrich Christian

199

darauf folgen:
Halem, Gerhard Anton von

195

Müller, Wilhelm (1)

192

Kästner, Abraham Gotthelf

189

Einem, Johann Konrad von

184

Neuffer, Christian Ludwig

165

Chamisso, Adalbert von

159

Wysz, Johann Rudolph (der Jüngere)

156

Stolberg-Stolberg, Friedrich Leopold zu

154

Schlegel, August Wilhelm

138

Weisser, Friedrich Christoph

136

Meyer, Friedrich Ludwig Wilhelm

133

Schink, Johann Friedrich

132

Herder, Johann Gottfried

123

Klopstock, Friedrich Gottlieb

117

Gramberg, Gerhard Anton Hermann

116

Varnhagen von Ense, Karl August

116

Overbeck, Christian Adolf

114

Schmidt, Georg Philipp (von Lübeck)

112

Leon, Gottlieb von

111

Matthisson, Friedrich von

110

Streckfuß, Karl

106

Kretschmann, Karl Friedrich

103

Karschin, Anna Louisa

4

Ohne Xenien.

97
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Tab. 3: Die 30 meistabgedruckten Lyriker in Almanachen, Taschenbüchern und Kalendern vor
der Jahrhundertwende (1790–1799)
1. Schmidt, Friedrich Wilhelm August (von Werneuchen)

254

2. Haug, Johann Christoph Friedrich

243

3. Voß, Johann Heinrich

181

4. Gleim, Johann Wilhelm Ludwig

180

5. Goethe, Johann Wolfgang von5

162

6. Schmidt, Klamer Eberhard Karl

150

6

7. Schiller, Friedrich 137

8. Pfeffel, Gottlieb Conrad

92

9. Einem, Johann Konrad von

75

10. Boie, Heinrich Christian

68

11. Bouterwek, Friedrich (1)

69

12. Meyer, Friedrich Ludwig Wilhelm

68

13. Bürger, Gottfried August

67

14. Matthisson, Friedrich von

61

15. Halem, Gerhard Anton von

59

16. Reinhard, Karl

58

17. Langbein, August Friedrich Ernst

56

18. Conz, Karl Philipp

55

19. Tiedge, Christoph August

54

20. Fridrich, Karl Julius

50

21. Schlegel, August Wilhelm

46

22. Kästner, Abraham Gotthelf

45

23. Herder, Johann Gottfried

43

24. Kretschmann, Karl Friedrich

42

25. Pape, Samuel Christian

42

26. Jacobi, Johann Georg

35

27. Nicolay, Ludwig Heinrich von

35

28. Stolberg-Stolberg, Friedrich Leopold zu

33

29. Neuffer, Christian Ludwig

30

5

Ohne Xenien.

6

Ohne Xenien.
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Tab. 4: Die 30 meistabgedruckten Lyriker in Almanachen, Taschenbüchern und Kalendern in
Hölderlins aktiver Publikationszeit (1790–1805)
1. Haug, Johann Christoph Friedrich

472

2. Schmidt, Friedrich Wilhelm August (von Werneuchen)

332

3. Voß, Johann Heinrich

296

4. Gleim, Johann Wilhelm Ludwig

282

5. Pfeffel, Gottlieb Conrad

274

6. Schmidt, Klamer Eberhard Karl
7

7. Goethe, Johann Wolfgang von
8

258
186

8. Schiller, Friedrich

161

9. Boie, Heinrich Christian

101

10. Tiedge, Christoph August

97

11. Reinhard, Karl

96

12. Kretschmann, Karl Friedrich

90

12. Conz, Karl Philipp

89

14. Einem, Johann Konrad von

79

15. Langbein, August Friedrich Ernst

76

16. Bürger, Gottfried August

75

17. Jacobi, Johann Georg

74

18. Buri, Christian Karl Ernst Wilhelm

74

19. Bouterwek, Friedrich (1)

74

20. Matthisson, Friedrich von

71

21. Halem, Gerhard Anton von

69

22. Schlegel, August Wilhelm

69

23. Meyer, Friedrich Ludwig Wilhelm

68

24. Schink, Johann Friedrich

66

25. Herder, Johann Gottfried

65

26. Starke, Gotthelf Wilhelm Christoph

59

27. Münchhausen, Karl Ludwig August von

56

28. Neuffer, Christian Ludwig

54

29. Hölderlin, Friedrich

51

30. Friedrich, Karl Julius

50

darauf folgen:

7

Ohne Xenien.

8

Ohne Xenien.

Kästner, Abraham Gotthelf

49

Kosegarten, Gotthard Ludwig Theobul

49

Schreiber, Aloys Wilhelm

46

Ratschky, Joseph Franz von

45
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Gramberg, Gerhard Anton Hermann

45

Pape, Samuel Christian

44

Mahlmann, Siegfried August

44

Aschenberg, Wilhelm

44

Gerning, Johann Isaac von

41

Arndt, Ernst Moritz

41

Stolberg-Stolberg, Friedrich Leopold zu

39

Halem, Gerhard Anton von

39

Müller, Wilhelmine (geb. Maisch)

37

Nicolay, Ludwig Heinrich von

36

Gaheis, Franz Anton de Paula

36

Vermehren, Johann Bernhard

36

Eberhard, Christian August Gottlob

35

Mereau, Sophie

32

Weisse, Christian Felix

31

Tab. 5: Die 50 in den wichtigsten überregionalen literarisch orientierten Taschenbüchern am
häufigsten abgedruckten Lyriker und Lyrikerinnen in Hölderlins aktiver Publikationszeit
(1790–1805).
Leipziger Taschenbuch für Frauenzimmer zum Nutzen und Vergnügen (später: Frauenzimmer-Almanach;
1784–1820)
Damenkalender zum Nutzen und Vergnügen (Wien 1786–1803)
Taschenbuch zum geselligen Vergnügen (Leipzig 1791–1833)
Taschenbuch der Liebe und Freundschaft gewidmet (Frankfurt a. M 1800–1841)
1. Pfeffel, Gottlieb Conrad

179

2. Haug, Johann Christoph Friedrich

90

3. Kretschmann, Karl Friedrich

79

4. Langbein, August Friedrich Ernst

67

5. Tiedge, Christoph August

50

6. Gleim, Johann Wilhelm Ludwig

43

7. Schmidt, Klamer Eberhard Karl

43

8. Mahlmann, Siegfried August

42

9. Eberhard, Christian August Gottlob

34

10. Starke, Gotthelf Wilhelm Christoph

33

11. Weisse, Christian Felix

33

12. Schmidt, Georg Philipp (von Lübeck)

31

13. Ratschky, Joseph Franz von

29

14. Becker, Wilhelm Gottlieb

26

15. Gramberg, Gerhard Anton Hermann

25

16. Schiller, Friedrich

25
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17. Manso, Johann Caspar Friedrich

24

18. Kyaw, Ernst August Wilhelm von

23

19. Albrecht, Sophie

22

20. Schink, Johann Friedrich

19

21. Einem, Johann Konrad von

18

22. Gerning, Johann Isaac von

18

23. Zschiedrich, Carl August

18

24. Buri, Christian Karl Ernst Wilhelm

16

25. Gries, Johann Diederich

14

26. Recke, Charlotte Elisabeth von der

13

27. Nostitz-Jänkendorf, Gottlob Adolf Ernst von

12

28. Schlegel, August Wilhelm

12

29. Goekingk, Leopold Friedrich Günther von

11

30. Kästner, Abraham Gotthelf

11

31. Köpken, Friedrich von

11

32. Laguna, Johannes Alois Martini

11

33. Wallenrodt, Johanna Isabella Eleonore von

11

34. Bürde, Samuel Gottlieb

10

35. Nöller, Jonathan Ludwig Lebrecht

10

36. Brinckmann, Carl Gustav von

9

37. Hölderlin, Friedrich

9

38. Wolf, Arnoldine

9

39. Böhlendorff, Kasimir Ulrich

8

40. Conz, Karl Philipp

8

41. Hausius, Karl Gottlob

8

42. Jünger , Johann Friedrich

8

43. Matthisson, Friedrich von

8

44. Messerschmidt, Johann Georg Friedrich

8

45. Meyer, Nikolaus

8

46. Pockels, Karl Friedrich

8

47. Brachmann, Karoline Marie Luise

7

48. Lavater, Johann Kaspar

7

49. Meinert, Joseph Georg

7

50. Salis-Seewis, Johann Gaudenz von

7

darauf folgen:
Schütze, Stephan

7

Jacobi, Johann Georg

6

Rochlitz, Johann Friedrich

6

Voß, Johann Heinrich 6
Winkler, Karl Gottfried Theodor

6

Herder, Johann Gottfried

5

Karschin, Anna Louisa

5
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Kosegarten, Gotthard Ludwig Theobul

5

Kuhn, Friedrich August

5

Meißner, August Gottlieb

5

Mereau, Sophie

5

Nachtigal, Johann Karl Christoph

5

Sangerhausen, Christoph Friedrich

5

Gotter, Friedrich Wilhelm

4

Müller, Karl Ludwig Methusalem

4

Münchhausen, Karl Ludwig August von

4

Nicolay, Ludwig Heinrich von

4

Reinhardt, Karl Heinrich Leopold

4

Schweighäuser, Johann Gottfried

4

Stampeel, Nicolaus Peter

4

Baggesen, Jens Immanuel

3

Claudius, Georg Karl

3

Claudius, Matthias

3

Eck, Johann Georg

3

Freudentheil, Wilhelm Nikolaus

3

Helvig, Anna Amalie von, geb. von Imhof

3

Müchler, Karl Friedrich

3

Ramler, Karl Wilhelm

3

Thümmel, Moritz August von

3

Vermehren, Johann Bernhard

3

Wallenrodt, Augusta von

3

Wieland, Christoph Martin

3

Brun, Friederike

2

Demme, Hermann Christoph Gottfried

2

Eschenburg, Johann Joachim

2

Falk, Johannes Daniel

2

Giseke, August Ludwig Christian

2

Halem, Gerhard Anton von

2

Hölty, Ludwig Christoph Heinrich

2

Pöschmann, Georg Friedrich von

2

Schönfeld, Franz Thomas von

2

Steigentesch, August von

2

Uz, Johann Peter

2

Boie, Heinrich Christian

1

Bothe, Friedrich Heinrich

1

Collin, Heinrich Joseph von

1

Gallisch, Friedrich Andreas

1

Gellert, Christian Fürchtegott

1

Gittermann, Johann Christian Hermann

1

Goethe, Johann Wolfgang von

1
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Günther, Johann Christian

1

Hagedorn, Friedrich von

1

Hammer-Purgstall, Joseph von

1

Klencke, Caroline Luise von

1

Klinkicht, Georg Gabriel

1

Klopstock, Friedrich Gottlieb

1

Knebel, Karl Ludwig von

1

Lichtwer, Magnus Gottfried

1

Mellish, Joseph Charles

1

Miller, Johann Martin

1

Müller, Wilhelmine (geb. Maisch)

1

Nicolai, Christoph Friedrich

1

Schatz, Georg

1

Schreiber, Aloys Wilhelm

1

Siegfried, Johann Samuel

1

Sonnleithner, Joseph

1

Spiegel von Pickelsheim, Dietrich Ernst

1

Stolberg-Stolberg, Friedrich Leopold zu

1

Ueltzen, Hermann Wilhelm Franz

1

Bouterwek, Friedrich

1

Tab. 6: Die 50 in Almanachen und Taschenbüchern für das Jahr 1805 meisthäufig abgedruckten
Lyriker und Lyrikerinnen
1. Haug, Johann Christoph Friedrich

35

2. Robert, Ludwig

35

3. Streckfuß, Karl

32

4. Pfeffel, Gottlieb Conrad

27

5. Varnhagen von Ense, Karl August

23

6. Koreff, Johann Ferdinand

17

7. Kuhn, Friedrich August

17

8. Neumann, Friedrich Wilhelm

16

9. Buri, Christian Karl Ernst Wilhelm

15

10. Kapf, Carl Gottlieb Heinrich

14

11. Schmidt, Georg Philipp (von Lübeck)

14

12. Chamisso, Adalbert von

12

13. Müchler, Karl Friedrich

12

14. Gramberg, Gerhard Anton Hermann

11
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15. Langbein, August Friedrich Ernst

10

16. Schmidt, Klamer Eberhard Karl

10

17. Hölderlin, Friedrich

9

18. Treitschke, Georg Friedrich

9

19. Wysz, Johann Rudolph (der Jüngere)

9

20. Stiegler, Johann Esaias Arnold

8

21. Boguslawski, Karl Andreas von

7

22. Wolf, Arnoldine

7

23. Kinderling, Johann Friedrich August

6

24. Müller, Wilhelmine (geb. Maisch)

6

25. Brachmann, Karoline Marie Luise

5

26. Ecker, Bernhard Joseph

5

27. Jacobi, Johann Georg

5

28. Klaproth, Auguste

5

29. Kyaw, Ernst August Wilhelm von

5

30. Rochlitz, Johann Friedrich

5

31. Artner, Maria Therese von

4

32. Eberhard, Christian August Gottlob

4

33. Fichte, Johann Gottlieb

4

34. Gerning, Johann Isaac von

4

35. Horn, Franz

4

36. Ittner, Joseph Albert von

4

37. Kretschmann, Karl Friedrich

4

38. Maus, Isaac

4

39. Münchhausen, Karl Ludwig August von

4

40. Schütze, Stephan

4

41. Theremin, Ludwig Friedrich Franz

4

42. Winkler, Karl Gottfried Theodor

4

43. Brun, Friederike

3

44. Hagemeister, Johann Gottfried Lucas

3

45. Mahlmann, Siegfried August

3

46. Matthisson, Friedrich von

3

47. Neuhofer, Gerhard Adam

3

48. Nöller, Jonathan Ludwig Lebrecht

3

49. Recke, Charlotte Elisabeth von der

3

50. Schink, Johann Friedrich

3

Darauf folgen:
Sonnenberg, Franz von

3

Starke, Gotthelf Wilhelm Christoph

3

Wolfart, Karl Christian

3

Baggesen, Jens Immanuel

2

Chézy, Helmina von

2
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Cramer, Karl Friedrich

2

Gittermann, Johann Christian Hermann

2

Klencke, Caroline Luise von

2

Köpken, Friedrich von

2

Krosigk, Ernestine von

2

Mann, Friedrich Theodor

2

Messerschmidt, Johann Georg Friedrich

2

Müller, Karl Ludwig Methusalem

2

Ratschky, Joseph Franz von

2

Rese, Johann Carl August

2

Schiller, Friedrich

2

Weisser, Friedrich Christoph

2

Becker, Wilhelm Gottlieb

1

Boguslawski, Johann Heinrich Georg von

1

Carnier, Xaver Franz

1

Gleim, Johann Wilhelm Ludwig

1

Gotter, Friedrich Wilhelm

1

Graß, Karl Gotthard

1

Hebel, Johann Peter

1

Klinkicht, Georg Gabriel

1

Manso, Johann Caspar Friedrich

1

Mohn, Friedrich

1

Pockels, Karl Friedrich

1

Reinhardt, Karl Heinrich Leopold

1

Salis-Seewis, Johann Gaudenz von

1

Stöber, Daniel Ehrenfried

1

Stolberg-Stolberg, Friedrich Leopold zu

1

Tieck, Johann Ludwig

1

Tiedge, Christoph August

1

Weisse, Christian Felix

1

Wendt, Johann Amadeus

1

Tab. 7: Die zwischen 1800 und 1805 am häufigsten in Wilmans’ Taschenbuch der Liebe und
Freundschaft gewidmet mit Lyrik aufgenommenen Dichter und Dichterinnen
1. Gerning, Johann Isaac von

17

2. Haug, Johann Christoph Friedrich

17

3. Buri, Christian Karl Ernst Wilhelm

13

4. Hölderlin, Friedrich

9

5. Wolf, Arnoldine

9
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6. Meyer, Nikolaus

8

7. Rochlitz, Johann Friedrich

6

8. Böhlendorff, Kasimir Ulrich

5

9. Münchhausen, Karl Ludwig August von

4

10. Schmidt, Klamer Eberhard Karl

4

darauf folgen:
Gramberg, Gerhard Anton Hermann

3

Helvig, Anna Amalie von, geb. von Imhof

3

Nachtigal, Johann Karl Christoph

3

Sangerhausen, Christoph Friedrich

3

Falk, Johannes Daniel

2

Mahlmann, Siegfried August

2

Mereau, Sophie

2

Vermehren, Johann Bernhard

2

Collin, Heinrich Joseph von

1

Freudentheil, Wilhelm Nikolaus

1

Gittermann, Johann Christian Hermann

1

Halem, Gerhard Anton von

1

Knebel, Karl Ludwig von

1

Pockels, Karl Friedrich

1

Schiller, Friedrich

1

Schreiber, Aloys Wilhelm

1

Starke, Gotthelf Wilhelm Christoph

1

Tiedge, Christoph August

1
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Tab. 8: In Wilmans’ Taschenbuch der Liebe und Freundschaft gewidmet 1802
publizierte lyrische Gedichte
Ergebnisse der Suchanfrage in Datenbank www.musenalm.de (gekürzte Liste)
Erstellt am:
Suchanfrage:

06.09.2014 - 14:09:41 Uhr
Reihentitel Taschenbuch der Liebe und Freundschaft gewidmet 1802
AND Objekt %Gedicht%

Autor
Realname
Titel
Incipit

G. L. Rau

Autor
Realname
Titel
Incipit

Ewald

Objekt
Autor
Realname
Titel
Incipit
Objekt
Abbildung
Anmerkungen

XVI. / An Armina
Voll banger Ahndungen, die meine Phantasieen / Sich schufen, kam ich
jüngst zum stillen Myrthensaal / Cytherens,

Das abgeschiedene Jahrhundert
Jahrhundert! Was? Jahrhundert! - Nein; Jahrtau- / send mußt du heißen, /
Wenn man nach Thaten, nicht nach todten Zahlen zählt.
Gedicht/Lied
Ewald
Auf dem Mühlenberge, in der Erndte 1800, / bei Sonnenaufgang
Auf diesem Hügel will ich still-betrachtend weilen. / Was um mich ist, lädt
mich so traut, so freundlich ein,
Gedicht/Lied
N
VII. 1. Das abgeschiedene Jahrhundert 2. Auf dem Mühlenberg, bei
Sonnenaufgang (Sammlung INr 31953, Obj 24)

Autor
Realname
Titel
Incipit

Böhlendorf
Böhlendorff, Kasimir Ulrich
Phantasien
Empfang mich Thal! du meiner Sehnsucht stilles / Und letztes Ziel! in
deiner Felsen Schooß,

Autor
Realname
Titel
Incipit

Böhlendorf
Böhlendorff, Kasimir Ulrich
Die Reise nach den Alpen. / Romanze
Endlich ist der Tag gekommen! / Blicke freudig in das Feld,

Autor
Realname
Titel
Incipit

Böhlendorf
Böhlendorff, Kasimir Ulrich
An die künftige Geliebte
Süßes Bild von meinen Jugendträumen! / Ach! wie lange wird der Tag
noch säumen,

Autor
Realname
Titel
Incipit

Böhlendorf
Böhlendorff, Kasimir Ulrich
An Floret
Traulich saßen am traulichen Heerd' die Freund' - im / Gespräche / Und in
der Sehnsucht zurückkehrte die fliehende Zeit
Gedicht/Lied
N
V. 1. Phantasien 2. Die Reise nach den Alpen. Romanze 3. An die künftige

Objekt
Abbildung
Anmerkungen
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Geliebte 4. An Floret (Sammlung INr 31947, Obj 18)
Autor
Realname
Titel
Incipit

J. D. Falk
Falk, Johannes Daniel
1. / Die Menschenalter / an Anselmus. / Geschrieben am Weihnachtsabend.
/ An Anselmus
Die gütige Theilnahme, die du mir und meinem lieben Weibe bisher wie in
Leid, so in Freude bewiesen hast,

Autor
Realname
Titel
Incipit
Objekt

J. D. Falk
Falk, Johannes Daniel
An Gott
Dich, großer Weltgeist, bet' ich an, / Du sprichst in meinem Innern;
Gedicht/Lied

Autor
Realname
Titel
Incipit

Gramberg
Gramberg, Gerhard Anton Hermann
1. / Das Mädchen mit der Harfe
Wer ist es, so mit himmlischem Gesange / Den zarten Laut ans weiche
Herz mir schlägt?
Gramberg

Autor
Realname
Titel
Incipit

Gramberg, Gerhard Anton Hermann
Der Jäger. / Romanze
Im wilden Wetter / Geht Edo zur Jagd; / Es sausen die Blätter, / Es grauet
die Nacht;

Autor
Realname
Titel
Incipit

v. Halem
Halem, Gerhard Anton von
XII. / Das Häuschen auf der Haide. / Ballade
Ihr lockern Herren, spitzt die Ohren? / Ich sing' ein Lied, fast wundersam.

Autor
Realname
Titel
Incipit

N. Meyer
Meyer, Nikolaus
1. / Die Blume
Schöner May, du kömmst im Jugendglanze / Lieblich wie ein Bräutigam
hernieder,

Autor
Realname
Titel
Incipit
Objekt
Abbildung
Anmerkungen

N. Meyer
Meyer, Nikolaus
2. / Am Abend auf dem See
Auf genießt in Lunens Schimmer / Kühler Lüfte sanftes Wehn,
Gedicht/Lied
N
VIII. 1. Die Blume. 2. Am Abend auf dem See. 3. An den Geheimen Rath
von Göthe. 4. An Jenny (Sammlung INr 31956, Obj 27)

Autor
Realname
Titel
Incipit
Objekt

N. Meyer
Meyer, Nikolaus
3. / An den Geheimen Rath von Göthe. / Im Namen einiger jungen Damen.
/ Auf der Redoute überreicht
Im bunten Kreise / Von Ort zu Ort / Doch sanft und leise / Wallen wir fort.
Gedicht/Lied

Autor

N. Meyer
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Realname
Titel
Incipit
Anmerkungen

Meyer, Nikolaus
4. An Jenny
Fort, hinaus aus diesem Erdgewimmel, / Wo der Sturm die schönste
Knospe bricht;
VIII. 1. Die Blume. 2. Am Abend auf dem See. 3. An den Geheimen Rath
von Göthe. 4. An Jenny (Sammlung INr 31956, Obj 27)

Autor
Realname
Titel
Incipit

Otmar #
Nachtigal, Johann Karl Christoph
1. / Der Herr im Hause
In meinem Hause bin ich Herr! / Herr, sage ich, in meinem Haus!

Autor
Realname
Titel
Incipit

Otmar #
Nachtigal, Johann Karl Christoph
2. / Was ihr wollt!
Der kategor'sche Imprativ: / Du sollst! von Mund zu Munde lief,

Autor
Realname
Titel
Incipit

Schiller
Schiller, Friedrich
XIV. / Der Fischer. / Lied der Hexen im Macbeth
Einen Fischer fand ich zerlumpt und arm, / Der trocknete singend die
Netze,

12

Hofbeamter und
Dichter

Regierungsrat
und religiöser
Dichter

Offizier und
Schriftsteller

Diplomat,
Schriftsteller
und Sammler

Hofmeister und
Dichter

Theologe und
Pädagoge

Friedrich Haug (1761–1829)

Wilhelm Buri (1758–1817)

Karl Ludwig August Heino von
Münchausen (1759–1836)

Johann Isaac von Gerning (1767–
1837)

Friedrich Hölderlin (1770–1843)

Gotthelf Wilhelm Christoph
Starke (1762–1830)

Daten aus Allgemeine Deutsche Biographie (ADB)

Positive und negative Bewertungen in Rezensionen des Taschenbuchs 1805 (ein Zeichen pro Rez.ension); Quelle: StA 7.4

Nach Datenbank www.musenalm.de (Stand: 2014)

3

++

–––––

+

+

+

+++

Erwähnung in
Rezensionen des Tb2

2

Gelegenheitsdichtung
(geistliche Lieder)

Gedankendichtung
(Oden, freie Form)

Gedankendichtung
(Witz und Satire)

Gedankendichtung,
Gelegenheitsdichtung
(Liebeslyrik

Gelegenheitsdichtung
(Naturlyrik,
Stimmungslyrik,
Epigramm, geistliche
Lieder)

Gedankendichtung
(Satire, Epigramm)

Gedichtgattung

1

1

9

4

4

6

Beiträge im
Taschenbuch

Berufl. Stellung1

Name und Lebensdaten

ja

ja

nein

ja

nein

ja

In Matthissons
Lyrischer Anthologie

22

37

57

59

182

985

Beiträge in
Musenalmanachen3

Tabelle 9:
Die Beiträger mit Lyrik im Tachenbuch für das Jahr 1805. Der Liebe und Freundschaft gewidmet, sortiert nach Anzahl der
Beiträge in Almanachen und Taschenbüchern
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Schriftsteller
und Komponist

Dichterin

Pädagoge und
Hofbeamter

Johann Friedrich Rochlitz (1769–
1842)

Arnoldine Wolf (1769–1820)

Karl Friedrich Pockels (1757–
1814)

1

7

5

Gelegenheitsdichtung
(politische Satire)

Gelegenheitsdichtun,
Gedankendichtung
(geistliche Lieder)

Gelegenheitsdichtung
(Naturlyrik, geistliche
Lieder)

?

+

nein

nein

nein

ja

nein

1

16
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Form

Erzählung

Gedicht

Erzählung

Gedicht

Kurzprosa

Gedicht

Verserzählung

Gedicht

Gedicht

erzählendes Gedicht

Gedicht

Titel

Klenck: Ferdinand
Hold

Wolf: Christnacht

S. Brentano: Don
Fernand de Lara

Pockels: Die Mode

Bouterwek: Vittoria
Colonna

Gerning: Der Sieg

Buri: Al=Neßir

Haug: Die Altadelichen

Haug: Adelen

Münchhausen: Der neue
Schiffer

Rochlitz: Frühlingslied

geistliches Lied

Gelegenheitsgedicht,
Romanze (Ballade)

Lob der Schöpfung

die Ehe als Hort des Glücks

überschwänglich

heiter

ironsch, humorvoll

männliche Schwäche für
Frauen

Satire

ironisch, humorvoll

Adelskritik

Sinngedicht
(Epigramm)

humorvoll

humorvoll, belehrend

weibliche Verstellung, wahre
Liebe

weibliche Tugend und
Schönheit

idealisierend,
fiktionalisierend,
belehrend

humorvoll, kritisch

Zeitkritik mit Appell an den
Biedersinn
Ideal weiblicher Treue und
Bildung

unterhaltsam, romantisch,
Schauerelemente

appellativ, naiv

sentimental,
melodramatisch

Charakter

Liebe, Bewährung weiblicher
Tugend

christliche Besinnung

Liebe, Bewährung weiblicher
Tugend

Thema

Satire

Sinngedicht
(Epigramm)

biographische
Skizze

Satire

historischer
Ritterroman

geistliches
Gelegenheitsgedicht

Liebesgeschichte

Untergattung

Tab. 10: Analyse der Textinhalte des Wilmans’schen Taschenbuchs für das Jahr 1805

religiöse Erbauung

Vermittlung bürgerlicher Werte

scherzende Unterhaltung

Vermittlung bürgerlicher Werte

scherzende Unterhaltung

moralisch-didaktische
Unterhaltung

weibliche Bildung, moralischdidaktische Unterhaltung

kritische Reflexion

moralisch-didaktische
Unterhaltung,
Gefühlsintensivierung

religiöse Erbauung

moralisch-didaktische
Unterhaltung,
Gefühlsintensivierung

(Rezeptions-)Funktion
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Gedicht

Gedicht

Gedicht

Gedicht

Gedicht

Gedicht

Gedicht

Gedicht

Gedicht

Gedicht

Gedicht

Gedicht

Gedicht

Gedicht

Erzählung

Gedicht

Wolf: Wiegenlied

Buris: Die
Herbstlandschaft

Haug: An Bella

Rochlitz: Mein Liebster

Rochlitz: Konzonette

Haug: Warnung an
Herrn T. S.

Buri: Das Seligste

Haug: Januar und Maja

Wolf: Die
Vergänglichkeit

Haug: Klage des
Archiaters

Haug: Ein altes Spiel

Buri: Künste der Musen

Haug: Menschenleben

Gerning: Liebe

Rochlitz: Die
Schildwache

Buri: Der Wandrer

Lied

Anekdote

Schicksalsergebenheit

moralische Bewährung in der
Liebestreue, Adelskritik

Liebessehenen als höchstes
Liebesgefühl

Sinngedicht
(Epigramm)

appellativ

humorvoll, unterhaltend

humorvoll, scherzend

antikisierend, kritisch

Widersprüche des
Gesellschaftslebens

Sinngedicht

humorvoll, scherzend

humorvoll, scherzend

melancholisch, erbaulich

humorvoll, scherzend

ernst, überschwänglich

humorvoll, scherzend

naiv, gefühlsbetont

naiv, erzählend

humorvoll, scherzend

elegisch, gefühlsbetont

lieblich-naiv

antikisierend,
überschwänglich

Pech in der Liebe

Arztsatire

Eitelkeit des Irdischen,
sündenfreier Tod

Altersunterschied beim
Heiraten

Dichterruhm, Menschenliebe

Dichtung

Liebe, Freundschaft

Liebe

Liebe

altdeutsche Idylle, moderne
Einsamkeit

Mutterschaft

Musenlob: Kunst als
Verschönerung der Welt

Lied

Sinngedicht

Sinngedicht
(Epigramm)

Klage

Sinngedicht
(Epigramm)

Sonett

Sinngedicht

Liebeslied

Ballade (?)

Sinngedicht

Landschaftsgedicht

Gelegenheitsgedicht
(Schlaflied)

Vermittlung bürgerlicher Werte

Vermittlung bürgerlicher Werte

scherzende Unterhaltung

kritische Reflexion

ästhetischer Genuss

scherzende Unterhaltung

scherzende Unterhaltung

religiöse Erbauung

scherzende Unterhaltung

Vermittlung bürgerlicher Werte

scherzende Unterhaltung

Gefühlsintensivierung,
Vermittlung bürgerlicher Werte

Vermittlung bürgerlicher Werte

scherzende Unterhaltung

Gefühlsintensivierung

Vermittlung bürgerlicher Werte
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Verserzählung

Gedicht

Gedicht

Gedicht

Gedicht

Gedicht

Gedicht

Gedicht

Gedicht

Gedicht

Gedicht

Gedicht

Gedicht

Gedicht

Wolf: Das Körbchen

Haug: Dialog

Haug: Geheime
Warnung

Buri: Wehmuth

Rochlitz: Der Frühling

Haug: Minnelied

Wolf: Die Dulderin

Haug: Auf X. schöner
Brücke

Münchhausen: Die
Seefahrt

Starke: Beim Tode

Rochlitz: Kanzonet’te

Wolf: An den Barden

Gerning: Die Ehehälfte

Wolf: Das Opfer

Dichtung, Bescheidenheit

Satire auf das Eheleben

Sinngedicht
(Epigramm)
Sonett

Lob der Dichtung und
Freundschaft

Satire auf das Eheleben

Kindstod

Leben, Liebe und
Freundschaft

Satire auf die Ruhmsucht

Lebensüberdruss

Verliebtsein, Treue

Tod der Geliebten

Einsamkeit des Alters

Lobgedicht

Sinngedicht

Elegie

Lied

Sinngedicht

Klage

Lied

Lied

Klage

Satire auf die Korruption des
Rechts

Satire auf Lehrer und Schüler

Sinngedicht
(Epigramm)
Sinngedicht

Verliebtsein

Idylle

appellativ, pathetisch

humorvoll, scherzend

appellativ, pathetisch

Gefühlsintensivierung

scherzende Unterhaltung

Gefühlsintensivierung

scherzende Unterhaltung

religiöse Erbauung

melancholisch,
gefühlsbetont, erbaulich
humorvoll, scherzend

Vermittlung bürgerlicher Wete

Vermittlung bürgerlicher Werte

Gefühlsintensivierung

Gefühlsintensivierung

Gefühlsintensisierung

Gefühlsintensivierung

scherzende Unterhaltung

scherzende Unterhaltung

Vermittlung bürgerlicher Werte

appellativ

humorvoll, scherzend

schaurig, melancholisch

heiter, naiv

melancholisch,
gefühlsbetont

melancholisch,
gefühlsbetont

humorvoll, scherzend

humorvoll, scherzend

naiv, verspielt
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Tab. 11–14: Statistiken zu den Umarbeitungen von Hölderlins Elegie
Der Wanderer
Tabelle 11: Textlänge der Versionen
Reinschrift H2
(Hölderlin)

Horen-Druck (Schiller)

Anthologie-Druck
(Matthisson)

Verse

90

84

(- 6 )

62

(- 22)

Distichen

45

42

(- 3)

31

(- 11)

Wörter

818

771

(- 47 / 5,7%)

573

(- 198 / 25,6%)

Erläuterungen: Die hier erfassten Kürzungen beziehen sich auf die jeweilige Vorlage. Im Horen-Druck gehen sie auf Hölderlins wie
Schillers Hand zurück.

Tabelle 12: Quantitativer Umfang der Texteingriffe (nach Wörtern)
Horen-Druck (Schiller)

Anthologie-Druck
(Matthisson)

Umfang der Eingriffe in
die Vorlage

86 von 818

(10,4%)

286 von 771

(37,1%)

Umfang der Eingriffe im
überarbeiteten Text

52 von 771

(6,7%)

79 von 573

(13,8%)

Erläuterungen: Eingriffe sind Tilgungen, Ersetzungen und Umstellungen. Eingriffe, die höchstwahrscheinlich auf Hölderlin
zurückgehen, sind nicht erfasst. Die Eingriffsquote in die Textvorlage spiegelt den Umfang der Textveränderung. Die
Eingriffsquote im überarbeiteten Text spiegelt den Fremdanteil im Textresultat. 5 Versneudichtungen bei Schiller (2 Distichen + 1
Vers)

Tabelle 13: Differenzierung nach Art der Texteingriffe (nach Wörtern)
Horen-Druck (Schiller)

Anthologie-Druck
(Matthisson)

72 von 818

(8,8%)

275 von 771

(35,6%)

davon Tilgungen

33

(45,8%)

207

(75,2%)

davon Ersetzungen

39

(54,1%)

68

(24,7%)

Tilgungen

33 von 818

(4,0%)

207 von 771

(26,8%)

Ersetzungen

39 von 818

(4,7%)

68 von 771

(8,8%)

Umstellungen

13 von 818

(1,6%)

11 von 771

(1,4%)

Hinzufügungen
(Fremdanteil im Druck)

23 von 771

(2,9%)

86 von 573

(15,0%)

Eliminierte Wörter
(Tilgungen/Ersetzungen)

Erläuterungen: Eingriffe, die höchstwahrscheinlich auf Hölderlin zurückgehen, sind nicht erfasst. Tilgungen und Ersetzungen =
getilgte/ersetzte Wörter. Während Schiller 6 Verse (= 3 Distichen) streicht und 5 Verse (= 2 Distichen + 1 Vers) durch Neudichtung
ersetzt, streicht Matthisson gleich 22 Verse (= 11 Distichen).
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Tabelle 14: Differenzierung der Eingriffe nach Sprachebenen
Horen-Druck (Schiller)
Eingriffe

Prozent

Anthologie-Druck (Matthisson)

Wörter
(Prozent)

Eingriffe

Prozent

Wörter
(Prozent)

Eingriffe (gesamt)

10

100%

86 (100%)

45

100%

286 (100%)

Grammatik/Syntax

2

20%

4 (4,6%)

3

6,6%

6 (2,1%)

Metrik/Rhythmus

1

10%

2 (2,3%)

10

22,2%

28 (9,8%)

Klang

-

-

-

2

4,4%

2 (0,7%)

Ausdruck/
Darstellung

4

40%

42 (48,8%)

22

48,8%

208 (72,7%)

Bildlichkeit

3

30%

38 (44,1%)

7

15,5%

42 (14,6%)

Erläuterungen: Eingriffe = Zahl der Eingriffe (Frequenz) nach korrigierten/getilgten Textelementen; Wörter = hiervon betroffene
Wörter (Umfang).
Kommentar: Bei Schiller ist deutlich eine Tendenz zur inhaltlichen Korrektur zu erkennen (Bildlichkeit), während Matthissons
Korrektur überwiegend formal (vor allem metrisch) motiviert ist; bei beiden liegt dabei der Schwerpunkt auf poetischem Ausdruck
und Darstellung (Angemessenheit: aptum).

593

Tab. 15: In Matthissons Lyrische Anthologie aufgenommene Autoren und
Autorinnen
Lyrische Anthologie. Herausgegeben von Friedrich Matthisson. 20 Teile, Orell Füßli & Co.,
Zürich 1803–1807.
Bd. 1 (1803)
Autoren: 1. Georg Rudolph Weckherlin, 2. Johann Valentin Andreä, 3. Julius Wilhelm Zinkref, 4. Martin
Opitz, 5. Simon Dach, 6. Ernst Christoph Homburg, 7. Paul Flemming, 8. Johann Rist, 9. Andreas
Tscherning, 10. Andreas Skultetus, 11. Andreas Gryphius, 12. Jakob Schwieger, 13. Christian von
Hofmannswaldau, 14. Daniel Kaspar von Lohenstein, 15. Friedr. Ludw. Rudolph Freiherr von Canitz, 16.
Johann von Besser, 17. Barthold Heinrich Brockes, 18. Karl Friedrich Drollinger, 19. Johann Christian
Günther, 20. Albrecht von Haller
Bd. 2 (1803)
21. Friedrich von Hagedorn, 22. Jakob Immanuel Pyra, 23. Samuel Gotthold Lange, 24. Christian
Friedrich Zernitz, 25. Christian Fürchtegott Gellert, 26. Ewald Christian von Kleist, 27. Konrad Arnold
Schmid, 28. Johann Christoph Rost, 29. Ludwig Friedrich Lenz, 30. Christoph Joseph Sukro, 31. Johann
Elias Schlegel, 32. Magnus Gottfried Lichtwer, 33. Abraham Gotthelf Kästner, 34. Johann Wilhelm
Ludwig Gleim, 35. Johann Peter Uz
Bd. 3 (1803)
36. Johann Nikolaus Götz, 37. Johann Adolph Schlegel, 38. Johanne Charlotte Unze, 39. Anne Luise
Karschin, 40. Ludwig Fuchs, 41. Johann Andreas Cramer, 42. Johann Arnold Ebert, 43. Christoph
Friedrich Neander, 44. Johann Ludwig Huber, 45. Nikolaus Dietrich Giseke, 46. Friedrich Gottlieb
Klopstock, 47. Schmidt, 48. Friedrich Karl Kasimir Freiherr von Kreuz
Bd. 4 (1803)
49. Heinrich Christian Kretsch, 50. Joh. Philipp Lorenz Withof, 51. Karl Wilhelm Ramler, 52. Eberhard
Friedrich Freiherr von Gemmingen, 53. Christian Felix Weisse, 54. Friedrich Wilhelm Zachariä, 55.
Johann Friedrich Löwen, 56. Gotthold Ephraim Lessing, 57. Michael Denis, 58. Friedrich Ewald, 59.
Johann August Beyer, 60. Jakob Friedrich Schmidt, 61. Johann Friedrich Freiherr von Cronegk, 62. Karl
Mastalier, 63. Ephraim Moses Kuh, 64. Johann Friedrich August Kazner, 65. Christoph Martin Wieland,
66. Johann Gottlieb Willamov
Bd. 5 (1804)
67. Gottlieb Konrad Pfeffel, 68. Hans Wilhelm von Gerstenberg, 69. Helfrich Peter Sturz, 70. Friedrich
von Köpken, 71. Ludwig Heinrich von Nikolay, 72. Dietrich Ernst Freiherr v. Spiegel, 73. Karl Friedrich
Kretschmann, 74. Johann Christoph Krauseneck
Bd. 6 (1804)
75. Moritz August von Thümmel, 76. Christian August Clodius, 77. Joachim Christian Blum, 78. Philipp
Ernst Raufseisen, 79. Johann Heinrich Thomsen, 80. Christian Friedrich Daniel Schubart, 81. Joseph
Friedrich Engelschall, 82. Johann Georg Jakobi, 83. Daniel Schiebeler, 84. Johann Kaspar Lavater, 85.
Gottlob Friedrich Ernst Schönborn, 86. Christoph Daniel Ebeling
Bd. 7 (1804)
87. Karl Gottfried Küttner, 88. Christoph Friedrich Sangerhausen, 89. Johann Jakob Engel, 90. Johann
Jakob Altdorfer, 91. Johann August Weppen, 92. Ludwig Gottlieb Crome, 93. Franz Karl von Stamford,
94. Johann Timotheus Hermes, 95. Johann Joachim Eschenburg, 96. Matthias Claudius, 97. Johann
Christoph Schwab, 98. Johann Gottfried von Herder
Bd. 8 (1804)
99. Karl Ludwig von Knebel, 100. Georg Christoph Lichtenberg, 101. Friedrich Schmit, 102. Siegmund
Freiherr von Seckendorff, 103. Heinrich Christian Boie, 104. Friedrich Wilhelm Gotter, 105. Leopold
Friedrich Günther von Gökingh
Bd. 9 (1805)
106. Ernst Theodor Johann Brückner, 107. Isaschar Falkensohn Behr, 108. Friedrich Justin Bertuch, 109.
Geißler, 110. Johann Jakob Thill, 111. Johann Benjamin Michaelis, 112. Klamer Eberhard Karl Schmidt,
113. Gottlob Nathaniel Fischer, 114. Ludwig August Unzer, 115. Friedrich August Klemens Werthes,
116. Wilhelm Heinse, 117. Lorenz Leopold Haschka
Bd. 10 (1805)
118. Gottfried August Bürger, 119. Ludwig Heinrich Christoph Hölty, 120. Christian Graf zu Stolberg,
121. Friedrich Leopold Graf zu Stolberg, 122. Johann Martin Miller
Bd. 11 (1805)
123. Friedrich Hahn, 124. Karl Friedrich Cramer, 125. Johann Heinrich Voß, 126. Karl August Kütner,
127. Anton Matthias Sprickmann, 128. Johann Wolfgang von Göthe, 129. Friedrich Müller
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Bd. 12 (1805)
130. Karl Aemil Freiherr von der Lühe, 131. Heinrich August Ottokar Reichard, 132. Gerhard Anton von
Halem, 133. Gottlieb David Hartmann, 134. Samuel Gottlieb Bürde, 135. August Gottlieb Meißner, 136.
Ludwig Karl Eberhard Heinrich Friedrich von Wildungen, 137. Friedrich Andreas Gallisch, 138. Karoline
Luise von Klenke, geb. Karschin
Bd. 13 (1805)
139. August Friedrich Ursinus, 140. Laur. Freiherr von Münchhofen, 141. August Hermann Niemeyer,
142. Christoph August Tiedge, 143. Christian Adolph Oberbeck, 144. Joseph Friedrich Freiherr v. Retzer,
145. Aloys Blumauer, 146. Johann von Alxinger, 147. Joseph Franz Ratschky, 148. Gottlieb Leon, 149.
Friedrich Gedicke, 150. Gotthold Friedrich Stäudlin, 151. Ludwig Theobul Kosegarten, 152. August
Friedrich Ernst Langbein, 153. Friedrich Georg Mazewsky, 154. Lävinus Christian Sander, 155. Emilie
Harmes, geb. von Oppeln
Bd. 14 (1805)
156. Friedrich von Schiller, 157. Friederike Jerusalem, 158. Justus Friedrich Zehelein, 159. Friedrich
Matthisson
Bd. 15 (1806)
160. Johann Gaudenz Freiherr v. Salis, 161. Friederike Brun, geb. Münter, 162. Johann Christoph
Friedrich Haug, 163. Friedrich Christoph Weisser, 164. Johann Kaspar Friedrich Manso, 165. Karl
Philipp Conz, 166. Gotthelf Wilhelm Christoph Starke
Bd. 16 (1806)
167. Georg Ludwig Spalding, 168. Georg Schatz, 169. Karl Ludwig Fernow, 170. Johann Gottfried
Seume, 171. Karl Ludwig August Freiherr von Münchhausen, 172. Karl Müchler, 173. Valerius Wilhelm
Neubeck, 174. Friedrich Bouterweck, 175. Karl Gustav von Brinkmann
Bd. 17 (1806)
176. Otto Graf von Haugwitz, 177. August Wilhelm Schlegel, 178. Karl Ludwig Woltmann, 179.
Friedrich Rochlitz, 180. Siegfried August Mahlmann, 181. Joh. Christian Friedrich Hölderlin, 182.
August Friedrich v. Steigentesch, 183. Johann Dietrich Gries, 184. Amalia von Imhof, 185. Justine
Wilhelmine von Krufft, 186. Luise Brachmann, 187. Christian Schreiber
Bd. 18 (1806): Nachträge und Ergänzungen
I. Nachträge: Paul Schede; Robert Roberthin; Friedrich von Logau; Heinrich Albert; David Schirmer;
Johann Peter Titz; Rudolph Wasserhuhn; Hans Aßmann von Abschatz; Johann Jakob Bodmer; Vincenz
Bernhard von Tscharner; Karl Wilhelm Müller; Gottfried Benedikt Funk; Heinrich Fueßli; Charl. Soph.
Sidonia Seidel, geb. Lange; Karl Philipp Moritz.
II. Ergänzungen: Georg Rudolph Weckherlin; Martin Opitz; Simon Dach; Ernst Christoph Homburg;
Paul Flemming; Johann Rist; Andreas Tscherning; Andreas Gryphius; Jakob Schwieger; Johann von
Besser
Bd. 19 (1807) [Forts. Ergänzungen]
Friedrich von Hagedorn; Ewald Christian von Kleist; Abraham Gotthelf Kästner; Johann Wilhelm
Ludwig Gleim; Johann Peter Uz; Johann Nikolaus Götz; Johanne Charlotte Unzer, geb. Ziegler; Johann
Andreas Cramer; Johann Arnold Ebert; Friedrich Gottlieb Klopstock; Schmidt; Johann Philipp Lorenz
Withof; Karl Wilhelm Ramler; Christian Felix Weisse; Friedrich Wilhelm Zachariä;
Bd. 20 (1807) [Forts. Ergänzungen mit alphabet. Namensregister über alle 20 Teile]
Michael Denis; Karl Friedrich Kretschmann; Moritz August von Thümmel; Joachim Christian Blum;
Johann Georg Jakobi; Johann Kaspar Lavater; Ernst Theodor Johann Brückner; Gottlob Nathanael
Fischer; Christian Graf zu Stolberg; Friedrich Leopold Graf zu Stolberg; Karl August Kütner; Johann
Wolfgang von Göthe; Friedrich Müller; Christoph August Tiedge.
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Textauswahl Gedichte aus dem Taschenbuch
1805 [enthält 49 Gedichte inkl. derer H.s]

Wörter

1297

1301

Silben

1955

2001

Anzahl verschiedener Wörter
(types, Lexeme)

534 (zu 1297 tokens)

617 (zu 1301 tokens)

Verse

206

239

Sätze

53

81

Teilsätze (TS in komplexen
Sätzen)

168 (160)

197 (170)

Wörter

durchschnittl. Wortlänge (Silben)

1,5

1,5

Verse

durchschnittl. Verslänge (Wörter)

6,3 [entspricht 9,4 Silben]

5,4 [entspricht 8,1 Silben]

durchschnittl. Satzlänge (Wörter)

24 (lang)

16 (mittel)

syntakt. Komplexität
(einfache:komplexe Sätze)

8:41
Anteil kompl. Sätze an Sätzen (53): 77 %

27:53
Anteil kompl. Sätze an Sätzen (81): 65 %

Hypotaxe:Parataxe

22:18
ausgeglichen, leicht hypotaktische Tendenz

Verse mit Enjambements
(keine:glatt:hart)

47:87:72
vorwiegend Enjambements: 77 %

Sätze mit Einschüben

25 (53)
= 47 %

25:28
[ausgeglichen, leicht parataktische Tendenz]
172:63:4
vorwiegend Zeilenstil (71 %), zus. mit regelm.
Metrum u. Reim monoton, statisch; gut lesbar
16 (81)
= 19 %

Sätze mit Inversionen

39 (53)
= 73 %

19 (81)
= 23 %

Indices

Satz-Teilsatz-Relation (STR)

3,9

3,2

Lesbarkeitsindex (FREdeutsch)

68,2
(= Lesbarkeit „mittel“)

76,2
(= Lesbarkeit „mittelleicht“)

lexikalische Vielfalt (TTR)

2,43

2,1

Normalsprache:Spezialsprache

1160:137
= 10 %

1260:41
=3%

Anteil bildliche verwendeter
Wörter

201 (1297)
= 15 %

113 (1301)
=8%

Anteil vieldeutig gebrauchter
Wörter

78 (1297)
=6%

0
=0%

Kohäsionsgrad und Kohärenz des
Textes
(je höher, desto weniger Kohäsion)

57 (168)
= 34 %

29:197
= 14 %

Anteil Teilsätze (inkl. einfache
Sätze) mit Kohärenzstörungen

24 (168)
= 14 %

keine

Sätze
Semantik
Textkohärenz

Verständlichkeit
(inhaltliche Komplexität)

Lesbarkeit
(sprachliche Komplexität)

Umfang

Zyklus „Nachtgesänge“

Wortschatz

Tab. 21: Daten zum statistischen Stilvergleich „Nachtgesänge“ vs. übrige Gedichte aus
Wilmans’ Taschenbuch 1805 [B.2.2]

Darstellungsweise /
Kommunikation
Intertextualität
Singbarkeit/
Einprägsamkeit

Anschließbarkeit (Wirkungsvoraussetzungen)

Themenwahl

596

alltagsnahe:alltagsferne
Gegenstände

4:43
begrenzte Anschließbarkeit

16:1
hohe Anschließbarkeit

abstrakte:konkret-anschauliche
Gegenstände (Nomen)

141:137
= 50 %

134: 116
= 53 %

direkt:indirekt

Indirektheit der Kommunikation:
unvermittelte Brüche in der Sprech_ und
Darstellungsweise;Reflexivität und
Mythologisierung philosophischer Gehalte
und Erfahrungen

kommunikative Direktheit: gleichbleibende
Perspektive, eindeutige thematische Referenz
und explizite Benennung des Gemeinten

Wörter mit intertextuellem Bezug

177 (1297)
= 14 %
88 Wörter Antike/Mythologie
60 zeitgenöss. Bezug (Texte, Legenden,
Ossian-Dichtung)
29 Bibel, Mystik, Pietismus

0 (1301)
=0,0 %

Reim (Gedichte mit:ohne)

kein Reim

38:12
[sowie alle restl. 50 Gedichte des Tb, inkl. der in
Prosatexte eingefassten]
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Worthäufigkeit

Umfang

Tab. 22: Ergebnisse der Wortanalyse
Zyklus
„Nachtgesänge“

Chiron

Thränen

An die
Hoffung

Vulkan

Blödigkeit

Ganymed

Hälfte
des
Lebens

Lebensalter

Wörter
Verse
Sätze
Strophen
Silben
Anzahl verschiedener
Wörter (types,
Lexeme)
durchschnittliche
Wortlänge (Silben)
Type-TokenVerhältnis (TTR)
Flesch-Reading-Ease
(Lesbarkeitsindex
FREdeutsch)
Wortarten
(Substantiv/Name:
Pronomen:Verb:
Adjektive)
Abstrakta:Konkreta
(Substantive)
Wortschatz
(Fachsprachen,
Stilhöhe)
Normalsprache:Spezia
lsprache
häufigste Wörter
(mehr als 10)
häufigste Substantive
(mehr als 3)
häufigste Verben
(mehr als 3)
häufigste Adjektive
(mehr als 2)
häufigste
Personalpronomen
(mehr als 3)
häufigste
Konjunktionen (mehr
als 6)
dominierende
Sachbereiche (nur
Substantive/Namen)

1297
206
53
46
1955
534

369
52
16
13

123
20
5
5

131
20
3
5

183
28
4
7

153
24
7
6

173
24
10
6

58
14
3
2

70
15
4
1

dominierende Themen
(Substantiv/Namen,
Adjektive, Verben)

Ausbleiben des Erhofften (Lichts usw.) (35), Befreiung und Verwandlung/Revolution (100), Schutz im Privaten/Innerlichkeit
(37), Einlassen auf die Wirklichkeit (13), Mangel und Entfremdung (36), Erinnerung an und Reflexion der Antike (51), Natur
als Hoffnung (24), Naturmacht (42), kulturellerMangel des Vaterlands (22), Hoffnung und Sehnsucht (18), Ungewissheit der
Geschichte (17)
16

Vieldeutigkeit

intertextuelle Bezüge
(Bezugswörter)

Bibel, Mystik &
Pietismus
antike Mythologie

Der
Winkel
von
Hahrdt
37
9
1
1

1,5
2,43 (%)
68,2 (=
„mittel“
(Subst/N)
273:(Pron)
64:(V)169:(
Adj)136
141:137
418 (Norm.), 98 (geh.-poet.-antik.), 28 (relig.-myth.), 3 (philos.), 2 (Jägerspr.), 4 (mil.), 2 (schwäb.)
418:137
(ein Drittel)
und (75), der (69), die (46), sein (Verb) (33), ich (32), die (Pl) (29), das (25), du (25), ein (25), in (24), nicht (18), 17 (ihr), nun
(16), wenn (12)
Erde (7), Tag (7), Herz (6), Himmlische (6), Liebe (6), Geist (4), Mann (4), Nacht (4), Vater (4), Wolken (4), Genius
sein (33), gehen (7), nehmen (7), kommen (6), erscheinen (4), hören (4)
gleich (4), fern (3), freundlich (3)
ich (32), du (25), ihr (17), wir (8)
und (75), wenn (12), aber (9), doch (9), denn (7)
Abstrakta: Denken/Vorstellen (8), Gefühl/Wahrnehmung (17), Raum (4), Zeit (18), Seinsweise/Zustand (6), Religion/Mythos
(33 fast alle Abstrakta);
Konkreta: Natur/Landschaft (94);
Abstrakta/Konkreta:
Mensch/Gesellschaft (97)

34

poetische Tradition

4

vaterländ. Legenden

2

zeitgen. Literatur

9

Wörter ohne:mit
intertextuellem Bezug
(bez. auf
Subst./Adj./Verben)
Mehrdeutigkeit

467:65

Vieldeutigkeit

6

Unbestimmtheit

35

37

Bildlichkeit
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Anteil vieldeutiger
Wörter
Personifikationen

78 (1297)

Metaphern

50

Metonymien

8

Synekdochen

8

Vergleiche

5

Periphrasen

21

Symbole

5

Anteil bildlich
gebrauchter Wörter

201 (1297)

104
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syntaktische Komplexität

Kohärenzstörung

stilistische Eigenheiten

Satzbauarten

Satzlänge

Umfang

Tab. 23: Ergebnisse der quantitativen Satzanalyse
Zyklus
„Nacht
gesänge“

Chiron

Thränen

An die
Hoffung

Vulkan

Blödigkeit

Ganymed

Hälfte
des
Lebens

Lebensalter

Wörter
Verse
Sätze
Teilsätze (inkl. einfache S.)
Strophen

1297
206
53
168
46

369
52
16

123
20
5

131
20
3

183
28
4

153
24
7

173
24
10

58
14
3

70
15
4

Der
Winke
l von
Hahrd
t
37
9
1

13

5

5

7

6

6

2

1

1

kurze Sätze (bis 10 W.)

13

2

1

1

-

3

3

-

3

-

mittlere Sätze (11–20 W.)
lange Sätze (mehr als 20
W.)
Durchschnitt (Wörter)

20
20

16
5

1
3

2

4

2
2

6
1

2
1

1

-

20
(mittel)

19
(mittel)

26
(lang)

47 (lang)

23
(lang)

20 (mittel)

17
(mittel)

17
(mittel)

37
(lang)

Interjektionen

24
(lang)
3

einfache Sätze

8

erweiterte Sätze

41

Satzverbindung

18

Satzgefüge

5

Satzperiode

17

einfache:komplexe Sätze

8:41

Hypotaxe:Parataxe

22:18

unvollständige Sätze
(ellipt., anakoluth., ohne
Interjektionen)
Verse ohne:mit
Enjambement

13 (53)

Enjambements (inkl. Str.)
(keine:glatt:hart)

47:87:7
2

Strophenenjamb.

17

Sätze mit Inversionen

39 (53)

Sätze mit Einschüben
(Appositionen)
Sätze grammat.-syntakt.
Inkohärenzen (Anakoluth,
Zeugma usw.)

25 (53)

mehrfach lesbare Sätze

11 (53)

Sätze mit offenen
Referenzen

7 (53)

Sätze mit
Kohärenzstörungen

24 (53)

Durchschnitt (Wörter)

24
(lang)

Satz-Teilsatz-Relation
(STR) durchschnittl.
Anzahl Teilsätze pro Satz

3,1

47:159

6 (53)

3. Abbildungen
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Wilmans’ Taschenbuch der Liebe und Freundschaft gewidmet:
Titelseiten und Widmungen

Abb. 2: Frontispiz und Titelseite des ersten Jahrgangs (1800) von Wilmans’ Taschenbuch.
Bild: Friedrich Wilhelm III. stellt seiner Familie die Dönhoff'schen Kinder vor. (Kupfer
von D. Chodowiecki)
(Diese und die folgenden Abbildungen sind etwa in Originalgröße 12˚ wiedergegeben.)
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Abb. 3: Widmungsgedicht An / Ihre Majestät / die regierende / Königin von Preußen [d. i. Luise]
im Taschenbuch für das Jahr 1800.

Abb. 4: Wilmans’ Widmung Ihrer / Kaiserlichen Majestät / Elisabeth Alexiewna / Kaiserin aller
Reussen im Taschenbuch für das Jahr 1805.

605

Abb. 5: Taschenbuch für das Jahr 1803: Frontispiz (J.H. Ramberg/C. Kohl) und Titelseite.

Abb. 6: Taschenbuch für das Jahr 1804: Frontispiz und Titel. Abgebildet: Athene und Amor mit
der Leider des Orpheus. (Künstler unbezeichnet.)

606

Die ersten Seiten von Wilmans’ Taschenbuch für das Jahr 1805:
Titel, Inhalt, Kalenderteil

Abb. 7: Taschenbuch für das Jahr 1805: Frontispiz und Titelseite. Kupfer: Victoria Colonna
(Künstler unbezeichnet.)
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Abb. 8

Abb. 9
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Abb. 10: rechts: Titel des Kalenderteils zur Buchführung über die Hauswirtschaft

Abb. 11: „Sc. aus Ferdinand Hold von Fr. v. Hastfer. / Was quält dies gute Herz?“ (Kupfer: Wilhelm
Jury)
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Abb. 12

Abb. 13: „Sc. aus Ferdinand Hold von Fr. v. Hastfer. / Ich bin schon versprochen.“ (Kupfer: W. Jury)
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Abb. 14

Abb. 15: „Sc. aus Vittoria Colonna von Bouterwek“ (Kupfer: W. Jury)
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Abb. 16

Abb. 17: „Sc. aus Vittoria Colonna von Bouterweck.“ (Kupfer: W. Jury)
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Abb. 18

Abb. 19: „Verrathen Sie mich und meinen August nicht!“ (Kupfer: W. Jury)
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Abb. 20

Abb. 21: „Sey unbesorgt, du bist ein braver Mann.“ (Kupfer: W. Jury)
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Abb. 22

Abb. 23: „Beatrice Don Manuel / Beatrice - Du bists, Ich hab dich wieder ---- / Die Braut von
Messina von Schiller.“ (Kupfer: Ludwig Friedrich Kaiser)
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Ausgewählte Kalenderkupfer aus den ersten Jahrgängen (1800–1804)

Abb. 24: „ Sie gab mir ihr Herz, und ich bin
glücklich! (Kupfer: J. Thurston/W. Ridley)
Tb 1800 u. 1801 (= Titelauflage)

Abb. 25: „Ich habe keine Mutter, keinen
Vater mehr, ich / habe nur dich!“ (Kupfer: J.
Thurston/W. Ridley)
Tb 1800/1801)
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Abb. 26: „Die Müllerin von Goethe / Ihr Steine
leuchtet und dunkelt / es gehet ein Liebesgestirn mit
auf und funkelt.“ (Kupfer: J.H. Ramberg/W. Ridley)
Tb 1803

Abb. 28: „Täuschung und Wahrheit. / Eine
Erzählung von Wieland“ (Kupfer: W. Jury)
Tb 1804

Abb. 27: „Romeo und Julie / Jul. : Schwöre gar
nicht; oder wenn du ja willst / So schwöre bey
deinem tugendreichen Selbst." (Kupfer: J.H.
Ramberg/W. Ridley) Tb 1803

Abb. 29: „Aus Amanda und Eduard von Sophie
Mereau / 2ter Th. Pag. 201“ (Kupfer: W. Jury)
Tb 1804
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Mayn, bey Friedrich Wilmans [1804]; Digitalisat des MDZ: http://www.mdz-nbnresolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10925295-7 (23.8.2018).
Abb. 5: Taschenbuch für das Jahr 1803. Der Liebe und Freundschaft gewidmet. Frankfurt am
Mayn, bei Friedrich Wilmans [1802]; eigenes Digitalisat des Exemplars aus der
Bochumer Universitätsbibliothek.
Abb 6: Taschenbuch für das Jahr 1804. Der Liebe und Freundschaft gewidmet. Frankfurt am
Mayn, bey Friedrich Wilmans [1803]; eigenes Digitalisat des Exemplars aus der
Bochumer Universitätsbibliothek.
Abb. 7–23: Taschenbuch für das Jahr 1805. Der Liebe und Freundschaft gewidmet. Frankfurt
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Vagheit und Ambiguität. In: Semantik/Semantics. Ein internationales Handbuch der
zeitgenössischen Forschung. An International Handbook of Contemporary Research.
Hg. v. Arnim von Stechow u. Dieter Wunderlich. Berlin/New York 2008, S. 250–269.
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Abb. 32: [Volney, Constantin-François Chasseboeuf, Comte de:] Die Ruinen [oder
Betrachtungen über die Revolutionen der Reiche]. Aus dem Französischen des Herrn
von Vollney [sic] mit einer Vorrede von Georg Forster. [Übers. v. Dorothea Forkel u.
Georg Forster]. 2, mit einem Anhange vermehrte Aufl. Leipzig 1795; Digitalisat des
MDZ: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12bsb10771100-7 (21.9.2018). Bild beschnitten.
Abb. 33: [Macpherson, James:] Die Gedichte Ossians eines alten celtischen Dichters, aus
dem Englischen übersetzt von M.[ichael] Denis, aus der G. J. Bd. 1. Wien 1968;
Digitalisat des MDZ: http://www.mdz-nbnresolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10035571-7 (29.8.2018). Bild
beschnitten.
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