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SUMI{ARY

.bo examíne a particular
'Ihe object of this thesis \¡/as
mybh: the Gold-en Age as ad-apbed- and- expressed by Ludwig 'fieck.
Moreover we have t-ried. to shor¡/ how -bhis expression is rel-a-bed
to German Romanticism in its early phase. I'U $/as demonstrated
how an old- myt-h is revital-ised.i and- why. For a brief time
i'b characterises a period., is rbelievedr by a certain section
of the comnuni-L-y, people who are concerned iuith artistic
creativÍty, and i-b can serve as a means of communícation analogous to language.
German Romanticism is charac-berised by con.b::adic-bions.
Political real-ities are perceived- and responded to in contraclic'bory terms. Thus the French Revolution and its aftermath
are hail-ed- at first, seem -bo be ignored subsequentl-y and are
finally resisted-. But before Romantj-cism narrowed its focus
to wha-b has often been d.escribed- as national-ism, its outl-ook
d.eliberatety transcend-ed for a whil-e the immediate real-i.bies
of the time. Al--bhough it may appear l-ike turning a\^Iay from the
concerns of social- and- political- commitments, the men and
women of the earJ.y period. vüere concerned. with something more
profound. than mere evasion. They v/anted to expand their world,
v¡hich the Enlightenment, they felt, had seen in terms too
confined., 'boo cer-bain and 'boo one-si-ded.
It is d.uring the time between 1796 and- just after the turn

of the century that this att-ibud-e becomes clearly apparen'b.
frr ord-er t-o See the worl-d- as a whol-e: âS an enti-by, man had
to count-erbalance the known aspects of this worl-d with 'bhose
t-hat \^iere unknown. However, and- thj-s is discussed at Some
-bhe events
length in .this thesis, the runknown" interfering in
of manrs l-ife, tend-s to awaken the mythmaker in man and make
him respond. to the challenge of uncertainty. It is a response
to an awareness of contrad-ictions and. tensions. By this response tensions are eased- and- resol-veclr âS iS demonstrated
by Clau¿e Lêvi-Strauss in his myth interpretations.

II
Since the word- rnyth (=Mythos) is frequently rnentioned

in tire above context, it is important to attemp-b a definibion, valid at- least for -bhe argument presented in our
thesj-s. This requires a fairly thorough discussion of the
semantics of the word it-sel-f. The relation of tl:e myth to
poetical worl<s and fiction is examinedr âs well as more
general myth interpretations. This precedes a section on
the parbicuJ-ar method of myth interpretation developed by
lêvi-Strauss r oh which we draw f or oul: own analysi-s of

sel-ected works by Tieck.
tlhere was a three-fold- reason for choosíng -bo examine the
particular myth of the Golden Age in relation to Romanticism.
Firs-b1y, by the incl-usion of a v,¡orl-d outside the confines of
tirne the synthesis of a comple-L-ely harmonious world becornes
possíble. From ancient bines such an icleal- is found in the
myth of the Gold.en Age. Secondly, there was a mood of optimism
that the benefits of this Age r/\Iere about to be real-ised. And
third.ly, while -bhere v/as a call- from l-he'bhinkers to the poets
to crea'be a mythology: the l-atter were already in the process
of d-oing so, if one l-imj.-bs rmythology' here to mean a specific
rmytltr

.

A particul-ar problem presen'bed itseff from 'bhe outset and
promised- frui-bful- investigation. \T/hile the repochal mybh' ex-

pressed- op'bimism and- confid-ence for manrs futurer and thj-nkers
l-ike the Schlege1 brothers hailed Tieck as their poet, [ieck's
!/orks !úere generally seen by later critics as an expression of
pessimism and. d-espair. Images of the Golden A6e in his works
were ind.eed sometimes noted. by the critics, bu'U the ques-bion
as to why they Were there at al-l, vrhy, in fact, 'bhey \^/ere used
to revitalise an old. mythr \^Ias ignored.. Tieck was certainly
not content simply to repeat the traditional- myth; on the conbrary, by ad.apting it to the need-s of the present he made it-

his own. By taking elements meaningful to his contemporaries,
or at least d-rawn from shared experience, he al-so shared in 'Lhe
rny.bh of the epoch, which happened" to be, for the brief periodof a few years before ancl after the turn of the cenbury, that

III

of the Gold-en Age. [ieck and, stimulated by him, Nova]-is, use
this myth to express a certain optimisn. Man wilf again be
part of the greater world which transcends the limiting confines of space and time.
Our investiga-bion concentrates on three fairytales by
Lud.wig Tieclc, and- by way of comparison on one by Noval-is.

Der bl-onde Eckbert r âs also the tK1íngsohrmärchenr (Novalis),
Der Runenberq Die Elfen belon g to the years between f79, and
l-811. These fairy-bales share mytho-poetical efements which in
turn belong to the myth of the Golden Age. The threat faced
by man confronted- by the runknownr is neutralised, partially
at l-east, by skilful use of myth and mythmaking. ludwig Tieck
d-id. not present superficial images of rnood nor did he create
gratuitous d.escriptions of na1,-ure. He did-r on the contraryt
make a val-id. statement about his time by using such depic'bions

of nature aS part of a particul-ar and- revital-ised myth. For a
brief period. this myth of the Gold.en Age happens to characterise
both the general epochal and. [ieckrs o!ün specifj-calIy literary
mode.
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VORI/ORT UTilD BIBI,]OGNAPIIISCHE Ai\IVIERKUNG

Die An::egung zu dieser [hese verdankt die Verfasserin vor
all-em einer Vortragsreihe, an der sie während des Jahres I97Ll
in d-er d-eutscLren Faku1tät der Universität von Adel-aide teilnehmen konnte. Die Vorl-esungen vrurden von Hemn Dr. A.R. Stephenl
geleit-el- uncl befaßten sich nit d.em Thema rlvlythology and Li-beraturer . Herr Dr. S-bephens unterstützte den Vorsatz zu dieser
These und. überwachte ihre PJ-anung und Entstehung rni'b wertvoll-en Hinweisen, für die ihm hier Dank ausgesprochen sei. l¡üährend
d-er Abwesenheit lIerrn Ðr. Stephensr von der Universität übernahm Herr Professor B.I-,.D. Coghlan die t-reue Aufsícht über die
Arbeit, d-ie während- d.ieser Zeit beend.et werd-en konnte. Für dÍe
s'be-bige Förd-erung einer entstehenden These, deren Ziel-setzu:ng
und- ,Ihema schon fes'L-lagen, ís-b die Verfasserin Herrn Professor
Coghlan zu Ðank verpflichtet.
Die Arbeit wurd-e ermöglicht d-urch das SL-ípendium 'Commonweal-th Postgracluate Research Award- I975' , und der Universi-bä-b
Ad-elaid-e sei für ihre Befürworbung gedankt. J3esonderer Erwähnung und. d-es Dankes bed.arf das Personal- der Barr-Smj-th
Bibtiothek. Zuvorkommenheit und llilfsbereitschaft begegne-ben
al-len bibliographischen lVachfragen.
Da es an ej-ner vofls-bänd-igen, krit:i-schen V/erkausgabe ludwig
Iiecks noch rnangelt, stü-bzt sich die vorl,iegend-e Arbeit auf
d-ie Ausgabe letzter Hand-, Lud.wig fieclcs Schriften, (1854-) r aus
d-er auch d.ie Zitate entnommen wurden. Selbs-bverständ]ích wurden
d.ie in d.em L,itera-burverzeichnis angegebenen spä-beren Vüerke in
Auswahl- zum Vergleich gesichiet-.
Hinweise auf Werke, d-ie nur vereinzelt i-n unserer Arbeit
gegeben werd.en, enthalten die vol-len bibliographischen Angaloen
in d.er bezüglichen Anrnerkung und- werd-en nicht nochmals im

Literaturverzeichnis erwähnt.
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Einem Versuch, in einer komplexen Bewegung wie d-er Sogeirannten d-eutschen Romantik einen, einzigen charakteris'bischen
Zug hervorzuheben und- ihn rnit den Werken eines bestimmten
Schriftstel-l-ers und Dichters in Verbindung zu sehen, stehen
schon zu Anfang Schwierigkeiten entge€îen. Schon in ihrem
Entstehen und- ihrer Frühzeit zeíg.ú d.ie Romantik näml-ich eine
Vielfal-t von Ansä'bzen, d-ie sich hleniger auf Verabsol-utierung

bestimmter Phänomene b,ezíeht, als au.f eine Einheit der Gegensätze. Man frage d-aher Inach Reaktj-on uncl Fortschritt, na.ch.
und Realismus, nach subjektivem und objektivem
Id.eal-ismus
'l
Geist'r. Polj-tisch.e Gegenwartsspannu-ngen erfahren in den Jahren
um I-BOO herum eine Sul¡l-imierung, d.ie das \dirkl-iche und Entscheid.end.e j-n einem gegenr^rartsentrück-ben, in einem j-ns Unendliche fl-ießenden Vieftbild sucht. Und- l¡/enn man sich andererseits in seinen Bei-brägen politisch bekennt, wie etwa Joseph
Gömes, Ernst- ivlorítz Arnd-t, auch die Brüder Grimmr um nur
einige zu nennen, so wird- auch d-ie patriotisch verengte Denkweise noch mit dem lrlort romantisch bezeichnet. Eine l¡{ahl- muß
al-so getroffen werden.

lriir werd.en uns hier mit der Frü]nzej-t der Romantik befassenDiese r^rar ja, wie oft hervorgehoben wird., vornehmlich kritischwissenschaftl-ich ausgerichtet. Aber zu ihren vertretern wie
Schelling, d.en Gebrüd.ern Schl-eBef I Steffens, gehör'ben auch
d-ie Dichter ldovalis und Ludwig Tieck.
Es wird- d-ie Aufgabe sej-n ¡ zu untersuchen, ob und inwiefern
d-ie Dich-bung zrl einem bestimmten Zeitcharakteristikun'oeiträgt.
Dieses Charakteristische wi-rd. im Folgenden oft mi-b den \¡/end-ungen tMythos d-er Zeitr od.er repochaler Mythosr bezeichnet.
Der Gebrauch d-es lriortes tl4ytirosr 'oedarf natürlich einer Erklärung, d.ie in Kapitel I auch versuch'b werden wird.
ludwig 'Iieck schrieb d.rei l{ärchen, dj-e deutlich mj-t dem
d-ich'beríschen zum epochal-en Mythos beitragen, d.er 217 den Jahren

1) Hans-Jürgen Schmi-bt, Romantik I, Stuttgart, I974r S'9
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bts kurz nach der Jahrhundertwende gehört. Díe beiden

ersten l4ärchen, Der blonde Eckbert und Der Runenberg gehören
auch ihrer Entstehungszeit nach hi-erher, während das dritte
I{ärchen, Die ELfen zeitl,ich zwaT schon außerhalb der behand-elten Period.e Iiegt, aber den lvlythos der Frühromantik nochmal-s bestätigt, wie hier zu besprechen sein wird.
Für d-iese Frühzeit ist kennzeichnend, was Fichte in seiner
vtissenschaf tsl-ehre (f79+) zusammenfaßt. Ein neuer Subjektivismus l-äß'b d.as fch al-l-e Realität i-n sich sel-bst erfassen.
Er kann, wie Fried.rich Sch1egel sagt, das fch mit Unendl-ichkeit erfülJ-en. Er wird, nach August !üilhel-m Schlegel zvm
Zauberstab d.er Dichter, d.ie damit Materie mit GeÍst und Geist
mit Materie erfü]l,en könnenf . Aber ind,em d-as fch in d-en Mitbelpunkt rückt, wird- auch seine fsol-ation offensichtl-ich. ns
muß sich inmitten einer 'bis ins Unendliche erweiterben l¡/el-t
sehen. Grundfragenr d.ie d-as menschliche Dasein überhaupt betreffen, stellen sich wj-eder dringend, ci-a die Antworten der
Aufkl-ärer nicht genügen. Dj-ese hatteri, wie August 'nlil-helm
SchJ-egel ihnen zur last legt, sich d-er Erforschung der rVúahrheitt von einer falschen Prämi-sse her nähern wol-l-en. Nach
SchJ-egel- hatten d.ie Aufkl-ärer rd-as an sich Gute, (wovon das
!üahre ein [ei]-, eine Seite ist)' dem Nützlichen untergeord.net2. Dad-urch hatten sie d.ie Kraft d-es menschtíchen Geistes
beträchtl-ich geschmälerb und zurückgesetzt :
so ist es auch d.ie n,u¡' zu irdischen Ver::ichtungen taugliche Fähigkeit d-es Geistes, d-er in l-auter Endlichkei-ten
befangene ierstand-, den sie dabei ins hlerk gese'bztr un+
sich d-amit an d-ie höchsten Aufgaben der Vernunft gewagt
haben. 5
Schlegei- bezi-elht sich auf die Ganzheit, die nur aus licht
und. Dunkel, aus 'Iag und- Nacht ents-behen kann und behauptet:

1) Ebda., s.f7
2)' August Wil-hel-m Schl-ege1r Vorl-esungen über schöne literatur
unã Kunst. (Ceteatten zu Berl-in in-d-en Jah.ren fBOl-fBO¿Þ.)
Hg. Jacob lt{inor, Heilbronn, 1884. Sieh.e .A"uszug in l-IansJürgen Schmitt, &rnant f , a.4.0., S.28t) Ebda. , 5.29

l_al_

ist ein vortreffl-iches Bild für das Verhältnis der
l'antasie: in den verlorenstetr Ahnungen dieVernunft; beide sind gleich schaffend und
aLl-mächtig, und ob sie sich wohl- unendl-ich entgegengesetzt
scheinen, indem die Vernunft unbedingt auf Einhej-t dri-ngtt
die Fantasie in grenzenloser Mannigfaltigkeit ihr Spie1
treibt, sind sie doch die gemei-nschaftl-iche Grundkraft
unseres V'/esens. ... Eben auf dem Dunkel, wori-n sich die
üiurzel unseres Daseins verliert, auf dem unauslöslichen
Geheimnis beruht der Zauber des lebens, dies ist die
Seele aller Poesie. f
Durch d-iesen Ausschl-uß der Phantasie und die Richtung auf
rd-as Nü'bzl-ichste t2 leid-et aber d-ie Poesie, wj-e Schlegel ausd.ies

Vernunf-b und
ser ist noch

führt-:
Die Quellen al-l-er Fiktion versiegt-en, indem man die Mythologie unl-er die Rubrik des Aberglaubens verwies, und aus
der Natur die Symbolik verschwand. 2
Das eínzige Verdienst, das der Aufklärung et-wa T,uzuspTechen
wäre, weist SchJ-egel auch entschieden zurück:
Aber d.ie Aufkl-ärung hat d.och den Menschen durch Befreiung
von d.en itngstigungen des Aberglaubens eine große irúohlt-at
erzeigt? Ich sehe nicht, daß diese so arg vr¡arenr vielmehr
find.e ich jeder Furcirt ej-ne Zuversicht en'L-gegengesetztt
d.ie ihr d-as Gleichgewicht hielt, und von jener erst j-hr:en

es traurige Ahnungen der Zukunftr so gab
es auch wied.er glückliche Vorbedeu-bungen; gab es ej-ne
schwarze Zauberei r so hatte man clagegen heil-same Beschwörungen; gegen Gespènster hal-fen Gebete und. Sprüchei unq.
kamen.Añfõcfrtungen von bösen Geistern, so sandte der Himmel- seine Engel zum Beistand.e. ¿f
Vor d-er phantastischen Furcht, einem tGrauen vor dem Unbekannten' kann d.ie Aufklärung sowieso nicht befreien, denn
d-iese gehört, wie Schlegel- behaupte'b r .rmit zrL den ursprüngl-ichen l3estandteilen unseres Daseins t /.
Mit cliesem Eingeständ-nis von menschlichen Grenzen und mit
d-er Einbeziehung d-es Unbekannt-en Schlegel gebraucht das aufklärerische Wort tAberglauber ohne Überzeugung - in den Bereich
menschl-icher Gesamterfahrung, d-rängt aber die Geistestätigkeíl!üer-b bekam. Gab

I Ebda., S .tI
2
5

+
Ë

)

Ebda. o
Ebda.

Ebda.,
Ebda.,

S

.+,

S 5tr
S

t+

1V-

MythenbiJ-d-ung. Es überrascht darum auch nichÙ,
d-aß man den frühen Anr:egungen Herders folgend, wieder bereit
wird-, Iuiythen erns-b z.u nehmen. Auf eine kurze Zeitspanne hin
entsteht ein ganz bestimrnter Mythos in d.er frühen Romantik.
Zweierl-ei trägt d,azu bei: erstens viendet man sich von der

zur neuen

wirkl-ichkeitsbezogenen politischen Gegenwar-b ab und st-e1lt
ihr ein künftig erreichbares túunschbil-d entgegen; zweitens
erwei-tert man die Umwel-t d.es menschlichen fch bis über die
Grenzen d"er Zej-t hinaus. So kommt es zu einer Neuformulierung
d-es Mythos von d.er Goldenen Zeit.
!r/ie clíeser lvlythos sowohl d-i-e Epoche kennzeichnet al-s auch
j-1 d.er Dich¡ung erscheint und- somit d-en epoehal-en vorwegnímmt
od_er bes-bätigt, soll- hier näher untersucht vüerden.
L,ud.wig Tieck, td.er Dich-berr d-er sogenannten äl-teren
Berliner und- Jenaer Rornantik, oder Frühromantik? wenn man von
llovalj-s absieht, 'oietet j-n d-iesem Zusammenhang dem Betrach-ber
d-ieses lvlythos eine i-nteressante und herausfordernde Aufgabe.
Von d.er Kritik häufig als oberfl-ächlicher Grusel-autor dargestellt, d.em es vor afl-em um d-ie !{irkung ginge, enthält aber
gerad-e d-as Gesamtwerk Tiecks eine Bestätigung von lderten, die
nj-chts mit Schauerwi-rkung z\) tun haben. Schon im Frühwerk sind
d-iese Wert-e zv erkennen, d-ie dem lr/erk d-es langlebigen Dichters
einen get\rissen inneren Zusammenhang verl-eihen. Dieser Zusammenhang ist im llinbl-ick auf d.en My-bhos von d-er Gol-denen zeit besonclers d-eutl-ich in d.en d.rei berei-bs oben genannten Märchen,
d.ie es zu untersuchen giltDa jed-och der Begriff 'Mythos' nicht eind.eutig ist, hier
aber häufig erwähnt werd.en wird-, ist es nötig, eine ausführLj-che Besprechung d.es ü/ortes und. seiner Bedeutun8en und verwand-l-ungen voranzuschicken. vrlir können nicht hoffen, dabei
eine unanfech'bbar objektive Definition zrr emeichen, wohl aber
eine für d.iese Arbeit güItige. Es wird, zu berüclcsichtigen sein,
¿aß wir von tl{ythosr als einem zeitcharakterisierenden Ausd_ruck, sowie einem Einzel--Mythos sprechen können und werden.
Zud.em wird- es erford-erl-ich sein, auf d"as Verhältnis zwischen
Ir4ythos u-nd. Dichtung einzugehen, um d-ie mögliche Verwandtschaft

v

beider festzustel-len. Es wird nicht beabsichtigtr Senaue
lrennun6slj-nien zwischen beiden festzul-egen, dagegen aber
soll- auf gemeinsame Anteil-e zwischen Dichtung und Mythos
hingewiesen werden.
Da wir uns hier auf die l{ethode des Anthropologen Claude
lêvi-Strauss stützen wol-l-en, muß dessen Theorie besprochen
werd-en. Das wird- im Zr.rsammenhang mit anderen Myt-hentheorien
und im Spiegel der bezüglichen Kritik geschehen. Von der auf
Dichtung übert-ragenen Mythenanalyse l-,évi-S'brauss I d-ürfen wir
einen Aufschl-uß über d-en hj-er gewählten Auszug aus Tiecks
l¡r/erk erwarten, wod-urch eine notwendige Ergänzung in der Tieckkritik erziel-t werden soll.

+++
Kapitel I wird- d-ie Aufgabe haben, die Defj-nition des Wortes

tMythos' zn versuchen, d.ie Verwand-tschaft von lulythos und Dichtung kur z" ztJ betrachten und- d.ie Mythenerschl-ießungstheorie von
I:évi-strauss im Zusammenhang mi-t anderen Mythentheorien, der
einschl-ägigen Kritik, sowie d-er Literaturkritik zu beLeuchten.
Es wäre möglich von hier aus d-en dichterischen Bej-trag zum
Einzel- sowie Zeitmythos im nächsten Kapitel zu untersuchen.
hfir gehen aber bewußt ungekehrt vor. Es scheint uns wi-ohtigt
zuerst d-ie al-lgemeine Haltung der Frühromantik zum l'{y'bhischen
'überhaup'b und- ihre Genese zu besprechen, sowie die Entwieklung
verschied-ener Varian-ben d-es bestimmten, hier zu betrachtenden
t{ythos. Dabei sol-l-te sich ergeben, d-a.ß einer allgemeinen
I{ythenempfänglichkeit vorgearbej-tet war. Ðabei zíeh.en wir den
Schöpfungsprozeß d.er romantischen Sammlertätigkeit vorr de::en
besond-eres Verd.ienst d.ie Festlegung alter und herkörnml-icher
Mythen, I{ärchen und- Sagen war. I¡r/ie sich die frühen Romantiker

selbst stel-lten und. dessen Verhältnis zur Dichtung sahen, soll mit einigen Hinweisen auf
z,um

Prozeß d.es Mythenschaf-fens

Schell-ing und d"ie P,rüder SchlegeÌ belegt werden.

Vi
Der Frühromantiker

fragt, wie den herl<ömml-ichen

Mythen
we-rden könnten.
er ej-nem eigenen

eigene, gegenu/artsverbundene entgegengestellt
llei Spj-noza findet er die Anregung, durch die
Ivlythos die Grundlage schaffen kann. I¡Ienn sich die Vertre'ber
d.er !'rühromantik somit der l{atur zuwendenr so ist das keine
!ùeltflucht, sondern ein Drang nach neuen lVer:ten. !üie sich
darnit der bestimmte lvlythos vom Goldenen ZeítaLter verbindet,
wj-rd daher auch näher zu besprechen sein.
Der lvlythos des Gol-denen Zeitalters hat eine lange Geschichte.
Um die EntwickJ-ung bestj-mmter Varianten während der deutschen
Irrühromantik im Zusammenhang mit herkömml-i-chen Formen erkennen
zu können, wird es no-bwendig sein, diesen. Myt-hos genauer zt)
betrachten. Es wird darum zur Aufgabe in Kapitel IJ werden,
die Mythenauffassung der deutschen Frühromantik fest-zuhalten,
um dann

die Entwi-cklung bestimmter Varj-anten des bestÍmmten

zu sehen. Dieser bestimmte Mythos vom Goldenen 7'eitalter kennzeichne-b mit seiner deutlichen Zukunftszuversicht
einige Jahre lang frühromantisches Denken. Das neue Natur-

My"bhos

empfinden, Elemente aus der jüdisch-christlichen'Iradi'bion,
sowie der An'biice, verbinden sich al-l-mählich zù einem Zeiteigenen, wie d.arzustel-l-en sein wird. llie dazu die Dichtung
beiträg'b, ist natürlich von vol?wÍegendern Interesse.
!r/ir, woLl-en uns daher in Kapitel fff von dieser Untersuchung
d-er frühroman'bischen Haltung zum allgemeinen sowie besonderen
Ivlybhos zv seiner d.ichterischen Erscheinungsform zuwenden. Vüie
lud-wig 'I'ieck diese Form im gedichteten lvlärchen nutzt, um clas
Seinsthema des Menschen anzuschlagen, wírd durch eine Besprechung besond.erer Aspekte der Gol-denen Zeit, wi-e sie von
d-em Dichter angewende-b werden ¡ zú klären sein, Zu betrach'ben
sind- Begriff e wie I Garbenr , rNaturr , rParadiest , tltlaldeinsamkej-tr und- tAnd-rogynie', dj-e al-l-e im Zusammenhang mit Tieclcs
lvlärchen stehen. Es ]äß-b sich hier vorausschicken, daß Tieck
d-en Begriff 'liüal-deinsamkej-tr eigens prägt und al-s Sammelbegriff für das rh/und-erbare' in seinen ltraturmärchen anbietet.
Ilier is'b zu erwähnen, daß 'Iieck schon al-s Schül-er über tEj-nsamkej-tr nachd-achte, und daß er damit positive Zige, wie lrüh-
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ling, friedliche Nat-ur - die, wie noch fest-zust-ellen is'b,
auch zu dem Goldenen Zeitalter gehören - verband:
Er schi-lder-be einen Edelmann, der sich im ldinter auf
sein neugekauf tes lan.dgut begibt, und in der ers'barrben
Natur in 'biefer Abgeschiedenhei-t- febt. Der Frühling erwacht und verl-eiht der Einsankeit hel-l-ere Farben und
heitere Züge, und glücklich i-m Genusse einer friedlichen
Natur durchlebt jener Mann auf seiner Schol-le Sommer und
Herbsl-. In diesen Naturbil-d-ern waren die Gedanken über
d.ie Einsamkeit lebend-ig geword.en. I
fn seinen Märchen erhält der Begriff Einsamkeit mythische
Bedeutung, wie dann dargelegt werden sol-l.
Drei Märchen [iecks ]-assen diesen Mythos forbl-aufend erkennen. Sie sind Der bl-onde EckberU (tT96), Der Runenberg
( l-Bo2 ) , Die El-fen (1811). Sie werden im Zusamnenhang mit
cliesem Myt-hos betrachtet v¡erd.en, u/odurch auch ihr Verh.äl-tnis
zuelnand.er kl-ar werden sol-1. Eine polare Gegentiberstellung
von Struk'burelementen wird bei den drei Ivlärchen den Erschl-iesSungsversuch unterstu'Ezen. Bisherige Analysen werden zum Vergleich genannt. Tiecks Beeinflussung durch Böhmel sowie dÍe
gegenseitige Anregung zwischen Tieck und l\oval-is ist zv erwähnen. Das dritte oben genannte Märchen Tj-ecks liegt zwar
schon außerhalb d-er Epoche, d.ie man gewöhnlich rnit rFrühroman'bikr bezeichnet. Ifs ist 'brotzdem folgerichtig, seine
Besprechung mit einzubeziehen, weil es erstens Aufschl-uß
darüber geben kann, wie Tieck den Viythos von der Gol-denen

Zei'b weiterhin verwendet, und zweitens, wie dieser s j-ch zrr
d.iesem Zei-bpunkt zuïr epochalen lvlythos verhäl-t-.
Zusätzl-ich muß gezeigt werd-en, wie die rPhantasiet, al-s
I{ennzeichen der Gold-erren Zeit sel-bs'u, in al-l-en drej- l{ärchen
l3ed.eu.bung hat. Dem Kapitel ffI ist al-so der Hauptteil dieser
Arbeit gewidmet, auf den die Vorarbeit der beiden vorangestel-l-ten Kapi'be1 ausgeri-ch'bet sein wird. IIÍer wird zu besprechen sein, wie sich das romantische Ivlärchen zum Mythos

1) Iìudolf Köpke, Hg., ludwig Tieck, Erinnerungen aus dem
leben des Dichters nach dessen mündl-ichen Erinnerungen
und- schriftl-ichen lvlitteilungen, f r S.ll9.
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von der Gol-denen Zeit verhäl-t, der durch bestimmt-e Aspekte
eine zeitl-lche Au.fwerbung erhält. Diese Aspekte sj-nd eingehend zu behandel-n, und zwar im Vorausblick auf ihre Anwendung ím Tieckmärchen. Dem strukturanalyti-schen Versuch,
der ergänzend zu bisherigen Erkenntnissen verwendet wird,
soll- ein beschl-ießender Abschnj-tt folgen, der 'das lr/underbare'
bei Tieck nochmal-s zusammenfassend bespricht und die neue
Variante des Mythos von der Gol-denen Zeit bei Tieck bes'bätigt.
Daß [iecks Verwendung des Myt-hos nicht eine Einze]erscheinung is.b, sondern bei Novalis beispielsweise ej-n starlces Echo
findet, so1l in Kapitel IV gezeigt werden. Beide Dichter erfassen ihre Zeit, i.ndem sie die Zukunf-bszuversicht in ihrer
mythischen Dich.bung ausdrüclcen. Beider so wird sich ergeben,
sind sich gewisser Spannungen bewufìt, die durch ein sol-ches
rmythisches Denkenr, d-as hier die Form der Märchendichtung
annimmt, aufgehoben werden können. Der Gedankenaustausch
beider Dichter zur Zeit der Entstehung ihrer l¡üerke gestatte-b
einen interessan-ben Vergleich. der ve:rschiedenen Verwendung
d-es gleichen rnythischen Bil-des bei zwei zeitgenössischen
Dichtern. Kapitel fV wird im ersten Abschnj-tt afso den Vergleich zielten zwischen den l{ärchen Tiecks einerseits undeinem von lTovafis andererseits. Damit soll- auch das Gemeinsame beton'b sein, das in llichtung verschj-edener Urheber sowie in d-em Zeitempfinden der deuL-sch.en Frühroman-bik schl-echthin a.l-s Ivlythos vom Gol-denen Zeital-ter erscheint. Im zweiten
Abschnitt dieses Kapitels ist auf Tiecks eigenen Bei-trag zvm
lfunsehbil-d der Romantilc einz,ugehen, auf die Verwandl-ung und
Bedeutung des untersuchten l4ythos hinzuweisen. Es sol-l-te sich
erweisen, daß [ieck daloei eine andere leistung vollbringt- a]-s
man ihm, besonders von einer Kritikrichtung herr zugest-anden
ha'L-.

Diese Kritik, die 'beil-weise schon bei der Besprechung der
Märchen erwähn-b wurde, gilt es r noch einmal- kurz zu bel-euchten und. in Verbindung mit abweichenden Ansichten zv sehen.
Dies sol-l- im dritten und letzten Abschnitt dieses Kapitels
geschehen. Dabei dürfte offensichtl-ich werden, daß Îíeck sehr

l_x -

verschied.entl-ich beurteil-t ururde, und daß der Grund dafür
wahrscheinl-ich im Zeitgenössischen zu suchen ist. In diesem
knappen fJberblick sollte auch unser vorliegender Versuch
kurz erwähnt werd-en, da er durch eine neue Perspektive einen
notwendigen Beitrag zur

Tieck-Kritik l-iefern will-.
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Mvthos und DichtunE
Das

ln/ort I Mythosl

Heute findet man j-m Deutschen wieder häufig die Anwendung
des Wortes rMythosr. Das Bewußtsein von anhaftenden, unerwünschten Nebenklängen scheint im Schwinden begrifferL za sein.
Un 1945 herum war das Gegenteil der Falf. Der Gebrauch des
Wortes war d.amal-s für d.en Deutschsprachigen probl-enatischf.
So weist etwa E.Vü. Herd darauf hin, daß man in Deutschl-and
zrr jenern Zeitpunkt eine DemythoJ-ogisierung geradezu anstrebte,
während in den Nachbarkul-turen von tr'rankreich und England
das Mythische als Mittel eines kultureLLen frliederbelebensversuchs d-urchaus nicht ausgeschl-ossen sein brauchte2. Al-fred.
Rosenberg hatte, wie bekannt, mit seinem Der Mythos des 20.
Jahrhund.ertsT ganz bewußt das ZieI erstrebt, einen rMythosl
zlr schaffen, der zu l-eben i^rar, das heißt, der eine Art Rezept
für Verhaltensmaßregeln d-er Masse d-arstellen so11te4. Durch
Rosenbergs Formu1ierung personifiziert konnte dieser rMythos I
ford-ern, tyrannisieren und sich zum Gott erkl-ären, der keine
rand.eren Höchstwerter mehr neben sich rduldetr. Er eignete
sich vorzüglich, ein durch den verl-orenen Krieg beschädigtes
Selbstbewußtsein auszugleichen. Es handel-t sich hier, wie
Ziolkowski zeLgtr ürn eine rVerabsolutierung d-es MythostS.
Vorausgehend schrej-bt Ziolkowski:
Es ist das Unheilvoll-e an dem Mythos-Begriff der Zwanziger
Jahre, daß er nur mehr eine Struktur ohne Inhalt darstellt,
ein lr/unschbiLd: das heißt, er ist eher eine negative Reaktion gegen den Rationalisn_us al-s eine positive Hi-nwendung
zu etwas klar Erkanntem. 6
rEtwas klar Erkanntesr kann aber nicht ohne weiteres als das
entscheidende Charakteristikum des Mythos gelten. Gerade das
Wunschbild bestimmt häufig mythisches Denken.

¿

Ziolkowski besprochene semantische E:rtwicklung
vtnrrde in den Zwartziger Jahren deutlich spürbar in Deutschland.
Karl Kerenyi zum Seispiel fand bej- einem Besuch in Deutschl-and einen rMythost vor, der tzu einer unbegreiflichen, ztrgleich lächerlichen und verhängnisvoll-en, doch auch von Thomas
Mann anerkannten Macht unmde I ; und von diesen I Mythos I hiel-t
Kerenyi- nichüsf. Jed.och Jahrzehnte später, in seinen Beitrag
zu einer Sond.erprogranm-Vortrágsreihe des Ba¡rrischen Rundfunks,
über das Thena rWirklichkeÍt des Mythosr, L965, benerkt Kerenyi
Dj-e von

das X'ehlen einer allgemeinen Begriffsbestimmung, woraus er

folgert:
Ein Aspekt des Mythos selbst wird darj-n offenlcr¡ndigr den
doch auch die strenge Betrachtung nicht außer acht lassen
darf: seine Gegenwärtígkeit. ¿
Dagegen wäre an sj-ch nichts einzuwenden. Da Kerenyi aber etwas
später behauptet: 'Der lebendige Mythos verl-eiht ein üIj-ssent
d.as d.ie Philosophie vor\¡regninmt und. überflüssig macht .'V , kann
die vorerst zitierte Aussage nur mit Vorbehalt gelten. So11 mit
diesen rlttissenr eine objektive tlriahrheitr gemeint seinn eine
Kenntnis der Dinge, wie sie sind? (Denn durch dieses ülissen
wird. d.ie Philosophie vorweggenonmen und überflüssig.) Man befindet sich in einer Sackgasse, hrenn nan Mythos und lrlahrheitsgehalt in ein solches Verhältnis drängt. Und es ist noch immer
in Sinne einer rVerabsolutierung des Begriffsr hrenn behaupüet
wird:
Iur Mythos wird in unserer Zeit eine unvergälgliche tlahrheit-wiederentdeckt, eine laiahrheit, die nötig ist und
fruchtbar sein kann und die d.en wissenschaftU-chen Fortschritt nicht nur nicht widerspricht, sondern als notwendiges Gegengewicht von ihm gefordert wird.
So sind wir genej-gt in Mythos wieder die l¡/ahrheit z1r sehen,
die so wenig durch empirische Takten widerlegbar istr wie
durch raùionale X'orschung erkLärbar oder durch die Eínsichten rationalen Denkens ersetzbar - eine Wahrheitr die
keiner rational-en Beweise zugänglich íst, sondern als Tj-efe
einer Uroffenbarung existentiell erfahren wird. +
Das ist rdie Hinwendung zu etwas kl-ar ErkanntêDtr die Ziol-kowskj
in den Zwanzíger Jahren vermißt und Hoffnann in den Sechziger
wiederfindet.

t
beide l-äßt sj-ch Mal-inowskis Behauptung stellen,
trotz ihrer nun überhol-ten Einschränkung auf das leben sogenannter rprimitiverr Kul-turen:
Myth ... in its original form is not mere story-telIing,
but living reality, it is not a matter of pure fiction l-ike the fiction we enjoy in süories or novels, but it
is a matter of a primeval pattern of events, which continuously dominates and. determines the world and human
destiny ... Myth is a living component of human civilization, not 4n intellectual- explanation or an artistic
Gegen

phan{;asy. 1
Diese Definition vermeidet eine qualitative Beschreibung und
den Konflíkt mj-t den Begriff rhlahrheitr . Die Beschaffenheit
dieses rMythosr, der sich al-s l-ebendiger Anteil menschlicher
rZivil-isationr zeigt, bleibt offen. Bei Mal-inowski heißt es

wörtl-ich:
Myth as it exists in a savage conmunity, that is in its
li-ving form, is not merely a story told, but a reality
l-ived.
ft is not of the nature of fiction, such as we read today
in a novel, but it is a l-iving reali 5", beIíeved to have
once happened in primeval times ...
Die Berührungspunkte zwischen Mythos und Dichtung werd.en unten
noch zur Sprache kottenT.
Vrlichtig scheint uns hier aber schon die FeststeJ-lung, daß
ein Mythos unter anderem sich daran erkennen Iäßt, daß er erlebt wird.. Ganz genauso meint der Psychologe C.G. Jung, daß
die Denkart der Primitiven die Mythen nicht erfindetr sondern
sie tl-ubt'4. tfberbetont ist noch i-mmer der Hinweis auf d.ie
rPrimitivenr, a1s wäre Mythenbildung nur diesen gegeben. In
d.er Îat ist die tr'ähigkeit, Mythen zu bilden, noch iedem Zeitunabhängig von der emeichten Kul-turstufe seiner
al-ter eigen,
tr
Träger/. Erich Sch¡ridt-Henkel- faßt diesbezüglich zusanmen :
Da die Tendenz rzum echten lebendigwerden des Mythischen
in jedem Zeitaltert beobachtet wird, war d.ie ausschließlich
hj-storische Auffassung zu verabschieden, es handel-e sic h
beim Mythos ledigU-ch un das Ergebnis eines spezifisch
strukturierten, mehr oder weniger primitiven Bewußtseins
oder gar un eine Koll-ektivvorstellung einer bestimmten
mytheñerzeugenden Gruppe im unvollkommenen Benühen einer
Iiüältert<Iäruñg und. -beivättigr-rng. 6

oder ein gewisser tZeit-Mythosr in einer
jeweiU-gen Gegenwart entstehen können (kann), - so wäre es
gerechtfertigt¡ auch nach jenem rMythosr der deutschen Roman-

tüenn aber Mythen,
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tik zu fragen, den Friedrich Schlegel mit seinem Ruf nach
einer neuen 'l4ythoi-ogiet einführen wol-l-te. Ivlit diesem Mythos
war nicht ein allgemeiner sondern ein ga.:nz besonderer gemeint,
näml-ich ein l-i-beraturverbundener. Zum Unterschied von spon'ban
entstandenen l{ythen, findet man hier ej-nen I'Tythos vorr dessen
Ursprung anscheinend programmatisch j-s b.
Es empfiehl'b sich, bevor d.er Zusammenhang lvlythos,/Dichtung
näher betrachtet wird, noch kurz auf den heutigen Gebrauch
d-es vielcleutigen uiortes tHlybhosr und auf einj-ge Defj-nitionen
hinzuweisen, sowie einen kurzen Überbl-ick über einige lviythos-bheorien zv geben.
Der Unterschied- zwischen d-em d-eutschen rl4ythost und- dem
umgangssprachlichen englischen rmythr, das oft mit l.üge gleichgesetzt wird-, wurd.e schon oben beiläufig erwähn-L-. Im Französischen bed-eutet- d-as !üort rmythoman" tf ge::ad-ezu rlrtignert . Undauch im Deutschen find"et man gelegentlich d.iese Auslegung2.
Für d-ie sprachliche Entwer-bung des Vrlortes ha'b der deutsche
Mythologe l/after F. O-bto eine Erklär'ung. Ursprünglich bedeuund' I oYot rd-as lrr/ort' einzig in
teten beid'e Ausd-rücke
'
'uTdot'
Erzähltem und Gedach-bem. Und obwohlder Gegensätzl-ichl<eit von
'lvlythosr urspr'ünglich d-as Geschehene oder zu Geschehende erzählte, d-as heißt, d-as tatsächl-ich tdirkl-iche, l'úahre, konnte
das f olgeri.chti-g ged-aehte Wort, das dern logischen zugehörte:
z1J immer höherer \'r/ürd.e emporsteigen, während der lvlythos,
d.er Geschichlæn erzähl-te, d-ie irn laufe der Zeit unglaubwürd-ig erschienen, zur Bezeichnung des Erdich-beten und
Phanbástischen herabsank. So hat sich der Sinn des Aus-

ÙÚolal-Lmähl-ich in sein Gegenteil verkehrt. 1
ã=ü"t
"-¡
Aber schon bei d-en Griechen kam es z1r diesem Konfl-ikt zwischen 1o gi s ch-rat-ionell-em und. phantasievo 1l--s chöpf eris chern
Denken. Die logik v,/ol-Ite in Plythen nur das Produkt menschl-i-cher
Unreife und- d-en Gegensatz zuÌn empirisch Belegbaren seh"rr4. Im
Rahmen d.íeser Arbeit l-ehnen. wir es ab, mythisches Denken mit
d.em Begriff tlüger gJ-eichzusetzen, denn Phantasie und Viahrheib solfen hier nicht al-s Gegensätze verstanden werden. Phantasie wir¿ afs d.er gemeinsame Anteil- d-es mythischen sowie des
dicTrteríschen Produk-bes gesehen.
,lviythosr soll-te auch nicilb gegen rErsatzmybhenr abgesetz.b
werclen, wie eS beispielsv¡eise Michael- I{ochgesang/ tut. Es is'b

,-

gerechtfertigtr von einem Mythos der NazLzeít
zu sprechen, wie ihn etwa Henry Hatfield-f untersucht, d-a es
si-ch i-n d.er Tat um ein nythisches Denken hand-elte r das zrl
gewiß ebenso

l-eben von gel^¡issen Gruppen unternommen Wurde, wie von den
Mythen, d,ie Hochgesang al-s berechtigt aufzähl-t. Iiüie von
Roland Barthes schon zl,ùischen I95+ und 1956 festgestelltt
ist zeitgenössische Mythenbildung in all-en möglichen gesel-l--

schaftl-ichen Phänomenen zu beobachten: so l-äßt sich zun Beispiel in so Verschj-ed.enem wie im Ringkampf , im Gesicht des
Filmstars, im kul-j-narischen Gerj-cht und anderem mehr eine
nythische Mitteilung feststel-len2. Denn d.iesen Phänomenen 8emeinsam sieht Barthes die lbaft der Mitteilungr woraus er
folgert: tMyth is a languagetT.
Obwohl Hochgesang mythisches Denken auch in zeitgenössischen Erscheinungen find.et¡ wie in l¡lissenschaftt lriteraturt
Kunst, Philosophie, Psychologie und so weiter, sieht er' jedoch
d.ie Annahme von Ersatzmythen überaII dort, hlo I der Mythos, , der
d.em menschlichen Dasein Maß, Sinn und- Inhalt geben könnte'4
fehlt. Diese qualitative Einschränkung ist nicht haltbar, E
genauso wenig wj-e lloffnanns tneue Ehrfurcht vor d-em Mythosr/'
Ein sol-cher lr,lortgebrauch unterscheidet sich näiml-ich von dem
der Zwanziger Jahre und d.er Nazizeit ledÍgIich durch den
rlnhal-tr: hier BJut-und.-Bod.en und Rasse und So weiter, dort
Maß un¿ Sinn als gesellschaftliche Verhal-tensmaßrege1n. Man
könnte allerd-ings d-en Beweis anstreben, daß beide Anwendungen
tatsächlich d-en Bereich d.es Mythischen bezeichnen. Ist Mitteilungsfähigkeit vorhand.en, könnte man viell-eicht hier wie
d.ort von einem tMythosr sprechen. Aber Mythos in weitesten
Sinne und- aLs Sanmelbegriff verstanden, läßt sich nicht durch
d.en gewählten tlnhaltr bestimmen, sondern er bestinmt umgekehrt gerad.ezu immer wied-er neue rlnhalte I , wie sie sich aus
neuen Gegenwarten immer wied.er ergeben können. Das dürfte auch
geneint sein, ï¡enn K1aus Ziegler I d.en Mythos t I al-s Inbegriff
mythischer beziehungsi,,ì¡eise mythisierender Einzel-vorgänge oder
EinzelgestaLtent6 bestimnt. Jed-och geht es nicht nur um d-iese,
sondern auch un:

6rd-as Mythischer al-s Inbegriff menschl-icher Erlebnis- oder
Denkstlukturen, bestimmter Arten menschl-icher ldeltbegegnung,
Vrlelterfahrung, hlel-tauslegung, die in ihrem zumeist
I traiLsempirischen t
l¡lund.er; märchenähnlich-phantastischen
rempirischenr
hlirkl-ichcharakter sich von d-er spezifisch
keitsauffassung d.es neu2éitlich-nodernen Menschen prinzipielJ. untersõheid-en. I
Uber d.ie Art d.ieser Erl-ebnisstrukturen ist damit weiter nichts
ausgesagt, al-s d.aß sie sich phaltasievol-l- von der menschlichen
&rpirie d-es nod.ernen Menschen abheben. Pieme Maranda betont
d.i-e d.oppelte tr\rnktion d.ieses Mythischen2. So definiert er:
Myths dis p1 ay the structured, predominant ly culture-s pecific,
and share d, sema.ntic systems lt¡hich enabl-e the nember sof
a cul-ture area to understand each other and to co t¡¡ith
c
the unknovrn. More strictlytôêõ hs
o sete
ab
man
c sys ems.
Neben d.er schon oben erwähnten Mitteilungsfähigkeit der
Mythen wird. von Ma-randa al-so noch die Tatsache berücksichtigtt
d.aß d-e¡ Mensch sich auch d-er hielt stell-en muß, die er nicht
beeinfl-ussen kann. M. Godel-ier spricht davon als einer objektiven Tatsache:
... human experience d.j-vid-es spontaneously and necessarily
into two d.onãins that which, in Nature a¡d Societyr is
controll-ed. directly by man, and that which is not.
ilnntictr spricht es Adolf tr'ortma¡rn aus
Dj-e laiel-tord.nung durch d.en Mythos erscheint uns bei genauerem Zusehen áLs ein Streben, al1es Erfahrbare zu umfassen. Das Analogied-enken verbindet letztl-ich alles mit
allem ...
... Ein sol-cher umfassender Zusammenhang schuf GeborgenStellung
heit für d.ie Menschen, SÍcherheít in Bezug auf die
in d.er lrüeft, WisÁ"" urä ¿:-e wirkend-en lça.äffe . . . +
Es wj-rd- zur weiteren tr\rnktj-on des mythischen Denkens, die den
3

Menschen bed-rohend.e Ungewißheit zu überwinden. Durch mythisches Denken l-äßt sich d-ieser Ungewißheit entgegentreten und
durch seinen Kommunikationswert erfährt der Mensch sich nicht
als isol-iertes lr/esen sond.ern al-s der Gemeinschaft zugehörig.
Daß d.ie starken Anteil-e eines semantischen Systems häufig
genug durch eine bestinnte Glaubensauffassüugr eine Religiont
gestetlt werd.en, erklärt d.ann sol-ch vereinfachte Definitionen
wie: tMythen sind. Geschichten von Götternt5 und. tMyth narrates
a sacred. hi-storyt6. Götter sind. aber veränd.erbar. f Unsere

neuen Götterr sagt

E. göhler?rrsind. wi-ssenschaftl-iche

Sysùeme
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und hlirtschaftsprogramme geworden¡ sie heíßen Naturwissenschaft, vor al-l-em Atomphysik, Vrlel-traumfahrt, Automation,
Kommunismus ...' Böhl-ers Arbeit, die sich nit l{irtschaftspol-itik befaßt, enthält die Behauptungr 'daß der Mythus eine
Begleiterscheinung a1ler menschlj-chen Vorgänge und Ereig-

nisse istt1.
Böhler bestätigt, wie Hoffmann2 sowohl d.ie tr'eststel-lbarkeit als auch die Notwendigkeit dieses mythischen Denkens.
Aber seine Formulierung verfäl-lt nícht dem Imtum der Quali-

fizierung:

(Der Mythus) ist notwend-i-g zur Überwind.ung d-er Distanz,
die das objektive, wissenschaftl-iche Denken zwischen dem
fch und der ltel-t aufgerichtet hat. Denn jenes realistische Ðenken aflein würde infolge séiner Kenntnis der
Schwierigkeiten, der Gefahren des leidens und der Todes- /z
furch'b lebensuntüchtj-g und zugleich unproduktiv machen ...
Das Nicht-Beeinfl-ußbare im Menschenleben, wie bei Maranda
und bej- Godel-ier, wird auch hier a1s mythenerzeugend empfunden. Zuden betont auch Böhl-er die Míttl-erfähigkeit des Mythos
zwischen Gegensätzen. Das Ïch sieht sich zwischen das Begreif-

bare und Unbegreifbare geste11t. Nur mythisches Denken kann
das dadurch entstehende Spannungsverhäl-tnis aufheben. Das ist
der Gedanke der Vermittlung, der bej- dem Anthropologen Claude
Irêvi-Strauss so l-eitend ist, wenn er von Mythen spricht.
Darauf wird noch zutuckzukommen sein.
Dieses mythische Denken hat nichts mit einer primitiv-kindlichen Phantasie zu tun, wie lange angenommen unmde.
fn seinen Aufsatz tMythosr behauptet Wolf A1y4 Jgt5, d.aß
wir rnicht mehr in einer mythiscb beLebten hleltt J-eben, wei-l
mythische Fi-guren einer kindl-ichen Phantasiewel-t angehõren.
Aber er gibt zr¡ daß der tmythische Trieb durchaus nichtl
erstorben ist:
das beweisen der hleihnachtsmann, der Klapperstorchr der
Osterhase ... Iniesen, die in der natura rerum nicht exi-stj-eren, _aber in vol-ler Körperlichkeit vorgestellt werden ... >
Es ist aber möglich, solche Phantasieerzeugnisse in einer
unkindLichen lrJel-t zu finden. Betrachtet man beispiel-sweise
eine Figur wie den rKohlenklaur der Nazizeitr so steht man

B

Beispiel politisch-notivierter Mythenerzeugung.
Es wäre zu prüfen, wie weit einerseits diese Figur tatsächJ.ich allgenein rgeglaubtr und zusàtzJ'ídn zu einen Mittelder Komnunikation wurde, während sie andererseits zti einem
Ausgleich beitrug, d.en der Einzelne vor der von ihm nicht
beeinfl-ußba-ren Umwelt benötigte, etwa im Sinn von Godelier

vor

einem

wie oben erwähntf.
l¡/ir schließen uns der Auffassung al, daß jede Gegenwart
mythenschaffend sein kann. Solange Ideen und Konzepte sich
rvergöttlichenr l-assen, kann es zu immer neuen Mythenbildungen kommen. Ðer (neue) Mythos ist daran erkennbar, d.aß
eine Gemeinschaft ihn bereitwillig aufnimmt und ihn zùû
und. Marand.a,

rGl-aubensartikel-'2 werd.en Iäßt. Das heuti-ge AJ.ltagsleben
kennt eine bevn¡ßte Ausnützung der allgemeinen Mythenberej-tschaft, wÍe sie beispielswei-se in d.er l{erbeindustrie ztl
beobachten ist. Ein Verständigungsmedium wird geschaffen,
das nicht einma1 mehr streng an die Sprache gebunden ist:
... unser rational-istisches, angeblich den rtrogost verfall-enes Zeitalter äußert sich prinär im Bil-d, in der
mahnenden hlerbung und rrtüej-sungrr, in der ekstatisch überwältigenden Rhetorik, nicht in der zur Besinnung und zum
kritisch differenzj-erenden Denken auffordernden geschriebenen Sprache. Die optischen und gestisch-minischen oder
nusikal-isch-rhythmischen hlirlnrngen der Propaganda, Reklame,
Magazine, tr'ilne o Rundfunk- und Fernsehsendungen bestim¡ren
viel- stärker unserl öffentl-iches auch unser rtkt¡l-turel-l-estl
Ireben als d.ifferenziert und logisch geschriebene Bücher. V
Mitteilung wird somit emeícht und der Mensch kann sich der

fast therapeutisch zu nennend-en Mittl-erfunktion (im lêviStraussrschen Sinne) des Mythos bedienen, um das Spannungsverhäl-tnis zwischen der bekannten hiel-t und der unbekannten,
zwischen d.er lenkbaren und- d-er unbeeinfl-ußbaren aufzuheben .
Böh1er spricht auch von einem Gestal-twandel des Mythos und
erkl-ärt es am Beispiel eines bestinmten:
Früher bezog sich näm1ich der Mythus vorwiegend auf die
Vergangenheit, und man verstand darunter Erzählungen aus
Perioden der Vergangenhei-t, für die wj-r keine zuverlässigen Tatsachen mehr kennen und die sich dadurch charakterisieren, daß die menschl-iche Geschichte nit den Göttern
in Verbindung gebracht wurde. ...
Sej-t dem Aufkommen des Rational-ismus hat der Mythus dagegen einen Richtungswechsel erfahren. Das goldene Zeitalter
liegt nicht mehr in d-er Vergangenheit, sondern in der Zu-

kunft.

>
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Daß

dieser Richtungswechsel deutl-ich bei den deutschen Früh-

romantikern erkennbar wird, da auch sie ihr Gol-denes Zeital-ter in der Zukunft erwarteten, sei vorÍregnehmend erwähnt.
I{itteil-ungsfähigkeit und ausgleichende Vüunschbíldphantasie
mein'b auch Roland Bar-Uhese rrr/êrJ.n er die Bedeutung von 'Mythosl
zu umrei-ßen versucht: rlvlyth i-s a 'bype of speecht sagt er
t it
gj-ves them (=t-hings) a cl-arity which is not of an expl-anation but that of a statement of facttf . Barl,-hes ver-

tritt

die Ansicht, daß irgend ein Gegenstand zum Mythos werd.en kann2. Allerdings ist Barthesr Unterscheid.ung zwischen
.
Myt-hen unterschied.licher polj-'bischer Färbung nicht annehmb
^=V
Das V'/ort Mythos findet man heute wieder häufig genug im
Deutschen. rseit den Tagen der Roma.ntik hat der Mythos die
Geister nicht so l-ebhaft beschäf'bigt wie heuter sagt l{alter
F. O'bLo4. Zwar ist offensichtli-ch, daß Otto und- seine Nachredner das l¡/ort anders verstehen al-s e'L-wa Böhl-er, für den
gerade die Technisierung sel-bst Kern des neuen l{ythos wird.
Otto verbindet rMythosr mit lur/ahrheit und Offenbarungr jedoch
l-ehnt er es âbr diese mythische Denkweise als primitiv oder
veral-te'b anzusehen. Er sagt ga:nz richtig, daß diese Denlcweise
auch heute nicht überwunden ist. rDie Ðichtung spricht auch
heu'be noch mythisch und- wj-rd. es tun, solange sie lebt.t5 Die
Ambj-valenz der Bedeutung d.es Wortes zeig'L sein Gebrauch.
Gerhard- Schmidt-Henkel nennt seine rBegri-ffs- und Stilgeschichte d-er d-eutschen Literatur.,I{ythos und- Dich'l,ung'6. Er
ist sich d.er Bedeutungsschwankungen des Vriortes voll- bewulSt:
Die neuere Geschichte d-es Begríffes rMythosr ist eine
Geschichte der Míßverständnisse, der semantischen Verschiebungen und Vergewaltigungen, der ideologíschen
Postulate, der fal-schen Alternativen zwiscben Verstand
und- Gefühi, d-er Rekurse und. Regressionen. 7
And-re Joll-es (IgtO) trennt rMythe' und lMythusr

. Er sieht

die Mythe al-s eine Antworb:
Der Mensch wili- die !üel-t verstehen, dj-e !r/el-t als Ganzes
uncl in ihren Erscheinungen, rvíe Sonne und Mond. ... Vüo
sich nun in dieser \lrleise aus ¡'rage und Ant-wort die h/el-t
dem Menschen erschafft, --d. setzt die Form ein, die wir
I{ythe nennen wollen. ...
È)

Lo

Die Begriffsgeschichte des lrlortes rMythost gehört als Element
verschiedentl-ich zur Ethnol-ogie, der Rel-igionswissenschaft,
der Psychologi-e, der Psychoanalyse, den klassíschen Al-tertumswissenschaften, der literaturwissenschaft, den Dichtungen
und- d.en Dj-chternf , sowj-e d.er Anthropologie. Notwend-igerweise
konmt es daher häufig zu eigenwilligen Gebrauch und sehr individue l-l-en De f initi-onsversuchen.
In seinem Víerk über Johann Arnold Kanne, rMythos und Ge-

schichte t spricht Dieter Schrey unbefangen vom I t'/esen des
Mythosr und. Kannes Ðntwicklung reiner Mythostheorj-et2. Die
Begriffsgeschichte des lrlortes scheint hier kein hoblem zu
sein, zudem auch Mythos, Mythologie, Mythe auswechsel-bar verwendet werden.
KarL S. Guthke dagegen zieht es vol?, von der rMythologie
d.er entgötterten Vlel-t I zn sprechenT und- nicht ihrem rMythos | .
Ein von Karl- Kerenyi 1967 herausgegebenes lesebuch nennt sich
rDie Eröffnung des Zugangs zum Mythosr. Im Vorwort heißt esr
d.aß es um d.ie Hermeneutik d.es Mythos gehe4. Kerenyi erwähnt
die Erfahrung Sir George Greys, die dieser LB+, al-s Verwalter
Neuseel-and-s machte/. Grey, d.er es nötig befand, den mythologischen Anspielungen auf den Grund zrl gehenr hatte den sprachlichen und konmunikativen Charakter des Mythos erkannt. Die
Mythologie ist, folgert Kerenyi daraus, teine Denk- und Ausdrucksform, die d.er Fremde ebenso 21¿ erl-ernen hat wie die
Sprache

|

e

".

G.R. Manton knüpft an d.iese tr'olgerung an und behauptett
.
Paral-l-elbeispiele in d-er griechischen Antike find.en zu könn
"n7
Dazu l-ießen sich weitere Beispiele aus der eigenen Gegenwart
anführen. hlie schon oben erwähnt, zeigt Barthes, wie diese
Sprache nj-cht einnal- nehr an das Sprechen gebund.en sein braucht:
... myth is a type of speech ... Speech of this kind is a
message. It is therefore by no means confined to oral
speecñ. It can consist of modes of writing or of representations; not onl¿ wri-tten.discourse, þtt g.lso PþotograPhyr
cinema, reporting, sport, shows, publicityr all these can
serve as a- suppoit to nythical speech. Myth can be defined
neither by its object nor by its material, for any material
can arbitiarily be endowed with meaning: the arrohl which

is brought in órder to signify a challenge is also a kind
of sPeeõh. I

Daraus läßt sich schließen, daß jeder bestimmte, noch geltende Mythos an seine Kulturgemeinschaft gebunden ist, der
er aLs Verständigungsmittel dient. Seine Entstehung ist dj-e
Fo1ge eines psychologischen Bedürfnisses des Menschen. Denn
ungeachtet der Gesellschaftsform, der er angehört, weiß der
Mensch, daß er al-lein ist, gegenüber dem Mitmenschen und
gegenüber d.er Naturf. Unter Natur verstehen wir hier d-en
räumlj.chen und zeitl-ichen Anteil- einer Umwelt, die der Mensch
nicht behemscht und die ihm daher als die große Unbekannte
erscheinen muß2. Einen HaLt in d.er Ungewißheit zv find.en,
seine fsol-ation durch Verständig-rng mit den Mitmenschen wenigstens hin und wieder aufzuheben, veranl-aßt den Menschen zlJr
Mythenschöpfung. Pieme Marand.as Definition berücksichtigt
d.ie Motivierung und. Erscheinungsform' d-er Mythen und. wir
schl-ießen uns seiner schon oben zitierten Formul-ierung
"t4.
Vtir sprachen davon¡ daß das fiort rMythost im Deutschen
heute häufig genug Anwendung findet, jedoch immer noch nj-cht
eindeutig genugr uD eine feststehende Bedeutungsvermittlung
erwarten zu dürfen. Das machte eine Definitionsfestlegung
nötig, die für diese Arbeit Gültigkeit verleiht. Daß wir diese

englischen Pluralwort rmythsr verbinden,
ist nicht ganz zufriedenstel-lend. Denn wenngleich unbel-astet
von den senantischen Schwierigkeiten d.es deutschen hlortes t
unterliegt auch d-as englische und seine Abl-eitungen gewi-ssen
id.eengeschichtl-ichen Viel-d-eutigkeit"t5. So bemüht sich
G.S. Kj-rk nur um d.ie Festlegung von ra mythr, inden er rMyth'
und tmythr al-s Kol-lektivworte von vornherein ablehnt. Die vorliegende Arbeit, die den mythenschaffenden Dichter betrachten
wiJ-l, sowie seinen Beitrag zu einem bestinmten rMythost seiner
Zett, muß das Tüort in seiner doppelten Bedeutung, als Einzahlund Kol-l-ektivform verstehen. rMythologiet sol-l- hier dagegen,
wie auch von Kirk, nur al-s das Studium von einzelnen Mythen
verstand.en werd.en6. Der Gebrauch des Wortes tMythosr im
hat sich eigentlich erst im 20. Jahrhundert durchDeutschen
r)
gesetztr.
Eine Stichprobe einiger l¡rlörterbuchej-nträge fasse einige

Definj-tion mit

dem

Bed-eutungsschwankungen zusanmen. Das Grimmt sche8 trlörterbuch
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nennt das Wort in seiner griechischen Form, aus der durch
Umbildung die rMyther entstand, und zv,rar im Sinne von runbeglaubigter Erzäh1ungr. Paulyrs Real-Enzyclopädie der klassischen Al-tertumswissenschaftf weist unter d-em Eintrag tMythos,
h/ortbedeutungr, die Form tMyther als nicht mehr geläufíg zurück. Das Real-lexikon d-er d.eutschen literaturgeschichte2
nennt entgegengesetzte Meinungen und kommt zu dem Schluß, sie
seien gewissermaßen all-e richtig, I sofern ein jed.er das ülort
in seinem eigenen Sj-nne konsequent gebrauc nt'1. Der SprachBrockhaus, 1915, ersetzt wie Paulyrs Nachschlagwerk Mythe ni-t
Mythos und gibt einen vö11i9 neuen Sinn an, rder sonst d-en
europäischen Sprachen fehlt: der Mythos gilt jetzt nämlich
al-s |tbild.hafte, l-ebenerneuernd.e fd-ee"'4. Diese Verabsolutierung
des Begriffes wird in Meyers lexikon so weit getrieben, daß
f
MythusI ztrm Kennzeichen einer propagandageförderten f Kulturl
wird.5. Dennoch behauptete sich d.as üIort trotz d-es nazistischen
Mißbrauchs. Der große Brockhaus von l- 955 erläutert:
In der Frühzeit der Völker ist der M. die tr'orm, in der sie
das Heilige ergreifen ... Oft treten göttliche Mächte al-s
Personen handel-nd auf , der M. erzähLt von j-hrer Entstehung,
Verwandlung, ihren Schöpfungen und Taten ... Andre M. berichten vom Ursprung der !úel-t
Die griechische Kultur
hat wie keine andre den M. ausgeweitet, indem sie poetische
Darstel-lung, echt theogoniqche M. und historische Erinnerungen in dieselbe tr'orm goß. b
Ein Sachwörterbuch von 1955 versteht unter tMythusr , dem Kol--

l-ektivbegriff :
die Erzeugnisse der dem bodengebundenen, in d.er Gemeinschaft stehenden (ttprínritiventi) Mensqhen in besond-erem
Maße eigenen Denkweise schlechthin. 7
Der Band Etymologi e des Großen Duden (t96V) rant neben d-em

griechischen Mythos und dem l-atinisierten Mythus als entsprechende Eindeutschung rdie Myther wieder zut und versteht unter
diesen Formen rsage und Dichtung (von Göttern, Helden und.
Gej-stern aus der Urzeit eines Volkes); legendenbild.ungr. In
der Brockhaus Enzyklopädie, Band 11, L97I, steht unter dem

Eintrag Mythos:
die dem ursprünglich-naiven Enpfinden afs zeitl-ose Gegenwart erscheinende Aussage über dj-e Zusa.mmenhänge der ltlelt
mit seiner eigenen Existenz, im engeren Sinn eine rational
nicht beweisbare Aussage über Gött1j-ches, der doch ein
!üahrheitsanspruch eigen

ist.

I1

Dieser ifberbh-ck beweist eigentlich. nur das eine: Das Wort
ivlythos wird- vreil,-gehend verv¡endet, ist- aber noch immer nicht
genügencl objektivier-br üfl jederzeit eine selbstverständl-iche
und fes'bstehende Bed.eutung zu vermitt'eln. Und schl-ießlich
hän6t d.ie Bed.eu'bung d-es lr/orbes rmythr auch im Englischen,
obschon frei von zej-tr,r¡eiligen deutschen NebenJclängen, davon
âb, ob es von Symbolis'ben, Funktionalist-en, Strulcturalisten
oder Spezialisten der verschi-edenen Disziplinen gebraucht
v¡ird.
Überl-eitend- zu d.em Fragenfeld. tMythos und Dichtungt sei
noch der Eintrag in ü/ilperts Sachv,iörberbuch der li'beratur
(tgO+) erwähnt; hier werden drei Arten von }lythos unt-erschieden:
eigenl,-licher lvlythos, den naive Einbildungskraf b an
Erfañrungstatsachen ableite-û, Sogenannter aitiologischer
Natur-t'tyãtros, als Erklärung von Ñaturerscheinungen (Dolner,
Ursprunþ und-'Eigenar-b der Tiere und. Pflanzen) oder religiösen-Bräuchen, oft aug anthropomorpher Sicht-, in dem Natur6ewalten in übernenschl-ich begab-L-en, doch von menschl-icher
destalt- abgeleiteten Personen-verkörpert werden, dj-e später
neben physischen auch ethische Kräfte erhalten Kriege und llero_en,
- halbgeschichtlicher l{ythos um frühes-be
phantas-bische
durch
und
oft mit Götter-Ilythos vèrschmolzen
Ausmal-ungen entste 1l-'b
aus reiner Phan'basj-efreude entstand-ene unbezogene I'Tythen.
Daß d-ie Entfal-tung d-er l"lythosid-ee in der neuzei'bfichen Dichtung eng init d-er philosophisch-wissenschaf-bl-ichen lt{ythostheorie
cles jeweils gleichen Zeitraums zusammenhängt, behauptet mit
Recht Kl-aus Zieglerf. Auch d.iese Theorien sincl verschied-en-blich

eingeteilt

worden.
Definier-ungen r,vie etwa d.ie von ll/.1ì.

Flalliday, für den
Mythen eine Art Protonaturwissenschaft sind-, werden noch durch
d.ie aetíologische Auffassung Andrew Langs bestimrnt. langs 'Iheorie wurd-e bekann'blich von llal-inowski verabschiede-b. Jedoch weist
Hallid-ay auf d"en Anteit der rnenschlichen Phantasie am mythenschöpferischen Prozeß, d.er weiterhin Gültigkeit bean.spruch-b:
.bhe humar.r rnj-nd
Dlyth then represents bhe first response of
to bha-b setlsð of wond-er, whichr âs Aristot-l-e -bell-s us? isthe root of philosophy. It a-U-bemp'bs to answer_by irnagina-bion
th¿ ques t-ionä v¡hich* säience latei seeks to sol-ve by ind-uctive reasoning. t

14Es ist richtig, von Antwort zu sprechenf . Es hand.el-t sich
um das, was außerhal-b des lenkvermögens des Menschen liegt
und das ihn dazu verafll-aßt, Stellur^g zu nehmen. Bei Maranda
hieß d.as schl-icht rthe unknownr; indem der Menschen rAntwortl
sich formt, etwa in, wie d.ersel-be es sagt, rstylistically
definabLe discourses, ist auch die Phantasie am hferk und das
Ergebnis, (aer Mythos, d.ie Mythe, d.ie Mythen), erlaubt den
Mitgliedern einer Kulturgemeinschaft sich miteinander zu verständigen. Bl-oßes ErzähLen bestimnt aber nicht den Mythos.

Ein lebend.er Mythos befaßt sich mit menschl-ichen Grundprobl-emen und. bil-det sich so rnit anderen Mythen zu einer kulturbestinmend.en Mythologier od.er einem Zeitmythos.

fn

diesem

Sinne gilt auch die Definition von Ernesto Grassí nochr die
Herd. in d-en lrlorten Mal-inowskis wiedergibt2. Und. d.a Phantasie
auch glei-chzeitig Vorbedingung für das Hervorbringen von Dichtung ist, und Dichtung sich in ähnlicher Weise mit Urfragen
d-es menschl-ichen Daseins beschäftigt, kommt es zlJ Sarrz bestj-mmten Berührungspunkten zwischen Mythos und Dichtung. Diese sind im Folgenden zu erwährten.

Uvlbqe-ssq-Dreblste

behauptet, spricht Dichtung auch heute noch
!{ie otto
7
mythisch/. htil-helnr Ehrj-ch erkl-ärt:
Dichtung jeder zei-t, eínschl-ießl-ich der Aufklärung bis
hin zur mod.ernen Dj-chtung eines Rilker Stefan Georget
Georg Trakl-, Georg He¡rm, Tranz Kafkao hat myfhische
Bilder, ia ganze Mythenkomplexe produziert. +
Und. ind"em

d.e¡ Dj-chter, tim Unterschied zum Phil-osophen, sich

gezwungen

siehtr, so heißt es weiter:

ihn gleichsam
Bild zu
komprimierenr so entstehen zwangsläufig bestinmte letztet
wesènhafte Zentralbilder, die gleichsam die gesamten
antinonischen Spannungen des Daseins in sich konzentriert
enthalten. Es entstefrt eln umfassendes geistiges Ï/el-tbil-d
in Gestalt von Bild.ern. 5

beim konkreten Gegenstand- zu verharren und
zvt einen

im geistigen Spiegel

zusammengezogenen

rrerreicht Enrich eine Definítion, die den Mythos an
sich sowie seine Verbindung mit Dichtung erfaßt:
rEine sol-che Bild-erwelt ist ein Mythostl

Da.mit

Enrich unterscheid.et dabei zwischen den sogenannten rechten,
al-ten Mythen...r d.ie rd-en Anschein größerer Echtheitr haben,
f
weÍl- sie für ihre Zeit religiöse Verbindl-ichkeit besaßen'
und- d.en mythischen

Bildern, die durch Dichtung entstehent

läßt sie aber al-s gleichwertig nebeneinander bestehen. Eine
Interpretation, d.j-e eine texplizierende Deutungt von dem sogenannten echten, alten Mythos her versucht, ist unbedingt
verfehl-t. Schl-ießh-ch haben gerade dichterische Mythen eine
vergleichbare Verbind.lichkeit für ihre Zeít?. Goethes Ïphigenie
ist eine mythische Gestal-t einer Zeit, d-ie den Dichterr die
d.er Dichter bestimmte r so wíe Homers Iphianassa es ebenfal-ls
urar. Dj-e eine mag d.ie andere angeregt haben, aber d-ie andere
ist nicht aLs das nachgeahmte Vorbild der einen zu verstehen.
Georg Heym, Tranz Kafka, R.M. Ril-ke, Alfred Döbl-in dichten
Großstad.tmythen, d-ie garrz d-en SpannulLgen ihrer eigenen Zeit
verbund-en sind.. Thomas Mann l-äßt Hans Castorp in mythische
Zeit hinübergleiten, d-anit d.ieser in seiner Vision d-j-e Spanïr.ungen seiner Gegenwart erl-ebtr uü dann zu dem Schluß zv ge-

rHerr d-er Gegensätzet istT:
Der Mensch sol-l un der Güte und liebe will-en dem [ode
keine Hemschaft einräumen über seine GedankenIrlährend. Eìnrich schon L975 d.ichterj-sche Mythen a1s selbständig
gelten Iäßt, schrei-bt d.er Herausgebel H.l{. Haussig, eines
Fachwörterbuches4 noch 1965 im Vorwort:
Mythen sind. ja meist al-s Dichtung überliefert, sei es al-s
Eþos, sei es als Beschwörungsgebet oder gar al-s Hymne.
langen,

d.aß d-er Mensch

ist auch oft als Handl-ungsablauf mit verschiedenen
Pérsolen gestaltet und bedarf deshal-b im Grunde der Nacherzäh1ung ... 2
Dichtung wird- hier also nur d-as Mittel- d-er Übertragung des
Mythischen. Sie ist nicht selbst Mythos. Gewiß, die rSicherheit gegenüber d.em Unentrinnbaren und. Unfaßbaren der tä8líchen
Bed.rohung, gegenüber d-er Unsicherheit unserer Existenzt6 sucht
d.er Mensch im Mythos. Es ist aber nicht nötigr diesen nun ausschl-ießlich zum Zentrum al-Ler Religion, der Rel-ígionen tvergangener und. gegenwärtiger polytheister Anschauungenr sowie
Mythos
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d.er großen monotheistischen Rel-igionentf ztr erklären undDichtung auszuklammern. Denn auch Dichtung vermag die tr'rage
nach dem Unentrinnbaren und Unfaßbaren zv. stel-len. Sie tâgr
wie d-er rursprüngU-cher Mythos, rdas sonst Unaussprechl-iche
und nahezu Unbegreifliche umschreiben und dadurch l-ebendig
werd-en lassen'2. Und. vor al1em vermag sie, wie d.er Mythos,
zwischen Gegensätzen zu mitteln und Spannungen zu begleichen.
Dadurch ist es dann möglich, daß Dichtung selbst mythisch
werden kann.
Die Entfaltung der Mythosidee in der neuzeitl-ichen Dichtung hängt eng mit der philosophisch-wissenschaftlichen
Mythostheorie des jeweils gleichen Zeitraums zusaJnmen, wie
K1aus Ziegler erklärt7. Diese Theorien sind- verschied.en aufgefaßt und. eingeteilt worden. lllir umreißen sie lç¿rz, um die
Stel-l-ung der Theorie zu bel-euchten, die in der vorliegenden
Arbeit zur Erschl-ießung beitragen soll-.
Percy S. Cohen sieht zum Beispiel sieben HaupttyPerr deren
l-etzte d-ann d-ie [heorie d-es Strukturalismus wä=e4. Die Einf

tei-Iung Cohens ist nur eine viel-er Möglichkeiten. Edmund leach
vereinfacht sie auf bl-oß drei, vertreten von den Symbolistent
d.en tr\rnktionalisten und. d-en Struktural-isten5. Nach G.S. Kirk
gibt es fünf große lheorien, d.ie einand.er ab1östen6. Die
Theorie d-es Strukturalisten Cl-aud-e lêvi-strausst teilt Kirk
jed.och in einem separaten Kapitel- der Theorie z!¡ die den
Mythos als Prod.ukt der Psyche betrachtet. Dj-e Traumwelt tr'reudst
die Archetypen Jungs und die immer sich gleichblej-bende Struktur nenschlichen Denkvernögens (wie bei lêvi-strauss) gehören
alle nach Kirk zu dieser Mythentheorie. Die Erkenntnisse
tr''reud-s und. Jungs sind- häufig genug von literaturkritj-kern zu
Erschl-ießungsversuchen herangezogen vüorden. Die Vorzüge der
lêvi-Straussrschen Theorie zu diesem Zweck werden unten zvT
Sprache kommen.
Wil-liam RighterT zäihlrt ebenfal-ls d.ie Theorie lêvi-Strausst
zu den psychologischen Theorien, weil- es darum gehe, das
End.prod-ukt d.ieser Theorie, nämlich d-en Arbeitsvorgang im
allgemeinen menschl-ichen Denkvermögen zu betonen, demzufolge
immer wied.er ähnl-iche Strukturen hervorgebracht werden.
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Maranda sagt von

Lêvi-Strauss|

der strukturanalytischen Methode

¡

... it tackles the operations of the invariant

human

mind coping with variant environme¡rts and trying to
red-uce trreñ to managable systems. f
Ein Gegner Lêvi-strausst, Peter Munz, gibt eine Aufstel-lung
der Eigenschaften d.er Strukturalmethod.e, um d-ann lrêvi-Strauss

anzugreifen. Dieser sei, sagt er:
caught in the old. dilemma of al-l- non-functional urythological
interpretation: his method is his neani-ng. túhen he therefore
proposes to arrange episodes in tr,tro binarily opposite col-umns
he is not denonstrating that alJ- myths must be thus amanged.
He is merely proving that it can be done. l¡ihen he comes up
such binary
with the argupent that fyths mean.to exhibit
oppositionsl tre is argur-ng r-n a crrcle. 2
Das ist ein Probl-en, d.as der literaturwissenschaft nicht unbekannt ist. lr/enn ein Kritiker seinen Gesichtspunkt erklärtt
das heißt, sich einer bestimmten Theorie verpfU-chtet hatt
werden Beweisführung und Ergebnisse dieser Theorie verpflichtet sein. Schl-ießlich erwartet man von einem marxistischen
Interpreten keine tr'olgerungen, die sich auf antimarxistische
Theorien stützen.

verweist jedoch auf ein weiteres Frobl-em, das dadurch
entsteht, d.aß L,êvi-Strauss einerseits sich betont gegen
levy-Bruhl-rs Funktional-ismus äußert, andererseits für die
Munz

Theorie die Funktion des Ausgleichs zwischen Gegensätzeno wie sie in der Gemeinschaft spürbar sind, in Anspruch
nimmtT. Der Struktural-ismus in d-er Mytheninterpretation gewinnt seine Bedeutung letzten Endes in der Aufdeckung der
Sunktion gegensätzl-j-cher Parad.igm"rr4. Zwar l-ehnt lêvi-Strauss
die Mythologie 'al-s Refl-ex der SoziaLstruktur und der sozialen Beziehungent5 ausd.rücklich ab. Seine Erschl-ießungsmethod.e
d-ient jed.och d.em Zweck, d.ie Gegensätze d.er Über- und- Unterbewertungen aufzudecken und den Versuch ihrer Vermittlung zu
zeigen. Es ist eine Methode, die sich eignet, literaturwissenschaftliche Bemühungen zu unterstützen, und nicht zuletzt
darum, weil Mythos und Dichtung in tr'ragestel-l-ung und Funktion
eJ-gene

identisch sein können.
Uberholt ist êsr wenn 1972 noch gesagt wird, daß literaturinterpreten sich mehr mit Sir James tr'razer, Jesse !üeston,

1B

Northrop Fry befassen als mit Bronislaw MaLinowski, Lucien
levy-Bruhl- od-er CLaud.e l6vi-St=",r""f. Vielmehr íst es wie
Will-iam Righter (1975) betont, nämli-ch, daß d.er literaturschül-er genau darum die Methode Lévi-Strausst schätzt, weilman in seiner Erschl-ießung der Mythen einen der literaturinterpretatj-on analogen Vorgang sehen d.arf2. ïIir wol-Ien hier
an drei Interpr etationen erinnern: An die Oedipus-Erk1ärung
von l6vi-Strauss, an seine Untersuchung eines Mythos d.er
-TsimÞhian Indianer, The Story of Asdiwal-, und an die Erschl-ießung des Gedichtes
von Roman Jakobson und lê
für andere Mythentheorien gelten. Die Theorie Lêvi-Strauss'
spricht aber dadurch an, d.aß sie Mythen a1s Phantasiegebilde
auffaßt, die zwischen sol-chen nenschlichen Spannungen und
Gegensätzen vermitteln, die häufíg gerad.e vom Dj-chter gestaltet t¡rerden. In diesem Zusammenhang ist Edmund leachs Arbeit
tlêvi-Strauss in the Gard-en of Ed.en: an Examination of some

recent d.evelopments in the analysis of mytht4 interessant.
An der bibl-ischen Schöpfungsgeschichte illustriert
êrr wie
die Symbolisten, dj-e Funktional-isten und schließl-ich die
StrukturaJisten diese garlz verschieden interpretieren. Die
zwei voneinander deutlich unterscheidbaren Schöpfungsgeschichten der Bibel- sind von den Mythentheoretikern verschieden betont worden. So ist für die Symbolisten, darunter nach leach
auch die psychologisch ausgerichteten [heoretiker¡ der Sünd-enfaIl von übergreifend.er ülichtigkeit2. Dj-e Funktional-isten
wenden sich vornehrnl-ich der Sieben-ilage-Schöpfungsgeschichte
zE¡ worj-n sie die Satzung für die Sieben-Tage-lrrioche sehen,
für die jüdischen Tabu-Maßregeln, wi-e sie etwa in leviticus rfl
festgelegt sind. Mit dem Garten Eden wissen sie nicht viel
anzufangenr obwohl- gerade dieser Teil der Schöpfungsgeschichte
den S¡rnbol-isten so wichtig wâT. Leach folgert daraus o daß
weder der ej-ne noch der andere Annäherungsversuch als hinreichend angenommen werd.en kann. Durch die von lêvi-Strauss
ermöglichte strukturell-e Interpretationsmöglichkeit können
die beiden Versionen der Schöpfungsgeschichte al-s Einheit
verstanden werden.
At every step we find the assertion of a category
opposition followed by the introduction of a rmediatingr
cä-tegory. 7
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Allerd.ings wird- d-en Gegensätzen treben,/Tod'; Bl-utschande/
Fortpflanzung nicht sofort begegnetl. Das geschieht erst

in Genesis 2z
[he Garden of Ed.en story that now fol]-ows attacks from
the start these very probl-ems that have been evaded. in
the first version. ... The opposition of Heaven and Earth
o.. is followed by the opposition of Man and the Garden
a Tree of Life
and., in the Gard.eñ, are trees that incl-ude
of
and-a free of Death ... cal-led the rfree of knowledge
rlmowledge
Good. and. Evilr which uright also be cal-fed the
of se:nral d.j-fference t , or the rknowledge of logical categoriest. [he theme is repeated: iso]-ated unitary categorj-es
ãuch as man alone, life al-oner one riverr occur olly in
id-eal- Parad.ise: in the reaL worl-d things are multiple and
divj-ded.Å man needs a partner, Ì¡oman; lÍfe has a partnert
death.

¿

d.ie Strukturanalyse d.er Mythen nach lêviStrauss d.urchaus nicht die einzig nögliche Analyse istr aber
er find-et sie geeignet, wiederkehrende, im [ext enthaltene
Muster aufzud.ecken. Lêvi-Strauss wendet sein Studiun eigentl-i-ch nur solchen menschl-ichen Gemeinschaften zr¡ di-e die
nünd-liche, aber nicht d.ie schriftliche uberlieferung pflegen,
d.eren Mythen noch von Geschichte untrennbar scheinen, wie
etwa bei d.en australischen Eingebolenen oder d.en StËirnmen
Brasiliens. Er betont aber gewisse Kennzeichen der Mythen,
d.ie sie auch rnit llräumen und Märchen teil-en; eines dieser
ist das Verwischen d.er Grenze zwischen Natur und Kultur:
In lêvi-Straussian myth men converse with anirnal-s or
marry animal- spouses, they l-ive in the sea or in the
p"=i-o=* reátÀ--ói rãSi"-ás a matter of course. 7
"[yr"th"y
Dieses Kennzeichen des Verwischens zwischen Natur und Kul-tur
find.et sich häufig in ludwig Tiecks Märchendj-chtung, die in
drj-tten Kapitel und im Zusammenhang mit der deutschen Romantik näher betrachtet wird.
Sechs Jahre vor dem Erscheinen des bahnbrechenden Aufsatzes rThe Structural- Stud.y of Mytht4 ford.erte Richard- Chase
schon aufgrund. der Verwandtschaft, wie er sie sah, zwischen
auf
d.em Mythj-schen und. der literatur, den literaturkritiker
zuzugeben, d.aß raesthetic experience and the imaginationl
beid.en gemeinsam sei-5.
Leach

gibt zùt

d.aß

20

auch nicht immer t'lythen mit litera-burf gleichsetzen kann, noch li'beratur und Dichtung mi'L- Mybhenr So
gibt es häufig genug Berührungspunkte zwischen bei.den:
Die mythische liriahrnehmung und. die mythenbildende Kraft
im d-icl¡"'beiischen Gestal-ben bewahrt. Dem
haben- sich
Mythos und- d.er Dichtung J-iegt daher^ein ím wesentlichen
vêrgleichbares Verhal-ten zugrunde - 2
Und. in Austin Warrens lriorten heiß'b es:
The meaning and function of l-j-terature is centrally
presend in"metaPhor and- mYt-h- 7
Bei d.er gegenseitigen Verbund-enhei.b von Mythos und Dichtung
ist al-so d-ie Anwend-ung einer Interpretationsmethode, die z\íar
nur für münd-Iiche überlieferte lvlythenkornpl-exe entwickelb vrurclet
Wenn man

ein folgerichti-ger schritt. fn der liieraturkritik
hat sie d-en Vorteil and-ere Vlethod-en zrr ergänzen und zu un-berstü't zen, vor allem v¡enn sie dabei !ìrgebnisse verspricht, die
bisher nicht erreicht werden konnten.
d.ennoch

l{enn ]rüil-liam Righter clie Nlythen}sritik, übelbragen auf
literatur und. Ðichtung, so en'L-schied.en abl-ehnt¿f d"t"t wohl
darum, weil er gerade d.ie rnögliche fd-entität von I'fythos und
Dichtung übersieht, sowíe d.ie !-unktion, d-ie clen Gegenüberstellungen von Gegensätzen in einer my-bhisch'en Etzählung
(¿er münd.l-ich herl<ömrnl-ichen od.er l-iterarisch/dichterisch
fes-bgeleg'ben) zukommt. ï/ie nach lêvi-Strauss d-er Einzel-Mythos
ocler sein Komplex zrt einem funkl-ionell-en Ausgleich zwischen
Gegensät;ze'n, d-ie d-en lulenschen konfrontieren, führtr so kann
cler Dichter d.urch clas Auffrischen ei-nes rnythischen Bildes
ocler eigene Erfind-ung ebenfal-fs ein spannungsverhäl-bnis sichtbar machen, un d_amit auch seine l,ösung anzustreben.
Righ'ber st-eht d-aher not-!ìiend.i-gerlveise vor einem Rätsel'
Seinem Ilinweis auf-Dostojewski und d-en Traum Stavrogins vom
Gol-d-enen Zeítalter2 folgt d.ie verständnislose Frage:
-u-he worl-d of
idhat is the relati-on of the d-ream to
Iread-? what does it '"+y'
,r[iitr"ss ñ Stã;"ãgiri" -bha.b
it is there,. !*"Itc it is
uãyona tirã- simpre iagt
is capable I
manlcind
siínply a d.ream of which

2tDie Traumszene vom Goldenen Zeital-ter li-egt zwischen der
vom Erzähler geschilderten Zerstörung des Kindes Matryosha
und dem Bericht weiterer Verbrechen und Gewissensqualen.
Eine winzige, rötliche Spinne verbindet trlirklichkeit und
mythischen [raumI, d.as heißt d.ie !tle]-t d-er Gewalt und- d.es
Mordes und die Wel-t d.es Ursprungs, des Gol-denen Zeital-ters,
das heißt die !r/el-t des größten Gl-ücks und der Unschul-d.
lin überkommener Mythos r¡rird hier durch Phantasie neu
bel-ebt und funktionell der Dichtung einverbunden. Er dient
nicht, wie Righter anzuneh.men scheint, d-er t3"rkl-ärung'2
sondern einer Verstärkung und Betonung der Gegensätze die
i-n Beunrßtsein des Hel-den leben: von Schuld und Unschuld;
von Gewahrwerden der bestehenden Kluft zwischen einer Zj-viIísationsstufe und dem ehemaligen Urzustand der Gemeinschaft,
die der Ileld vertritt. Durch den Eintritt d-er mythischen
(fberzeítlichkeit, wenn auch nur auf Augenblicke, ist das
Spannungsverhäl-tnis behoben. Der Dj-chter ist hier im Begriff ,
seinen eigenen Mythos durch Verwendung eines herkömmlichen
zrt schaffen; wie Tritz Strich (1910) es ausspricnt1
In jedem echten Dichter ist die nythenbildende Kraft
lebendig. So kann die schon vorhandene Mythologie eine
unerschöpfliche Quelle von tr'ormen und Stoffen für den
modernen Dichter seÍn, oder er dightet im Geiste der
alten Mythologie neue'Mythen ... +
Der Dichter muß, vrenn er die Beziehung zum Göttlichen, zuut
Ursprung aufrechterhal-ten wiI1, rMythen bildent ... heißt es
bej- R. Stephan in einer Arbeit über das Gofdene Zeitalter
z

und Arkadj-en, und an dem Beispiel des bestimmten Mythos:
So wird auch der Mythos des goldenen Zeitalters zu einer
fdee, die bis j-n die moderne Zeit hínein immer wieder
aufgegriffen und in bestinnten, aber in sich stets wandel--

barãn-vorstell-ungsformen gestaitet wird..,
Chase, ind.em er sich auf d.ie Mythend.efinitio.r6 D"""y" stützt,

folgert:
ff these observations are sound, any namative or poem
which reaffirms the d¡manisn and vibrancy of the world,
which fortifies the ego with the impression that there
is a magically potent bril-liancy or d-ramatíc force in
the world., may be called. a myth- ... ?
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lriie kam es zur Einsicht, daß Mythos und Dichtung einander
so oft eng durchdringen? Die Auffassung des Mythos, als
rein wesenhaft ästhetisches und poetisches Gebil-de I erwucb.s
in d-er europäischen Dichtung hauptsächlich der Mythenskepsi-s t
wie sie durch den t'iiderspruc}n zur chri-stl-ichen Offenbarung
d.er altertänl-ichen Mythen entstand, sowie der Gegenüberstel-lung dieser Phantasieerzeugnisse mit den wachsenden Erkenntnissen d.er hlissenschaftl. Und. so kommt es end.lich zur Umkehrung von rMythos ist Dichtungr:
tlst d-as Gestalten des Dichters nicht grundsätzlích
Mythenbil-den, und ist es al-s sol-ches wirkl-ich vom
ein
rrechtén nythischen Sage4rt unterscheidbar? | fragt

Karl S. Cirtrri<e (I9?t): 2
Ein Krj-tiker der eben diesen Unterschied machtt ist Herd.
lrienn er zwischen tmythr und. tlegend.r unterscheid.et', um zwi-

schen dem rursprünglichenr Mythenmuster und den nachfol-genden
Verwand.lungen d-ieses Musters durch Dichter eine Trennlinie
z1r zie]nen, stößt er aber auf ein Problem, das er nicht zu beaehten scheint. hlelche mythische Form sol-l- denn al-s Original
gelten? üienn wir beispielsweise den Mythos vom Goldenen Zeital-ter in der abendl-ändi-schen Kultur zuerst bei Hesiod vorfindenr so besteht die starke Möglichkeit, daß hier der Zu-

fal-L die tlberl-ieferung bestimmt4. Mit and.eren i,{ortenr ês ist
durchaus möglich, daß Hesiod sel-bst sich auf vorangegangene
Mythen berufen konnte, also das weitergab, !ùas Herd mit
rlegend.¡ bezeichnen möchte. Dagegen scheint die Erörterung
G.R. MantonS viel- einleuchtender, !ìIenn er es geradezu zlfT
Vorbedingung macht, daß d.ie nythische Erzäh1ung irnmer wieder
so verlfand.el-t werd.en muß, d.aß die gegenwärtj-ge lúirklichkeit
mit einbeschlossen wird.. Wenn Mythen gesammelt und in Büchern
verschlossen werd-en, verkalken sie gewissermaßen. Vtenn sie
neu erzähl-t werd.en, werden sie durch den Erzähler wieder Teil
d.er gegenwärtigen !üel-t5. Schon nach Platon ist d.er Dichter
d-er wahre Mythologe, rder Erfindel von Erzählungen und Handlungen geschehener Dinge od-er jetziger od-er künftigu"t6Wir betonten in unseren Definierungsversuch des Begriffs
Mythos erstens d.ie Motj-vierung seiner Entstehung, nämlich des
Menschen Versuch einen Unbekannten, Ungewissen, einer außer-
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hal-b des eigenen Einflußbereichs liegenden rhleltr , sích
zu stellen; es ist eine Phantasier die der Frage des Unbekannten den Versuch einer Antwort entgegensüel-l-t. Zweitens
hoben wir die Kommunikationsfähigkeit hervor. Drittens wurde,
in den trrorten Marandas, die Ïorm der Mythen a1s I stylistica1ly defj-nabl-e discoursesr festgelegt, die ihrerseits den
starken Anteil-en ej-nes semantischen Systens verbafen Ausd-ruck verl-eihen. l¡/ährend im allgbmeinen Mythentätigkeit sich
eng mit einem Gemeinschaftsl-eben verbindet, kann aber auch
dj-e besondere Form eines dichterischen Mythos entstehen, die
im Grenzfall- paradoxerweise einer rKulturgemeinschaftr des
Einzelnen zugehört. Geneint ist hier dann der Dichter, dessen
Idiosynkrasie, ih geradezu aus der Gemeinschaft ausschl-ießt,
ohne jedoch das Mythische seiner Dj-chtung zv verJetzen. l^lährend al-so Mythen das gemeinschaftl-iche in einer Gesell-schaft
aufnehmen und wiedergeben, kann mythische Dichtung ganz dern
Eínzel-nen dienen. So wird man kaum an Hölderlin denken, ohne
das Mythische in sej-nem Í'lerk zu bestätigen. Durch eine eigenwillige Mythenbildung wird sein Einzelgängertum betont. So
erschwert d.ie Idiosynkrasie des Dichters zunächst das Verständnis. Mythische Dichtung muß natürlich nicht unbedingt
so j-ndivid.uel-1 sein, daß sie monol-ithisch abgeschlossen dasteht. Man d-arf behaupteno daß gerade in der X'rühromantik die

geistigen Vertreter dieser Zeitspanne sehr viel- lfert auf dichterisches Erfassen ihres Zeitstrebens und Kommunikation innerhal-b des eigenen Kreises und darüber hinaus legten, und
ludwig Tieck li-efert dafür ei-n gutes Beispiel.
Bevor d.ie Mythosauffassung der Romantik näher besprochen
wird- und. im besond.eren die Darstel-lung und Verwandlung eines
bestimmten mythischen Topos, nämIich dem des Goldenen Zeital-ters, folgern wir aus den bisher oben über Mythos und Dichtung Gesagten: I¡lir können vom Einzelmythos oder der Mythet
sowie dem Mythos al-s Koll-ektivbegriff sprechen. Der lebende
Mythos od-er d.ie Mythe, ein menschl-iches Phantasieprodukt wie
auch d.j-e Dichtung, erfül-l-t eine bestimmte Ï\:nktion solange
er innerhal-b einer Gemeinschaft verständtich ist, das heißt,
tlebtr. Mit d-er schriftlichen Festlegung kann eine Verhärtung

ei-ntreten, d-urch die der einstige Mythos zun bl-oßen Stoff
od-er Motiv herabsinkt. Dieser mythische Stoff kann durch
d.ichterische Bearbeitung eine üIied.erbelebung erfahren. Das
hochentwickelte d-ichterisch-mythische Produkt kann zuweilen,
entgegen d-er dem Mythos eigenen Bedingung, auch auf die Verständigung zwischen Kulturmitgliedern verzichten.
!'lenn aber bestimmte Mythen die eigene Zeit und ihr trúollen
so genau erfassen, daß sie zum Charakteristikum werden und
al-s Verständ.igungsmed.j-um zwischen bestimmten Menschen dienen
können, d-ann ist d.as Koll-ektivwort Mythos anwendbar, d-as heißtt
wir sprechen von einem tMythos d.er Zeit'f. Jed-e Zeit kann ihre
eigenen Mythen hervorbringen und sich in diesen charakterÍsieren. Daß hier keine Beschränkung auf Ðichtung vorliegen
muß, wurde oben rnit llinweisen auf Aly, Böhl-er und Barthes belegt. Dichtung ist d.er Vorzugsfall. Al-te Mythen sind häufi-g
in d.er Sorm von Ðichtung überl-ie fert?. Al-s Mythen in schriftl-icher Festlegung laufen sie Gefahr zr) erstarren und zum Stoffl-ichen abzusinken. Die Dichtung kann sÍch auf den mythíschen
Stoff stützen und. diesen wied-er gültig machenl. Sie kann d.ie
al-ten Mythen wj-ed-er in d-en febenden Zeitzusammenhang stel-len.
Sie kann auch sel-bst mythenbil-dend wirken, indem sie sefbständ.ig schafft4.

Der Strukturalismus

bei C]aude lêvi-Str4us$q-Ê9inA

Asycq4sss-Þe ] - lilercris sþeq-Erg gþlt gSggcgyg I-Eg9þ9!.

Bei d.er engen Verwandtschaft und öfteren Identität von
Mythos und. Dichtung Iag es nahe, Erschließungsversuche, die
bei Mythen angewand-t wurden, auch auf Dichtung zu übertragen.
Es nag i-n d-er [at Northrop Fryes Anatonv of Criticism (I9r7)
gewesen sein, womit d.ie allgemeine Aufmerksamkeit auf die
Mythenkritik gelenkt wurd-e5. Nun sagte schon Jgz+ T.S. Eliot,
von gleichd-aß tr'razers Gol-d-en Bough in der literaturkritik
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ürertiger htichtigkeít sei wie dj-e Erkenntnisse tr'reuds; er
prophezei-te, daß die Arbeit tr'razers und anderer Anthropologen unbedingt eine tiefgreifende ìr,/irkung auf die literatur
d.er Zukunft haben würd.eI. Eliot sol-l-te recht behal-ten undHaskel-1, M. BLock gibt einige Beispiele der Verwendung von
tr'razers Mythensicht2. Block verweist auf die rinad-equacy of
the assumptions of Trazer and- his fol-fowens'7. Die Unzulängl-ichkeit der Trazerschen Methode sei aberr So behauptet êrr
nicht so wichtig wie d.ie Art, ín welcher rtheir findings
have affected. l-iterature and" l-iterary interpretationt4. Die
Frazertheorie, d-ie zur sJflnbo]-ischen Interpretation neigtei wurd-e von d-en tr'\rnktionalisten bal-d angefeindet und abgel-öst.
Diese stützen sich auf eine enge Verbindung zwischen Mythenerscheinung und- gesell-schaftlichen Formen. Mythen können
nur im Zusammenhang mit ihrer sie tragenden Gesell-schaftsordnung verstanden werden. Diese einschränkende Bedingung
unterhöhlte nicht nur tr'razers Monumentafwerk, sondern sj-e
war auch d-er Übertragung d.er neueren Theorie auf das Gebiet
d.er literaturj-nterpretation ungünstigr während iedoch Freuds
und- Jungs Erkenntnisse, die eine psychologische Voraussetzung

-erklärung vertreten, vorläufig weiterhin angewandt werden konnten. in/ährend die Vertreter des Synbolismus in d.er Mythentheorie, einschließlich der psychologisch ausgerichteten, Mythen als sel-bständíge Erscheírrungen
zur

Mythenbj-l-d-ung und-

untersuchten, d.ie trbnktional-isten d.agegen ihre Bemühungen um
Interpretation nur im Zusa¡nmenhang mit den gesellschaftlichen
Formen weiterführten, kehrt mit Lêvi-Strauss und seiner Struküuralmethode d.ie Mythenuntersuchung wieder zun ersten Standpunkt zurück: Mythen können unabhängig und an sich analysiert
und. begriffen werden. Es spielt dabei auch keine Roll-e, daß
man lêvi-straussr Stud.ien d-en psychologischen TheorierL zvschiebt, wie etwa Righter6 d.em es wichtig ist hervorzuheben,
d-aß hier gewisse Eigenschaften des fungierenden menschl-ichen

freigelegt werden" Kirk dagegen, obwohl auch
er lêvj--Strauss in einem Kapitel bespricht, das er rMyths
as Products of the Psycher nennt, betont mehr das Ergebnis

Denkvermögens
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d-ieses Denkvermögens, nämlich die jeweílige Gegensätzi-ichkeit und- d.en erstrebten Ausglei-ch zwischen diesen Polenl.
Nach Munz, d.er d.ie Grund.sätze d.er Lêvi-strausstschen lheorie
bespricht und kritisiert, ist es dieser Ausgleicht der sie
in d.ie Nähe d-er tr\rnktional-isten rückt, die Lêvi-Strauss sefbst
jedoch so entschj-eden abl-ehnt-, da ein Ausgl-eich nur im Interesse der Gemeinschaft stattfindet. Ein Unterschied jedoch
bl-eibt bestehen, den auch Munz zugibt: während ein Mythenverständnis, wie es d.urch den Funktional-ismus gefördert wÍrdt
Gegensätze zwischen'primitivent und rzivil-isiertenr Gemeinschaften betont, geschieht d-as Ungekehrte d.urch den LêviStrauss rschen Struktural-ismus: di-eser betont nämlich die
ilnnticrrkeit zwischen beid-en7.

lêvi-Strauss hat seine [heorie selbst nie k]ar formul-iert,
obwohl- er Mythen in all-e Ei-nzel-heiten hinein in seinen ausIL
führlichen Mytholosi-ques analysiert hat-. Er kommt einer
Sormul-ierung

viell-eicht

am

nächsten

in seinem

grundlegenden

Essay r[he Structura]- Stud.y of Mytht5. Um den Gehalt d-er
Mythen zu bestimmen, ord-net lévi-Strauss El-emente des fnhalts
eines Einzelnythos, r¡Ienn möglich mit seinen Varianten, zugleich in Spalten, um in diesem übersichtl-ichen Schema die
bestehenden Beziehungen zwischen diesen Elementen, al-so die
Struktur d.ieses Mythos festzustellen. Damít wird- jedoch kei-

der fnhal-t zugUnsten der Struktur ignoriert, wie man
lêvi-Strauss zur last gelegt hat6. Percy S. Cohen stel-lt aber

neswegs

mit Recht fest:
... lêvi-Strauss i-s not as some of his supporters and
d-enigrators woul-d. asffit, ínterested in structure as
somethíng opposed to theme, motif or content: there may
be analysts of mythical- content who are not interested
in struðture; but there are none who are interested in
structure without content; and if there are some of these
Iasto lêvi-Strauss is not one of them. 7
Die vielzitierte Lêvi-Strauss I sche Oed-ipus-Interpretation8
garlz

zeigt wie d.ie einzel-nen

El-emente d.es

fnhal-ts auf kurze Sätze

reduzieit in Spalten angeordnet werden, die, vertikal gelesen, bestimmte Beziehungen zueinander haben. Es handel-t sich
somit um rBeziehungsbünd.elt9; d.er fnhal-t bl-eibt aber weiter-
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hin erkennbar und in dj-e strukturel-l-e Darstel-lung mit einbezogen¡ horizontal- und von links nach rechts gelesen ist
auch die zeitliche Reihenfolge der mythischen Erzählung
bewahrt. Es rnuß beachtet werd.en, daß lévi-Strauss diese Analyse des Oedipusmythos jedoch nicht al-s Muster einer letztmöglÍchen Interpreta-bion bietetl. Die von ihm vorgeschlagene Tabel-le nenn-b er twillkürlich'2 und- legt Spezialj-sten d-er kl-assischen lvlythologie anheirn, sie nach Bedarf a'ozuänd-ern oder
auch beiseite zu fassenT. Inlas er für wichtig ansieht, undd.ies l-äß-b sich auf d.ie litera-burkritil< ohne weiteres übertragen, ist d.as Spannungsverhältnis, das er zwischen seinen
Beziehungsbünde1n, afso cl-en aufgestellten Spalten, entdeckt.
In dem gegebenen Bei-spiel handelt es sich dann um das Verhältnis zwischen Unter- und l.Ïberbewertung von Verwand-bschaftsbezi-ehungen zur Yerneinung oder l3es'bändigkeit menschlicher
Autochttronie. lvlary Douglas bedauert dieses Ergebnis al-s z1)
karg*. Ob d-ieses Thema von d-er menschl-ichen Abstammung wirklich so ctürftig ist, verglì-chen mit Schicksal, Pf licht und
Sel-bsterkenntnis, muß bezweifelt werden, da diese letztgeLL

irann'ben schl-ießl-ich al-s eng riri-t dem genann-ben Thema verbunden
angesehen werd-en können. Ein weiterer Angriff gilt der Behand-l-ung der strukturell-en Einheiten, d.ie Ir6vi-Strauss heraus-

Elektronenrechner zur Auswertung zu übergeben. Durch d-j-eses Verfahren gehe die Viel-deutigkeit einzehnet: Ilrlörter verl-oren5. Dern mag tat-sächl-ich so sein. Dafì
aber d.ie Strulcturanalyse in ihrer Übertra6barleei b auf literatur d.ie Vielcteutigkeit noch mit einbezieh-b und bes'L-ätig-U, hatLévi-Strauss sefbst bewj-esen6. Lévi-SLrauss behaup-L-et z\{aT, wie
Douglas ihm ebenfalls zur Last tegt, daß dj-e Einheiben der
my'bhologischen Struktur Sätze sein ,nüssen7. hlenn Lévi-Strauss
d.ann jed.och d.ie Bed.eu'bung von Ei-gennarnen mit einbezi-eht und
sie al-s konsti-bu-bives El-ement behand-elt, verstößt er keineswegs, wie Douglas behauptetT r gegen seine eigene Definition.
J'ed-er kurze 'Sa1z' bedeutet eine Beziehung (zwischen Prädikat
z1) einem subjekt). seine Einheit 'Öd-ipus = 'rgeschwol-l-ener tr'ußrrt
kann d-och ohne weiteres als 'Sa-bz I gelten. Lévi-Strauss findet

löst: ufl sie

d-em

28

die Bedeutung eines Mythos hauptsächlich in seiner Struktur
während in Dichtung auch die Vieldeuti-gkeit d.es verwendeten
l{ortes von Broßer Bedeutung sein muß. So kommt er 21) der
Behauptung:
Man könnte d.en Mythos

als jene Art der Rede umschreiben,
in der der lr/ert der Formulierung traduttore tra.{itqqÉ)
praktisch gegen Nul-I strebt. fn-dder Mythos auf der Stufenl-eiter sprachlicher Ausdrucksweisen der Poesie genau gegenüber, was man auch gesagt
haben ilâBr um sie einander nahezubringen. Die Poesj-e
ist eine Forn der Sprache, die nur unter großen Schwierigkeiten in ej-ne andere Sprache übersetzt werden kann,
und- jed.e Übersetzung bringt zahl-reiche Deformationen
mit sich. Dagegen bl-eibt der Vüert des Mythos trotz der
schl-immsten (fbersetzvrrg bestehen. Unsere Unkenntnis der
Sprache und der Kultur der Bevölkerung, bei der man einen
Mythos entdeckte, mag noch so groß seinr êr wird doclr von
ail-en Lesern in áer [anzen Vüelã als Mythos erkannt. f
Das ist genau d.ie Erfahrung, die Sir George Grey machte 2
Lêvi-Strauss behauptet ja eigentl-ich nurr daß die Sprache
des Mythos Eigenschaften aufzeigt, die anders sind rals die,
d-ie nan sonst in einem sprachlichen Ausd.ruck find.e t'V . Er
trennt zwischen Mythen- und literaturlcritik gar nicht so
scharf , wie Mary Douglas behauptet4. fnd-em er auch d-j-e Bed-eutung d-es einzel-nen l¡/ortes einbezieht, zej.gt Lêvi-Strauss
zusammen mit Roman Jakobson am Interpretationsversuch von
I rrl,es Chatsrt von Charl-es Baud-eLaire I d.ie Übertragbarkeit
seiner strukturanalytischen Mythendeutung auf Dichtung. Dem
Aufsatz voran stel-Lt Lévi-Strauss folgende Bemerkungen:
Der Ireser wird viel-l-eicht erstaunt sein¡ daß eine anthropologische Zeitschrift eine Studie veröffentl-icht, die
sich mit einem Gedicht aus dem l-9. Jahrhundert befaßt.
Die Erklärung ist jedoch einfach: lr/enn ein Linguist und
ein Ethnologe gemeinsam den Versuch unternommen haben
herauszuarbeiten, ü/oraus ein Sonett von Baud-elaire bestehtr so deshal-b, weil sie sÍch unabhängig voneinander
komplementären hoblemen gegenüber sahen. Der linguist
erkennt in dichterischen l/erken Strukturen, die denjeniBênr die der Ethnologe bei der Analyse von Mythen findet,
in erstaunlicher hleise analog sind. Der Ethnologe wiederum
wird kaum leugnen, daß Mythen nicht nur bl-oße Begriffskonfigurationen sind: sie sj-nd auch Kunstwerke, die bei
den Zuhörern ... starke ästhetische Empfindungen hervorrufen. Könnten die beiden Problqme sich nicht womöglich
al-s ein und- d.assel-be erweisen? 5
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Und-

er nimmt weiterhin Stel-Iung zur ei-genen Behauptüngr

die oben wiedergegeben wurde:
Gewiß ha-U der Unterzeichner dieser Vorbemerkung den
Mythos bisweil-en vom dichterischen |¡ierk abgehoben. Die
inm d.as zum Vorwurf machten, haben nicht berücksichtigtt
daß im Begriff d.es Kontrastes die bej-den Formen schon
als komplementäre [ermini konzi-pÍer-t hlaren, als Termini,

die dersel-ben l(ategorie zugehören. r
Nach lêvi-strauss j-st es al-so auch durchaus möglich

von
Kategorie zugehörend

Dichtung und- Mythos al-s d-er gleichen
zu sprechen. Dj-e lévi-Strausstsche Mythenanalyse auf
Literaturinterpretation angeü¡end.et verspricht eine emeichbare 0bjektivität, d.ie sich nicht immer mit herkömmlicheren
Verfahren erziel-en l-äßb. Zumindest fügt sie den Interpretati-onsmöglichkeiten eine weitere ztt durch die der Erschl-iessung eines Textes ein neuer Blickwinkel gesi-cherb ist. fm
günstigsten Fal-l- wird durch di-e Strukturalmethode ein
'l-atentes Gerüst, a1s ein hinzip objektiver fntel-ligibilitätl
frei, I^/as zudem ej-nen weiteren Vortei-l hat:
... d-ie Strukturen werd-en weder vom schöpferischen
Bewußtsein noch vom kriti-schen Bewußtsein erlebt- - - -

al-len
Die struktural-e literaturwissenschaft ist ffion
transzend-ental-en Red.uktionen, d.enen z.B. der Psychoanalyse
od.er d.er marxistíschen Auslegung, sie ü-bt aber auf ihre
Weise eine Art innerl-icher Reduktion, indem sie die Sub.stanz d-es Wer$es d.urchstößt, um z1) seinem Knochengerüst
z1J

gelangen.

2
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DÍe deutsche Romantik und ihre Mythosauffassung
Yqrþeqeiluqs

rIn der Klassi-kr, sagt Korff :
ist d.er Mensch der mächtige Gegenspiel-er der l{atur, in der
Romantik wird- d-ie Natur das übermächtige Gegenspiel des
Menschen. ... nieses romantische Naturgefühl bedeutet ...
den Zusammenbruch des prometheischen, auf sej-ne Vernunft
und- Freiheit pochenden Sel-bstgefüh1e des humanistischen
Menschen.

1

ist festgehal-ten, daß die Frühromantiker durch ihre
Fragestellung d-ortr wo die Aufkl-ärer sel-bstbewußte Antworten
bereit hiel-ten, d-ie Unsicherheit der menschl-ichen Existenz
wied-er in d-en Mittelpunkt rückten2 und. sie innerhaLb d-es Wel-tDamit

ganzerr zum Probl-em werden l-ießen. So wurde auch der Boden bereitet, auf dem eine Iuiythenempfänglichkeit zum Mythenschaffen
werd.en konn-be. Grundfragen des Daseins erschi-enen in neuer
Sicht und- wurd-en wied.er als ungelöst empfunden. Man fühlte, daß

eine vergreiste Vernunft- vor der Unbeant-wortbarkeit dieser
Fragen versagt hatte.
Die Anregung kam von ilerd-er. Er betrachtete die überl-ieferte
7
MythologieT j-n ihrer Funktion, als Versuch einer Beantwortung
ebensol-cher Fragen oder zumindest al-s ein Festhal-ten dersel-ben.
Einsamkeit des hilfesuchenden Menschen lieg-b dem Entstehen
einer Hythologie zugrunde. Herder machte diese Entd-eckung bei
ej-ner Seereise 1769.- Er vermutete also eine Gefühlsgrundlage;
und. d-abei grenzte er Rel-igion und Mythos nicht scharf gegeneinand-er abr ebensowenig, wie er kei-ne scharfe Trennung zwischen Ivlythologie und. Dichtung sah5. Herd.er wol-l-t-e d.ie al-te
Mythologie, und- er spri-cht von d.ieser als einem Erzeugnis
menschl-icher Einbil-dungskraft, ral-s Werkzeug und nicht aLs
E

Zweckrt empfohlen haben:

tI
.. . l_ernt von d_iesen guten Al-ten j-n andern stücken, oder
gar ni_cht; und. l_aßt d.en vogel singen, nach dem Deutschen
Sprüchwort, wie ihm d.er Schnabel- Seutachsen is-b
{urzt Als Þoetische }Ieuristik wol-l-en wir die Mythol-ogie
der .A.l-ten stud-irenr üfl sel-bst Erfind-er zu werdèn. 1
ïtie Hamann hiel-t auch rHerd-er d-ie ersten Perioden der ltleltgeschíchte für d.as Gol-d.ene Zei-balter d-er Poesiet2 und- z1)
d-iesen Peri-od-en zähl-te er neben den kl-assi-schen auch die d-es
Alten Testaments und. d-ie nord-ischen, der Edda und der vermeintl-ichen Ori6inal-d.ich-bung Ossian Macphersons ; r^Ienn aber
d-ie frühen Period-en Mythologj-e und mit ihr verbundene Dichtung
hervorbrachtenr So wol-lte man den Grund wissen. Herder fand
d-iesen wie vor j-hm schon I{uge und. Banier inrder Furcht, dem
Schrecken und- d-er IloffnungtT, d-ie das Unerklärbare im menschl-ichen leben erzeugte.
Wenn Dj-c¡tung und- Ivlythologie sich gegenseitig unzertrennl-ich
d.urchd-ringen, beruht ihre jeweilige Gültigkeit auch auf gegen-

seÍtiger Gültigkeit.
Eine vital-e Dichtung beruht al-so auf einer geltenden l{y-bhologie. I{erd-er war hauptsächlich d.aran interessiert, wie Dj-ch'bung sich zur l{ythologie verhält und. weniger an der Umkehrung
d.ieser Fragestellung. Er spricht- von d-en runsterblichen Einkl-ei¿ungen d-er Wahrhej-tt4, d.ie d-ie Griechen d-er !r/el-t entnahmen.
Diese !{el-t ist aber auch d.er jetzigen Gegenwart zugänglicht
meinte l{erder:
Zu furchtsam ist-s al-so ged.acht, wenn wir glauben, mit der
griechischen Mythologie habe d.ie poetische Wel-b ein Ende
:.. stehet uns nicht, wíe den Griechen die ga:nze lrilelt vor

Augen? Od.er schließet uns nícht vielmelr der seit Jahrtaùsend-en fortgerückte lrleltl-auf die seitdem entdeckten
,tnráfrfigen Uiunãer d-er Natur :ine-neue poetische lilelt- höherer
Ord.nung-und- Gleichungen auf .. - 5
Geistes'rt verAl-s Folge d.er rErweckung cles

"mythologischen

sprach sich Iferd-er d-aher eine lebend-ige Dichtung. Dieser Geist
ist es r td-er d-en Dingen mit Furcht und- Ilof fnung neu begegnetr ,
wie Schnaid.t-Henkel-6 in eínem Hinweis auf Herd.er sagt. Im Gefolge sol-cher Ford.eruïLgen muß'be es gerade zu den Eruptionen
d-er Seelenkräfte lcommen, d.ie raußerhal-b des Intelfektes tät-ig
sind-r/, und- d-ie man den Romantikern zuzuschreiben gewohnt ist.
r-1

t2
Es war das Gemütsleben, das die deutsche Romantik speiste,
und rdie leidenschaften und die Phantasier wurden zu den
tgroßen Trj-ebfed-ern d.er Kunsttf . Die Anregung d.azu find-en
wír bei Herder, denn tÍn seinem Drang zur Syntirese fließen
ihm llythologie, Dichtung und- Sprache in einst2. fn seinem
Angriff auf die Homeri-schen Briefe von K1otz, bemerkt Flerder,
daIS Dichter, wie etwa Sanazaro, Ðante, Ariost, Tasso und
Ilil-ton, aus ihrer eigenen Zei-b her, aus ihrer Sprache und
j-hrer Gemeinschaft her verstanden werden müssen. Und irn gleichen Zusarnmenhang weist er entschieden den Gebrauch sol-cher
hlörter zurücl<, di-e ihre rmythologische Kraf-b und bil-dvol-l-e
Bed.eutung verloren habent', al-so nur noch d.ekorative Eigenschaften haben, während Klotz gerade diese sol-chen vorgezogen
hatte, d-ie ihre mythische Natur noch besaßen4. \¡/enn aber d-ie
Gültigkeit einer neueren Mythologie auch in der Gegenwart erreichbar i-str so kann eine neue Dichtung daraus entst-ehent

die ebenfal-l-s der eigenen Zeit verbunden ist.
fn seinem Aufsatz 'Die al-td.eutschen Minnel-ied-er' (1BOr)
spricht Ludwig Tieck davon, daß die al-te Zeít die neue ergänzt und- umgekehrt/. Er sieht Dichtung trotz eines zugestand.enen Ind-ívid-ualwertes f als Theil-e einer Poesj-e, Ei-ner Kuns'br ,
die rein heiliges unbekanntes landr ahnen und entdecken l-äßt:
Denn es giìrt doch nur eine Poesie, die in sich sel-bst von
den frühesten Zeiten bis in die fernste Zukunftr mit d-en
Werken, die wir besitzen, und mit den verl-orenen, die unsere
Phantasie ergänzen mochte, sowie nit den l<ünftigen, welche
sie ahnden wii-l-, ei-n unzertrennl-iches Ganze ausmacht. ()
Durch eine neue tlvlythengläubigkeit I konnte es al-lmähl-ich zu
einer Verd.rängung der Mythenskepsis der ältererr, aufgeklärten
Generation - man denke an I,r/iel-and - lcommen; sie sol-l-te für die
d.eutsche Romant-ik kennzeichnend. werd-enZ. In d-en alten Hand-büchern fand man Mythen vor, die rationell- und moralisch wertend. d-argestel-l-t hraren, wie etwa bej- J.G. Hager8, od.er vorher
schon in d"em sehr bel-iebten l{ederich, dessen Gründ-liches mythol-ogisches lexikon (l/ZLr) rdie klassischen Mythen als anmutige
Fabelnr darstell-te, rhinter denen allegorisch ge-Ûarnt trtheils
wahre Historien, theíl-s nat-ürl-iche Dinge, theils aber auch

,1

nur gute Sittenl-ehre stecken"'1, um d-amit nur zwei genannt
zu haben. Es war diese Einstellung, die sich zu wandel-n begann. Für dj-e Entwi-cklung der My'bhostheorie in d-eutschen
Sprachraum gewann gerade die Romantik ei-ne den vorangegangenen Epochen gegenüber bevorzug-be Stellung2. And.ererseits
begannen Ivlythos und. Dichtung, sich tatsächl-ich zu durchdri-ngen.
Noch in der neueren Zeit läßt sich zwischen der neuen Mythenbereitschaft in der deutschen romantischen literatur und- der
heutigen europäischen literatur überhaupt wie auch E.U/. Herd.7
hervorhebt, eine interessante Paral-lel-e erkennen, die das Studium ronantischer Mythen und ihres Bezuges zn Dichtung auch
für d.ie Gegenwart belangvoll macht. Herd zieht einen Vergleich
zwischen der jet-zigen und der rornantischen Mytheneinstel-lung.
Während. d-iese sich , zt)m Teil wenigstens r sehen läßt af s:
the d.el-iberate cul-tivation of t-he imational- in conscious
reac'bion to the exi;ol-l-ing of reason in the Aufkl-ärung4
so könnte and.ererseits die Rückwendung zun Mythischen im
20. Jahrhunclert- ebenso, wenigs-bens zum Teil, a1s Reakti-on verstand.en werd-en, und zwar auf den Realismus des späten 19. Jahrhund-erts5. Herd- stü-bzt sich auf einen Ausspruch A.V/. Schlegels
wie er ihn bei Renê Vüel-lek vorfindet:
Centrally, August \¡/ilhel-m Schlegel hel-d a view of poetry.
v¡hich is- neitñer intel-l-ectual-istic nor mystical-. Poetry is
metaphor, symbol-, and. my-bh, but- not mysticism. ltybh is the
concept wniðfr hold.s the view together: man poet-izing isneither a philosopher, nor a myétic but a myth-maker. ltytþ
the poet draws ancl ',vhích
is the sys-tem of Ëymbóls on whlch
he res-boies to conäcioustress. 6
So wäre beispiel-sweise d-ie Stel-l-ung lr/agners oder Nietzsches,
nach llerd., als schon außerhal-b d-es Hauptstroms der z,eitgenös-

sischen d.eu'bschen Literatur zu be-trachten. Dieser S'brom beweg'be
sich über d-en poetischen Real-ismus bis zum Natural-j-smus fortt
bevor er sich verlief7. Die neuere Real<tion auf d"ie !úirklichkeitsd-arstel-lung entstand- d-urch Zweifel an ihrer ObjektivitätUnd. hier liegt d.ie d.eutl-ichste iihnlichkeit mit der Haltung
der Frühromantik:

In bot-h cases men became dissatisfíed with knowledge
about things, with the mechanics of causality and
psychology; and- bel-ieved themselves 'bo be_ impoverished
by a cul-ture which rejected t-he iruational- ö

7+

zu diesem Zeitpunktwurde es schon klar,
erschien auch T-,udwig Tiecks Der bl-onde Eckbert- daß die
modernen Vertreter ihrer Zeit, die Gebrüder Sch1ege1,
Schelling, Noval-is, Hölderlin, das Mythische als Kern für
ihr Schaffen ansahenl. Es wäre allerd.j-ngs zu gewagt undnicht zu rechtfertigen, wenn rnan llythos und Mythologi-e während
der deutschen Frühromantilc nur in i-hrer Gegensätzlichlceit zur
vorangegangenen Aufkl-ärung verstünde. Vielmehr vermutet- Ziegler
wohl mit Recht, daß das Verhäl-tnis der beiden Zeiten in Bezug
auf das Iviythische nicht so sehr antithetisch afs vielmehr dial-ektisch geartet ist-2. Das zeigt sich in einer Entwicklung,
d.ie Kants tSapere aud-e!r7 d-em Gefühl opfern kann, andererseits aber auf Kan-bs Erkenntnis ohne wei-teres aufbaut. Kants
Ðenken, dem sich der Idealismus verpflichte-be, regte ja erneutes Interesse am Myr'hj-schen âflr wie Feldmann in seinem Aufsatz
rGerman Roman-bicism and Mythr treffend zusarnmenfaßt:
Kantrs emphasis on art as a kind of rnediating sol-ution
to the problems of human dual-ity as carcied forward
differently by Schil-l-er and by Schel-l-ing approached
myth as the ul'bj-mate paradigm of the imaginative mode
Um 1797 herum

for reconciling dualities.

+

Diese Fähiglceit des Mythischen, Gegensä-bze auszugleichen,
wird neuerdingsr wie oben schon besprochen, von dem Anthropologen und. Struktural-is.ben lêvi-Stïauss betont, wenn er Mythen
zu. erschl-ießen versucht.
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seinem .A.uf satz I Der Hunger nach dern Mythosr stel-l-t
theod-ore Ziol-kowski d.ie Behauptung auf, daß der deutschen
Rornantik das Verdienst zukomme, die Mythenfeindschaft des
achtzehnten Jahrhund-er-bs end.gültig überwund-en zu haben5.
trlährend- man dem beistimmen kann, l-äßt sich seine Tolgerung

daraus

nicht vertreten:

1r_
... veral-lgemeinernd darf man sagen, daß die Romant-iker
sowie ihre Nachfolger sich ausschl-ießlich für das interessierten, was man heute als Mythologie bezeichnen v¡ürde:
nit anderen tüorten, für das V/issen um die aLten Mythen
al-s Ausd-ruck des reJigiösen und philosophischen Denkens

primítiver VöIlcer. J
lrleiter heißt es näml-i-cli noch:
Das gilt sowohl- für Friedrj-ch Schlegels rRede über die
Ilythologie t wierPhil-osophie
für Jakob Grimms rDeu'bsche Mythologiet ,
für Schellings
der Mythologie der alten
VõIkerr, für Bachofens 'Versuch über die Gräbersymbol-ik
der Al-tenr
wi-e für David Friedrich Strauß' rDas leben
|
Jesu .

die al-te l{ythologie bot den Ausgangspunkt, aber nicht
das ZieL. lVie erwähnt hatt-e Herder schon verlangt, daß
Mythologie als Mittel- zum Zweck eigener schöpferischer [ätiglceit zu verstehen sei2. Der tr{eB=in d.Íe alten Zeiten zurück
sol-l al-so d-arum gegangen werden/ r ufl die ursprüngliche rDenkart
d.es Vol-kst4 wied.er zv erwecken und. neu ins Bewußtsein zu heben.
Ðie Mytiren des Alterl-ums sollen nicht urn ihrer selbs-b v¡il-l-en
studlert werden, sondern weil sie Vorbil-d der zt) schaffenden
neuen Mythen sind-. Und von dieser Anregung ist auch der Schritt
zu den eigenen, das heißt, nordischen Mythen get-an, und somitrück-b diese eigene Wel-t gegen!üartsnah in den Blickwinkel. Es
gi1t, eine eigene rMythologiet zv schaffen, durch die ihrerseits Dichtung entstehen kann. Diese neuen Mythen si-nd also
d-arum so wichtig, wej-l sie d-er Dichtlmnst unbed.ingt no'Uwendig
sind-. So formuliert es dann tr'riedrich Schl-ege1 auch in seinem
Gewiß,

Programm:

Es fehlt-, behaupte ich, unsrer Poesie an einem Mit-belpunk-b,
wie es d.ie I'tythologie für die Alten hlar, und al-l-es tùesent-

liche, worin d.íe moderne llichtkunst der antíken nachsteht t
l-äß'b sich in d.ie l,{orte zusammenfassen: wir hal¡en kei-ne
l{y-bhologie. Aber, setze ich hinzu, wir sind nahe daran eine
z1J erhal-ten, od-er viel-mehr es lvird Zeit, d.aß wir ernsthaft
d-azu mitwi-rken sollen, eine hervorzubringen. 2
lleil- ihm d.ie überlieferten luiythen vornehmlich als Dichtung
Epos¡ sei es al-s Beschwörungsentgegentraten, rsei es
"lu
gebe'b od-er Ear al-s l{ymneto, so ist auch für Schlege1 d-er Geclanke naheliegend., d-aß Mythologie und Poesie identisch seien:
tDenn Mythologie und Poesie, beyde

Ij.ch'7

.

sind Eins und unzertrenn-
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Schlege1 geht hier einen Schri-b-b weiter al-s sein lehrer
Christian Gottl-ob Heyne, der davon ausging, daß ein mythischer
Gehalt bestand, bevor er in mythischer Dichtung weitergegeben
wurd-el. Daß Mythos aberonichts and-eres and- nichts mehr sei,
als geordnete Erzählung', ergibt dann die Ivlöglichkeit einer
vorbedacÌrten Schöpfung oder Erfj-ndung, so wie Fr. Schlegel
es sich vorstellte. Bei A.W. Schlegel heiJìt es vergleichbar:
Die Sprache ist von ihrer Entstehung an der Urstoff der
Poesie die I'1y-bhologie endl-ich i-st glei-chsam eine
Orgariisation, welcher sich der poetische Geist aus der
el-ementarischen hlelt anbÍl-de'b und durch dessen Med-ium,
mit dessen Organen er nun all-e übrigen Gegenstände anschaut und ergreift ...
Schelling folger-b allerdings, j-m Gegensatz zu Schl-egel:
Die mythologischen Vorstel-lungen sind weder erfundene
noch freiwillig angenommene. Erzeugnisse eines vom
Denken und ldoll-en una.bhängigen Processes ? \^/aren sie
für das ihm unterworfene Bewußtsein von unzweideut-iger
und- unabweislich.er Real-ität. t
Es sei hier l:emerkt, daß Schellings Positj-on darin der von
I-,óvi-Strauss verblüffend- nahe ist. Denn die Vorstel-l-ungen der
Menschen, von d.enen er hier spricht, rlcommen nicht von außen',
denn sie kommen aus dem fnnern
sondern rsie sind in ihnen
d-es Bev¿ußtseins selbstt4. Daß lêvi-Strauss in ähnl-icher Ìrleise

die

GemeinsarnlceÍ-b

einer St-ruktur, nämlich in ihrer sich

immer

wieder wiederhol-enden Gegensä-bzlichkei-b bei all-en my'bhenbildend.en lvlenschengemeinschaften entd-eckt, führt ihn d.azu, d-ie ilhnl-ichkei'b cles rnythischen Denkvermög"r,."5 zu betonen. Diese Vorstellungen des lulenschen kommen aus dem fnnern des Bewußtseins

bei lêvi-Strauss wie schon bei Schelling; dieser Auffassung
verd-anki lêvi-strauss schl-ießl-ich die Einstufung seiner Theorie
in d-j-e psychologischen lvlythen-bheorien wie etwa durch Kirl< oder
Righter". Spontane Dichtung entsteh.t aber auf ähnliche Weise.
Dessen mußte auch Schel-l-ing sich wohl bewußt geworden sein,
d-enn seine rNaturphilosophie hatte ja in einem poetischen Naturgefühl ihre
Quelle und drängte geradezu nach dich-berischer
r)
Gestaftungt/. Da is-b zun Beispiel das zv¡ar nie über die einl-eitenden Stanzen fortgeschrittene große Naturepos SchellingSr
d"er Pl-an zu einer rErneuerung der griechischen Kosmogonie auf
d.er Grund-1age d.es f d-eal-ismus tB:
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Die epische Darst-el-lung wird vom obersten Prinzip, dem
Urgrund der Dinge, anfangen und in episch forbschreitender
ilandl-ung das I¡/erden des Universums entwiclcel-n. r'[Jber die
Idatur philosophieren heißt die Natur schaffen.r Das bezeich¡et schon den dichterischen Charak-ber dieser Phil-osophie. Die Natur schaff en heißt d.ie Natur d.ichten. f
Schellings Hauptanliegen war die Phil-osophie; wie Fr. Schlegel
zur Schaffung einer Mythologie al-s Quelle für die neue Dichtung
aufrief r so machte Schel-lii1g es sich wenig später in seiner
tPhil-osophie d-er Kunst'Z zur Aufgabe:

die für die Produkt-ion versiegten UrqueÌlen der Kunst
für di-e Refl-exion
wieder ztt öffnen. Dadurch ist sie die
jisthetili
der Romantik geworden, wel-che wied-er
eigentliche
die UrquelJ-en der Kunst für die Produktion öffnen v¡ol-l-te.
Sie l-ief erte den Beweis, daß die Romantik ihrem lnlesen
nach mythologisch ist, und darüber hinaus, da.ß alle höchste
Kunst niythologisch seín muß. Sie ist neben Friedrich Schl-egel
Rede über die tly9hologie das wichtigs-be Denkmal der romantischen Äs'bhetik. t
Schel-l-ing ist bereit, die rMythologie d-es Christentumsr und
besonders den rKathoLizi-smusr al-s tein no'bwendiges El-ement
al-l-er mod.ernen Poesj-e und- Mythologiet'þ in eine Gesam'bm),thologie
rnit einzubeziehen. Er sieht sie jedoch als partial. Und er
sieht- al-s die Aufgabe des Dichters:
von dieser noch im Werden begriffenen mythologischen ldelt
den ihm offenbaren Teil- zrt einem Ganzen zu bi]den und aus
d-em Stoff d-ersel-ben sj-ch seine Myt-hologie zu schaffen. 5
Ðas findet Schel-ling darin bestätigt ¡ daß Dicht-er wie Dante,
Shakespeare, Cervantes, Goethe taus dem gesamUen Stoffe j-hrer
Zej t eine eigene lvlythologie' schufen6. Irüährend. al-so He::d-er d-ie
Mythologie afs Vorbedingung 1ür Dichtung ansahr so fordert
l'riedrích Schl-ege1 die Schaffung einer sol-chen l{ythologj-e und
auch Schelling betont d-as Gemeinsame zwischen Mythologie und
Dichtung. Nach Schel-l-ing ist es der Dich-ber der neuen Zeit
f
der sich aus dem ganzen Stoff seiner Zeit sel-bst eine lttythologie, einen abgeschlossenen lireis der Poesie schaffen kannr,
denn nur dem Dichter ist die Universal-i'bäb mög1i-ch, die rdie
notwend.ige Ford-erung an al-l-e PoesietT íst. My-bhos und. Dichtung
durchdringen einander. Ihr Bezug auf di-e eigene Zeit macht
beide gültig. Friedrich Schl-egel drückte das so aus:

7B

!üie jed.er lulensch eine eigen'tüm1(iche) ne 1(igion), so
hat jedes Zeitalter, das ein Zeibalter i st. eÍne eiEne
Mythol-ogie. Diese darzustel-l-en , ist da s Zíel aller
,

4

Kunst. J
Man kann dieses Anliegen nicht- so ohne weiteres al-s mißlungen
abtun, wie es etwa bei Kl-uckhohn heißt:
Ivlanche

Romantiker versuchten damals aus dem neuen Ver-

häl-tnis des lvlenschen zur Natur, r,vie es in der Naturphil-osophie der Zeit tiefsinnig begründet wurde, ... ej-ne solche
neue lebendige und tiefe l{ythologie zv schaffen. Doch ohne
Erfolg, ..: eine MythoJ-ogie läßt sich nicht wil-l-kürl-ich
schaffen. z
!i/ie weit aber gerade durch Dichtung das I'lythische de:: romantischen Zeit artikul-iert wurde, das heiß'b, durch Dich-bung der
bes'birnmte Zeit-Mythos Beschaffen wurde, sol-l- in Kapitel- f If am
besonderen Beispiel der l,lärchendichtung lud-r,vig Tiecks 3ezeigt
werden.

Gibt man ztt daß der Ursprung jeder Mythenents-behung darin
liegt, daß der Mensch eine A:nt 'sicherheit gegenüber dem Unentrinnbaren und Unfaßbaren der tägl-ichen Bedrohungr sucht,
d.as heißt, tgegenüber d.er Unsicherheit u-nserer Existenr'7, so
bietet sich auch eine Erklärung dafür an, warun gerade die
jungen Frühromantiker nach einer eigenen rMythologiet s'brebten.
Al-s rDenker und Ðichterr erlebten sie ihre l¡/el-t und- so \^/ar es
folgerichti-g, daß ihre Gefühl-serfahrung vor allen im li-terarischen Niederschlag festgehal-ten werden sol-lte. Bewußt soll-te
Dichtung das ltittel- zur neuen l{ythologie sein, aber auch die
neue Mythologie Mittel zur Díchtung. Der Un-berschied zwischen
diesen beid-en Bestrebungen schien dabei wenigervon Belang
al-s die Feststellung der unmittel-baren Verbindung zwischen
Mythologie und Dichtung. In einer Zeit politischer und geisteswissenschaf blicher l¡/andIung, *"tt,,gerade tdas Ungenügen an der
eigenen, unvollend.eten Gegenwart t- mit vol-l-ster Intensität
empfunden wird, wurde die eigene Verl-orenheit und Ohnmacht

stärker spürbar.
Es war in unmittel-barer

umso

Verbindurng mit den Geschehnissen
der }-ranzösischen RevoLution¡ daß Friedrich Schl-ege1 vom Fehlen
und d.er Notwendigkei-b einer Mythologie sprach. Schon unabhängig
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von d-er Revolution und ihren Napoleonischen Folgen hatte
sich d.er politische Niedergang d-es Reiches und. des preußischen Deutschl-and-s mit d.em Tod I79O Josephs fI. und Friedrichs
d.es Großen angekündigt. Das Fehlen eines national-en Zusanmengehörens wurde spä-ber durch Goethes klasslschen Ausspruch
rJch bin Vlel-tbewohner, Bin Weim""arre"tl z\¡arr zur flugend- erklärt; aber gleichzei-big wurd-e so auch auf die besond-ere fndj-vid.ual-ität verwiesen, die d-urch das Auf-sich-sel-bst-Gestelltsein gekennzeichnet wird. Fj-chte formul-j-erte den neuen Subj ektivismus :
in dem nun das fch al- le Real-ität in sich erfaßt, und,
wie Friedrj-ch Schlege I sagt, mit Unendlichkeit erfülltt
o.. z1.tm Zauberstab de r Diõhter (wird.), die damit die
itiaterie mit Geist, de n Geist mit Materie erfül-l-en ]<önnen. 2
Die I¡rlirklichlcei-b, d.ie erst später eine politisch bedingte
Deutschtümelei während. d-er napol-eonischen Kriege förderte,
wurd-e zunächs'E zuruc}gestellt und nur in der dichterischen
Verwandlung gesuchb/.
i\ach Friedrich Schl-egel kommt diese dich'terische Verwandlung
d-er [/e]-t einer bewußten My-bhenschöpfung gleich. Der Unterschied
zwiscþen d.er al-ten und. neuen Mythologie ist eben diese Absicht
bei ihrer Entstehung:
... auf d-em ganz entgegengesetzten V/ege wird sie. uns kommen wie d.ie ãtte etremalige, überal-l- die erste Blüte d-er
jugend.lichen Phantasie, sicn unmi-btel-bar anschl-ießend
unA anbild-enct an d.as Nächste, lebendigste der sinnlichen
\niel-t. Die neue Mythologie muß im Gegen'beil aus der tiefsten
Tiefe d-es Geistes herausgebild.et werden; es muß das künstl-ichste aller Kuns'i;werke sej-n, denn es soll- al-le andern
umfassen, ein neues Bette und Gefäß für- den alte! ewigen_
welUrquell d.er Poesie und sel-bst das unendl-igltç C"*icht,
+
verhül-l-t.
Gedichte
Keime
and.ern
aller
chés d.ie
Den überkommenen, sozusagerr tnatürlich entstandenenr lviythen,
nach Schelling von Erfind-ung, Denken und Idoll-en unbeeinflußtt
sol-l-en al-so l{ythen d-er Gegenvrart entgegengestellt werden, die
bewußt von fnd-ivid.uen geformt werden. Ob jedoch, und wie lveit,
auch d-ie Mythen der Vergangenheit viell-eicht íirre Entstehung
d-en Bemühungen Einzelner verd-an1cten, blieb zunächst dahinges-bel-l-t. Jed.och sah man clie al-te Mythologi-e durch Poesie erhal--ben und- v¡eitergegeben. Die neue ltly'bhologie sol-lte dureh den
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dichterischen Geist und sein Produk-b Ausdru-ck fi-nden.
Dichterische Schöpfungskraft sol-l-te eine neue Mythologie bewirken und. gegenseitige Befruchtung erwartete man fü:: beide
Schöpfungspro zesse

:

All-e Gedichte des Alterthums schließen sich eines an
das andre, bi-s sich aus i-mmer größern Massen und Gl-i edern
d-as Ganze bil-det; a1les greift in einander, und überallist ein und derselbe Geist nur anders ausgedrückt. Undso ist es wahrl-ich kein leeres Bil-ds ZU sagen: die al-te
Poesie sey ein einziges, untheilbares, vollendetes Gedicht. Warum sol-lte nicht wieder von neuem werden, tùas f
schon geu¡esen ist? Auf eine and.re tleise, versteht sich.
lr/urde also die al-te Mytirologie durch Poesie zugänglich ge:
macht: so wird die entstehende Poesie die neue l{yt-hologie
festhal--ben. V'/as sol-l nun d.er Gehal-t d-er Dichtung und,/oder
der MythoJ-ogie sein? Auch hier gibt Schlegel einen l-Iinleis.
Er erinnert seine llörer und Leser an Spinozas Pantheismus.
Itliederzuentdecken gilt es die Identität Got-bes nit der ltTatur,
Deus

sive natura:

Im Spinoza aber findet fhr den Anfang und clas Ende al-ler
Fant-asie, den allgemeinen Grund und Boden, auf d-em Eurer
Einzel-nes ruh-b und eben diese Absonderung des Ursprüngl-ichen, Ewi-gen der Fantasie von al-l-em Einzel-nen und Besondern muß E\rch sehr wil-lkommen seyen. ... Und- ist nicht
dieser mil-de lrrliderschein der Gottheit im Menschen die
ej-gen'bliche Seel-e, cler zünd.end-e Funlcen all-er Poesie? 2
l{icht nur Schlegel fand sich von Spinoza angeregt. Auch Fichtet
Schl-eiermacher, Schelling verarbeiteten spinozis'bisches Gedan7
lcengut/.
Dadurch, daß nan rdie l{a'bur al-s eine Emanation und Ob jektivation d-es Göttl-ichen'4- ansieh-b, sichert man sich auch d-urch
d-iese Ilerleitung d-es Mythos aus der Natur eine Annäherung an
d-as Göttliche. So wird gern die mythenschaffende Einbildungsl<raft den Gemeinschaften zugeschrieben, die noch in unmittel-barer Einheit mit d.er Natur leben, vrie etwa den Urständen der
Hirten, d-er Jäger, d-er Ackerbatu=n5 und. vor all-ern erwartet
man sie bei- den Dichter. Man darf diese tSehnsucht nach dern
/:
My.bhost", die von vielen gleichzei't-ig empfunden wurde, nicht
mit- einer Art lùirkl-ichkeitsfl-ucht gleichsetzen wol-ler:. Es ist
vielrnehr eine Einschätzung des Geistes, um die es hier geht,
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d.ie ihn für real-er al-s die Materie hält, und die damit

auch

den Ursprung der romantischen Märchenkunst enthäl-t. l4an sj-eht
tDichtung als lrüel-bbild, al-s Spiegel des Al-1, Dichtung a1s
lebensd.eutung, als Mythos t l. Und d.as allgemeine S'breben, bei
al-l-er verbleíbenden Individualität und trotz dieser, wie es
sich etwa in dem Spinozismus der Sch1egel, Fichte, Schleiermacher und Schelling zeigt, l-äßt sich schließlich al-s der
Drang zur Gemeinsamkeit innerhalb einer rKulturgemeinschaftl
erl<ennen, wie es Marand-a in seiner ily-bhend.efini'bion verst eht?'.
Daß die Romantilc sich in der Sammlung von l,lythen und vol-kstürnlichen Sagengut verdient mach'L-e, durch die vor al-lern eine
neue wissenschaftfiche Annäherung an ein vom RationalÍsmus
verschrienes Gebiet ermög1ich-b lnrurde, zeigt, daß das l{ythosstreben auch in theoretische Richtung ging. Es ist diese
Richtung, die Zj-ol-kowski betont-, wie oben erwähnt. Unsere
Arbeit befaßt sich mit- der rprak-bischeur, von Schlegel vorgeschlagenen Erschaffurng einer neuen Mythologie, oder, wie man
heute sagerÌ kann, mit der beabsich-bigten Schöpfung des besonderen Zeitmythos, wie er sich durch Ðj-chtung fixieren und ausdrücken l-äßt. ilierzu schien den Romantikern das erdichtete
Märchen besonders geeignet. Noval-is formul-ierte im ilinv¡eis
auf diese Kunst:
Das åqh-Ee IYär_c_þç¡1 muß zugleich lggpþetische Darstel-lunf,
enDaisteltu
abffid.ige
dichter ist ein Seher der Zukunft. ... Das I'îäh¡:chen ist
gleichsam der C44qn_der Poesie - all-es poetische nuß
mährchentraft sffi
Und- clafl d-iese Dichtl<uns-b, ganz ähnl-ich wie die neuerdings von
lévi-StrauÉs untersuchten Mythen der Naturvölker, zur Synthese
drängt, weiß Noval-is auch auszudrücken:
Sonderbar, daß eine absolute, wund.erbare Synt-hesiJF oft
die Axe des lt[ärchens oder da s ZieI dessefben ist.

lrlir fassen einmal- kurz zusammen und- fol-gern. Die deutsche
Romanr,'ik int-eressierte sich für Mythen vergangener Zei-ben und
anderer Völker. Das führte einerseits zum Sammel-n und Ausü/erben ganz in dem von Ziol-kovrski erwähnten Sinne, deren l..olge
zv einer My-bhenkenn-bnis führte, d-ie neben den griechischen,
auch indische, ëigyptische und Eingeborenenmythen aufgriff und
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sích d-en nordischen der eigenen Vorfahren näher-be. l[ndererseit-s, und. verbund-en nit d.iesem neuen fnteresse für alte
Mythen, wurde Herclers tr'rage nach ihrer Bezüglichkeit für die
Gegenwart dringend.

Ðer schöpferische Prozeß, die Einbil-dungskraft, vrurden in
I{ythen gesucht und gefunden und man sah darin das Gemeinsame
zwischen Mythos und- Dj-chtung.
Der lVythengläubigkeit und -schöpfung förderlich wurd.e das
Ve::häl-tnis, in den d-ie Frühromantiker sich zu-r Zeít der AufkIärung befanden. Das Ber,rrußtsein oder -werden von d.er Unbean'L-wortbarkej-t besi,-immter fundamental-er Fragen Ìiegt jegJ-icher
Mythenschöpfung zugrunde.
Durch Dichtung sollt-e eine 'Mythologiet der Gegenwart hervorgebracht werden, durch die dann umgekehrt die Dich-bung
wied-erum ihren rMittelpunkt I erhalten würde.
fndem Dichter sich der Erfindung von i{ärchen widmetent
d-rückten sie nicht alte Mythen in die Kl-asse der t\Íärchen ab,
sond.ern erhoben ihre lulärchen auf die S-bufe der Mythen. Denn
in d-ieser neuen Dichtung fand- auch ei-ne 'relj-giöse' Haltung
im weites-ben Sinne des Wortes, ihren Ausdruck. Es ging um
eine Annäherung an das Göttliche, um eine hliederherstellung
d-es Urzustandes, wodurch sich im besonderen eine Rückkehr zum
Parad-ies od-er zur Gol-d-enen Zeít bewirken ließe. tiberl-eitend.
zum nächsten Abschnitt sei vorweggenommen, daß sich durch dj-e
Verwend.ung d-es bestimmten Mythos von der Goldenen Zeit eine
grund-sätzl-ich op'bÍmistisch geartete llaltung ausdrücken ließ.

Der Mytho s vom Go ldep en-Zçtþqltel. -EqlWf gE-1948Varianten.
=::-
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Der Piythos vom Gold-enen Zeital-ber ist zeitlich wie örtlich
ein wei'b verbreitet-er. Als l¡lunschbild steh'b er oft im Gegen-

satz zlrr jeweiligen tr{irkLichkeit. Dann sind seine kennzeickrnend-en Zuge d.ementsprechend. d.ie

einer waltenden Gerechtigkeit

t

-+1
Befreitsei-ns vom lebenskampf um
täglichen Unterhal-t, vrie sie im Bil-d al-s Gegenstück zuT er.d.es ewigen Fried-ens, eines

l-ebten Zeit erscheinen mögen.
Dieses Bild. mag nun ausschl-ießl-ich vergangenheitsbezogen
sein, oder aber d-ie mythische Vorstel-lung in die Zukunft
projizieren. Schlegel- wies d'en liÙeg in die Zukunft: nicht
i-änger sei zu zögern, sond.ern die Entwícklung zu beschl-euniBenr rzu der wir berufen sind.rf . Und- es folgt d-ie Aufforderung
und Verheißung:
Seyd- d-er Größe d-es Zeital-ters würd-ig, und der- Nebel- wird
von Ebren Augen sinken; eS wird helle vor Euch werden.

Al-les Denken"ist ein Divini-eren, aber d-er Mensch fängt
ers-b eben âor sich seiner d-i-vinatorischen Kraf-b bewußt
zu rderden. in/élcne unermeßl-i-che Erweiterungen wird sie noch
erfahren; und- eben ietzt. I\iich däucht wer das Zeitalter,
d_as heißt jenen großen Proceß allgemeiner Veriünggl$, jene
Principien d-er eñigen Revol-uzion verstünd-e, dem müßte es
geling-en können, d.le Pol-e der Menschheit zu ergreifen und
õas [ñun d.er ersten lvlenschen, wie d.en Charakter der.goldenen Zei-b d.ie noch kommen wird. t zU erkennen und zu wissen.
Dann würd.e d-as Geschwätz aufhören, und der Plensch inne
werd-en? was er ist, und würd-e d.ie Erde verstehn und die
Sonne.

Dieses ist esr was ich mit d-er neuen Mythologie teyne.2
Ob vergangeri od.er künftig, d-i-e mythische Zeit setzt sich von
d.er rhistorischenr a'o. Sie liegt außerhal-b dieser. Auch die
Örtl-ichkei'l; d-es Parad-ieses ist nicht d-urch tägliche Begriffe
tRande
bestimmbar. Die Insel-n d.er Sel-igen liegen irgend-wo am
d-er lrlel t'5

.

Die weite Verbrej-tung d.er Vorstel-lung vom Mythos des Gol-denen Zeital-ters in seinen verschj-edenen Erscheinungsformen ver-

weist auf d-ie jltrnticfr]teit d-er Struktur mythischen Denkens, wie
.
von --tlevr-Strauss vertreten wird-. Als v¡irkender llythos kann
sl-e
er jeweils eine vermittel-nd-e Funktion zwischen Spannungen erfüllen, d-ie einer Gemeinschaft aus d.er ihr eigenen gesellschaftl-ichen Probl-ematik heraus entstehen. Diese tr'Unktion
komm'b ihm während. d-er d-eu'bschen Frühromantik zu. Es l-ießen
sich d-ie Paral-lelen verfolgen, d-ie zwischen einem Chiliasmus
jüd-isch-ch.ristl-icher [rad-ition und dem Auftrel-en in neuerer
Zeít cler rCargo Cultsr etwa, bei der ]3evöl-kerung Melanesiens
bestehen. Hier wie d-ort geht ein apokalyptisches Geschehen
?

dem ersehnben l-lil-lenium voran4.
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ein My'bhos sich als Reaktion auf bestehende Spannungen
bildet, ist es verständ1ich, daß das !,/unschbild vom Gol-denen
Zeitalter in seinen Varianten häufig dorb auftrittr wo Menschen sich irgendwi-e als runterdrücktr empfJ-nden. Dadurch
werden die ¡\nhänger eines solchen Mythos auch oft in ihrer
Stel-l-ung cles !{id-erspruchs erlcannt. So erkl-är'b es sich beispielsweise, warum die Hoffnung auf ein Gottesreich auf Erclen,
d.ie das Christentum vor der allgemeinen Christianisierung
durch Konstantin urn JIJ n.Chr. vertrat, bald zuv ketzerischen
Id.ee abged-räng'b werden mußte. Die Kirche stelLte dogmati-sch
den Anspruch, selbst das Reich Gottes auf Xrden zu vertreten,
d-as d.urch d-ie Vervol-l-lcommnung ihrer Mitglieder zu verwj-rklichen sei. Widerspruch durch ein !üunschbild, das seine Eigenschaften aus d.er Gegensätzl-ichkei-b zur Gegenwart l¡e zo7s mußte
d.urch seine revolutionären Zuge den Unv¡il-l-en der heruschenden
Autorität hervorrufenl.
Das lVunschbil-d konnte aus Quellen wie der Offenbarung des
Alten und- Neuen Testaments und den Orakeln der SibylÌen nach
Ða

Bed-arf erwei-bert werd.en2. Un-berschied.liche Zuge entstehen, d.ie
sich d-ann j-m besonderen in Vorstellungen v,rie von d-em Paradies,
Arkad-ien, and.rogynem Menschenglück, dem tausendjährigen Reicht
d.er ldied-erkeirr d.es Kaisers und anderen zeigen. Dj-e Vieffalt
d-er mythischen Erscheinungsformen wird erwei-bert durch Dichtert
d.ie, wie während. d.er d-eutschen Romant-ik, ganz bewußb auf díe
Schaffung eines eigenen Ivlythos drängt-en. Um den BeÍtrag auf
d-iesem Gebj-e.b, und-

vor

al-l-em d-en des Frühromantikers ludwig

[iecic, im Zusammenhang zu sehen, ist es angebracht-, durch
einen kurzen Überbl-ick einige d-er verschiedenen abendl-ändischen
Erscheinungsformen d.es Bil-des vom Gol-d-enen ZeiLaIL-er nochmals
7
f estzuhal-ten2.
Bei affer Unterschiedl-ichkeit gibt es wenigstens einen Zugt
d.er d-iesen Vorstellungen gemeinsam ist. l{an möchte ihn mit dem
l¡/ort rlfarmonj-er bezej-chnen. Er be zielrt sich auf einen Zustand
d-es Menschen, der ihn in llarmonie mit sej-ner Umwel-t, rni'b dem
Numinosen zeig-b.
Vergleicht man d.ie Auffassungen während

der griechischen

An¡ike, d-ie selbstverständ1ich auch nicht einheitlich

warent

-+5sondern eigene Entwicklungsstufen durchl-i-efen, mi-t denen
jüdisch-christlicher llerkunft, so zeigen sich auch hier bed.eutend.e jttrnlicir]<eiten. Eine Urzeit menschlicher Sorglosi-gkeit-, hier im Paradies, dort im Gol-denen Zeitalter, schwindet
und. v¡ird. von einer Zeit der Unbil-d-en ersetzt.
In bei-den mythischen Bild.ern fügt-e sich der Mensch in die
Natur ein. Der Verl-ust dieses angenehmen Zus'bandes geschieht
durch menschliches Versagen. Und hier kommt es zunächst zrr
einem kennzeichnenden Unterschied: ob dieser Verfust v¡iedergu'bzumachen ist, wird verschieden beantwortet. Bei ilesiod ist
dj-ese Frage nicht so wichtig wie j-n der jüd-isch-christl-ichen
Tradition. Seine Grundhaltung ist pessimistisch. Mit der
Schil-derung des Gol-denen Zeitalters wird haup-bsächlich der
Gegensatz, den die Unzul-änglichkeit der eigenen Zeit bietet,
betont. Afs Kleinbauer, der die l{ühen des Al-l-tags sefbst gut
kannte, verfiel Hesiod- diesem Pessimi"ru"f , d-er d"ie Zeit d-er
Harmonie zunächs'b nur in d-er Vergangenheit sucht-e2. Al-lerd.ings
ist aber auch llesiod das Bild d.es künftigen llarmoniezustandes
zwischen Göttern und lt{enschen nicht unbekannt. nagegen ist die
Grundhaltung der jüdisch-christ-l-ichen Auffassung durchaus optimistisch und zulcunftseinbez,iehend. t'lenn auch sie menschl-iches
Versagen für den Verl-ust d-es Paradieses verantwortl-ich macht,
so ist- die Escha'r;o1ogi-e auf eine künftige l¡iliederherstel-lung
des ursprünglichen Harmoniezustandes ausgerichtet.
Es sind hier einige der verschiedenen Manifes'bieru-ngen der
f
Gol-denen Zeitt , im wej-t-es-ben Sinne, der gri-echisch-römischen
Antike J<urz zu umreißen, ihre Parallel-ität im chrj-stfichen
Europa zu verfolgenr üfl im nächsten Abschnitt darauf einzugehen,
wie die deutsche Romant-ik sich zu diesem besonderen Myt-hos
verhiel-t-.
Vùenn man gewöhnlj-ch von Ilesiod ausgehtr so darum, weil seine
Aufzej-chnungen vom Gold.enen Zeitalter die frühes-be llberlie7
ferung/ für uns darstel-l-en. Daß ähnl-icire Vorst-ellungen, oder
abweichende, bestanden haben, darf damit nich-b ausgeschl-ossen
werden:

_+6_
.. . d-ie l-iterarische Ì,iberl-iefer.ung mi-b Hesiod- . .. d-eutet
auf wesent-l-ich äl-tere, volkstümlich verbreitete llythen
und Märchenbericht-e zurüclc, die sich mi-b verwandten Vorsiellungen im gesamt-en indogermanischen Sprachgebiet berähren; der Glaube an ei-ne paradiesische Urzeit ist überdies im Sg.gengut fast al-l-er Völ-lcer und Kulturkreíse ver-

anhert.

l-

Das mythi-sche Thema ist eng verknüpft mit Fragen nach den
Ursachen der üJiderwärtigheiten menschlichen lebens und iräufig
mi-b der nach der Ursache des [odes. Es ist d-ie allgemei-ne

Frage nach der Notwendigkeit im leben von
Altern, und der Mühseligkeit der Arbeit:

Leid, I{ranliheit,

... in 'r;he distant past men l-ived like gods wj-thout
toil- . .. but becau-se of some presumptuous sin .. . they
have lost all tl:is and are entangÌed in toil-, sorrow
and sj-ckness. . o. there seems to be a speculative or
refl-ective b ackground to this mythical
topic, r,vhich is
connect-ed wi th the whol-e question of -bhe inevi-babiì-i'by
of dea-bh. ¿
Hesiods Gol-denes Zei'bal-ter hennzeichnete sich eben durch das
Fehlen díeser l{idrigkeiten, obgleich es das Sterben einbezog.
Jedoch war der Tod ein mühel-oser:
Fern von Mühen und leid, und ihnen nahte kein schlimmes
Al-ter, und. immer regten sich gleich die llände und Füsse,
Freubén sich an Gelãgen, und. led.ig jeglichen Übels
Starben sie, übermannt von Schlaf , und al-l-es Gewünschte
Hatten sie. Frucht bescherte die nahrungsspendend-e Erde
fmmer von sel-ber, unendl-ich und vielfach. Ganz nach Gefal-l-en
Schufen sie ruhig j-hr lVerk und waren in tsül-Ie gesegnet,
Reich an Herden und Vieh, geliebt von den seligen Göt-bern ...
Das v,iichtigste Kennzeichen des Zei'bal-t-ers ist al-so rnühel-oses
leben und Eintracht zwischen Göttern und i{enschen, wie sie
sich bis zv gemeinsam gefeier-ben Iesten und Gelagen erstreckte/f .
Menschliche Unzul-änglichiceit, stel-l-vertre-L-end ausgedrückt durch
die Hybris der Halbgötter Prometheus und Tantal-us, durch ihren
Hochmu-b und ihren Vemat, verursacht das Schr,vinden dieses
Gold-enen Zeital--bers und. sein Ersetzen d-urch ein geringeru"5.
Die Betonung liegt hier auf dem Ende eines Zeibalters, weil
die gri-ecirische Geschichtsauffassung eine kreisl-aufartige ist ;
ers.b rni'b dem Beginn eines weiteren Kreises entsteirt ein neues
Zei-balt-er, gib-b es einen möglichen Neuanfang6. ilier sei auf
einen entscheidenden Unterschied zvm jüdischen Geschich-bsbewußtsein hingewiesen. Dieses versteht aus seiner Rüclcschau
die gesamte Vergangenhej-t al-s Vorausdeu'bu-ng auf eine l-inear
errei chbare Zluh¡tn'flt
¿
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Diese Zei "L-auffassungr wel-che die abendl-ändische chrj-stl-iche Ges chi-chtsd-eutung aufs tiefste beeinfl-ußb hat und
i-hr durch all-e Säkul-arisierungsvorgänge hindurch erhal-ten
bl-ieb, is t d-en kl-assischen Griechen fremd. So hat sich
ldenen
auch, .. . die l{offnung auf eine !üiederkeirr des
Zeital-ter s in Griechenland überhau ers spa t
scheinl-ich unter oriental-ischem Einfl-ußr von Osten na ch
llesten vordrJ-nge nd: entfalten können um d.ann nament lich
in der römischen Dic htung der augus teisehen B1ütezeitt
unber dem Einfl-uß jüdisch-hel-l-e ni-st ischer Sibyllenweissagun8en, ihre l-iteraris ch fortwirkend-e Traditionsforn
1'ü

zv erhalt en. I

auch nach Hesiod- d.as Geschlecht, d"as unter Kronos die
Gol-d-ene 'Zeit erlebte, d-iese ohne e j-nen Ausbl-ick auf möglíche
Wiederhers-bellung verlor, blieb doch ein Stück davon erhal--ben..
rfnsel-n
Jllesiod- berj-chte'u von eínem abgeschied-enen Ort, den
d.er Seligenr, d-er d-en aus dern zei-blichen leben leibfj-ch en'b::üclctel ilel-den vorbehalten ist. Un-ber de:: gereeh-ben llerrschaft
des von Zeus entthronten Kronos besteht hier also ein Stücl'

Vrienn

Gol-d.ener Zeit weiter2.
Wie ehemal-s erfährt hie:: d-er i\'lensch d¡l-e versöhnende Götternähe. Darin j-st cLie Parallete zu.r Parad.iesvorstetfung deutlichUnd- im Gegensatz zu sej-ner pessimistischen Grundhaltung läßt
Hesiod- hier einen harmonischen Zustand gelten, der dem l{en-

schen noch errei-chbar ist.
Das l,loti-v d-es Gartens trägt ebenfalls zur Parall-el-it-ät zttischen griechischer und- jüd.j-scher Vorst-ellung entschej-dend beifn d-iesem mythj-schen Garben feb'|, d-er Mensch angenehm und in
Unschuld., und- er ist vor allem in Verbindung mi-b seinem Go'bt.
Llomer gib-b eine Beschrej-bung in d-e:: $!¿eg von der InselSy'ria, der, ebenso i,'¡ie llesiod-s Inseln, d-ie Grund-vorstellung
eines lr/und-ergarbens zugrund-e1iegi, in d-ern für menschfiches
\ntohl gesorgt und. Göttergnad-e sefbstverständ.lich is i;:
,Ihere is an i-sland. called- Syrie
a good place, good
plenty of wheat.
ptenty
wine,
of
for cattle and- sheep,
ancl as for d-isease-?
is,
hunger
'Ihe trteople d-ontt knõv¿ wfrat
poor
mortals; but when
to
there
none ever comes near
þl-ague
-bha'b
with Artemis,
comes
Ãpott-o
coutrtry
folk glow old- in
t em with Ìiis gentle
a-shoots
bgt, anda-carries his silver
shaf.bs anci- kil-l-s rem. t
Ðeutlich klingt hj-er schon d-as Hirtenmotiv an - cler Brzähle::
es kehrb bekanntlích in der DicÌ:Eumaios is-b selbst llirte
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tung der Renaissance, d-es d.eutschen Barock und später u¡j-eder.
l3ei den d-eutschen Romantikern wird. das l{otiv des Gartens ein
bevorzug-bes, d.as mit d-em Mybhos vorn Goldenen Zeitalter, wie
mit d-iesem auch d-ie Natur selbst, in enge Verl¡indung gebracht
wird-. Ðas wird im dritten Kapitel zu besprechen sein.
Den Göttern der Griechen sínd die gebirgigen Gegenden vorbehalten, bej- Homerf werden d-iese d-ann zum Olymp. fn Homers
Schil-d-erung d-er Gö'tterwohnung ì-st die Rede von einem andauernd.en Früh1ing, d-er hier zrrm ersten Mal afs ci:arakterisierendes

auftaucht:
... d.ort thronen die Götter immer und sicher,
Sagen cl-ie Menschen; ihn rüttelt kein !üj-nd, nj-e setzt ihn

Merkmal-

Schnee fäl1-t niemal-s darauf

ein

Regen,

I so liegt er in himml-ischer
Klarheit,

!üoIkenlos, umwallt von blendender lÙei-sse. Dorb oben 2
leben d.ie'"ðiig;; Götfer in Freud-en al-l-e d.ie Tage
Dieses Motiv d-es imrnerwährend.en Frühlings findet sich wieder
in d.er Vorstel-lung EJ-ysiums, d-es Göttergartens. Dieser j-s'b t
wj-e d.ie Inseln, clen aus d-ern Leben durch Verdienst entrückten
Menschen zugänglich. Der elysische Garten wurde von den föchtern d-er Nacht, d-en Hesperiden, bewacht und war zunächst den
Sterbl-ichen versag'b. I-Iel-d-en wie Menelaos iedoch gewannen Eintrítt1. Die Vorstel-lung von einer dem Menschen günstigen l$atur,
wie ej-ner Harmonie zwischen Gott und Mensch ist ein gemej-nsamer
Zug in d-er jüd,isch-chris'blichen und al-'b-griechischen Auffassung.
Während- jed.och d.ie fnsel-n und. Elysium in der Vorstellung nicht
unbed.ingt ein vergangenes Gold.enes Zeital-ter voraussetzen müssen
zeigt d-as Bil-d. vom Parad-ies Zuge, d-ie unbedingt zugleich vergangenheits- wie zukunftsbezogen sind. Das Vergangene und Künftige sincl l-i-near verbunden. Im Griechischen ist es nicht klart
welche d.er beid-en Vorstellungen die äl-tere ist: die vom vergangenen Gofd-enen Zej-tal-ter spricht, oder die, die eine noch
erreichbare Seligkeit, in Elysium, betont. Beide lrÍythenkreise
sind. wahrscheinl-ich verschied-enen Ursprungs, und sie haben sich
alLmählich gegenseitig beeinfl-ußt und. d-urchse'tzt4. Man kann
kaum d-ie Priorität d-es einen od.er anderen Kreises durch di-e
Zufäl1igkeit d-er schriftl-ichen Überlieferung erweisen, wie sie

sich etwa durch Hesiods Darbietung vom Goldenen Zeital-ber
ergibt. Die Möglichkeit ej-ner' äl-teren Fassung ist- nicht ausgeschlossen. Es ist möglich, daß 'der Gl-aube an ein seliges
leben im Jensei-bs' früher entgegentritt, rals die Sagen vom
Gol-d-enen Zeital-te"'f , d.a Hesiod. schon in d-er epischen Dichtung reinzelne Beispiete d-er Entrückung an einen Ort der
Seligkeit I vorfand.2. Meinungsverschied.enheiten d-arüber bl-eiben jedoch bestehen"

ist es viel-l-eicht folgerichtiger, die Priorität in einer Vorstellung zu suchen, die einen gegenwärtigen
Zustand zunächst zu erklären versucJrt, wie durch den Verlust eines vormalig besseren durch Ltybris et-wa, - al-s in einer
.A.nderersei-bs

sol-chen, d-i-e ohne eine Kausal-itätsverbindung von einem künfti6en Jenseits ei-ne Aufbesserung erwarl-et. Immerhj-n l-äßt sich
wie gesagt' schon bei Hesiod , 'úrotz seines Pessinismus, der
Ansatz eines Ineinandergreifens der verwandten Mythen erkennen,
indem auch der Bl-j-clc in die Zukunft des Menschen kurz gewagt
wird.. Bei Fi-nd.arl verbind.et sich d-as elysische Wunschbil-d. rnit
einer dem Menschen auferlegten Bewährungsfrist:
Die es aber vermochten, dreimal- hier wie dort verweil-end,
die Seel-e von Unrecht völlig fernzuhalten, ziehen. den
Vrleg des Zeus zu des l{ronos Turm.
Die Inseln d-er Seligen dort umhauchen ozeanische Düfte;
gold.ene Bl-üten flammen, d"ie einen von herrl-ichen Bäumen
auf der Erde, das ltlasser nährt die anderen; mit deren
Zweigen umwinden sie die Arme und flechten Kränze nach
dem gerechten Ratschluß des Rhadamanthys, der,.Kronos,
dem großen Vater, vrillig zur Seite sitzt ... +
Ðurch seine Sel-bstbezwingung erreicht der Mensch den Ei-ntritt
in eine l\ußerzeitlichkeit, die durch die bl-eibende Hemschaft
des Kronos gewährt wird.
V'lährend- bei Hesiod der Mythos noch Anspruch auf t ldahrheitl
mach|-, tritt bei d.en Sophj-sten/ eine Haltung hervor, die in
I'lythen nur bildhafte Fabel-n sj-ehb. Zum Teil greifen sie damild-em Euhemerismus ,ro"6. Der Ged-anke d-es Gol,d-enen Zeital-ters
erfährt schon bej- Äschylos7 eine en'bscheid-end.e Abänd-erlr.ng;
sein Prometheus verursacht nich'b durch HybrÍs das Ende der
Gol-d-enen Zeit sondern verbesserb gerad-ezu im genauen Gegensatz d-as ]-,os einer in Unwissenheit und Unvol-lkornmenheit existie-

,o
rend-en Menschheit. Es handel-t sich um einen Kul-turoptimismus,
d-er d.urch Rousseau in der modernen Zeit eine Unkehrung erfahren sollte. Unter d-en Griechen vertrat diesen i(ulturpessimismus Schon Diogenesf wod.urch d.ie fd.ee d-er vergangenen Gol-d-e-

Zeit wied.er einen Aufschwung erhielt', ähnlich wie in der
christlichen Mod-erne im Anklang an Rousseau. !üie die Göt-ter
d-urch Verehrung großer Menschen erklärbar v¡erden, so bei
Dikaiar chosl d.as Gold.ene Zeitalter d.urch eine real-istische
nen

Auffassung:
. . . d-as gold.ene

Zeitalter un'ber Kronos r

..

.

muß al-s

Tüirkl-ichkeit ohne überbriebene Verherrlichung Senomrnent
d.as al-l-zu lviärchenhafte abgezogen werden, und es ergibtsich ein d.urchaus denkbarer Zustand des prirnitiven L,ebens.
Die erste Nahrung bestand- aus wil-d-wachsenden Früch-ben,
d.enn d-er Ackerbau war unbekannb; so enthäl-t das Sagenmotiv d.er freiwillíg schenkenden Erde einen historisch
begründ-e-ben Kern. Dáraus ergib-b si-ch natürli-ch ein Leben
das
ohle Mühe und- Sorge, aber auch ohne Krankheitr
leben der Urmenschen verl-ief So in Frieden, Gesundheit
und- gegensei-biger Freund.schaf.b, weshalb es den späteren

Gescñtõçhtern ñaturgemäß und- wünschenswert erscheinen.
mußte. 4
Mit parod-istischen DarstelÌungen d-es Mythos vom Gol-denen Zei-Eal-ter komrnt es schließl-ich zum Schlaraffenl-anclmärchen5.
Bei Pl-aton6 wird- d.ie Gold-ene Zeit wied.er d.er eigenen ent-gegengestel-lb, wie früher bei }iesiod. l{ach elner Schilderung
eines mühelosen lebens d.er Menschen unter der Obhut der Gö'bter
und- guter Geister, der Dämonen, heíß'b es:
!,/ie al-So das leben unter d-em Kronos 8ev/esen hörst du;

jetzige aber, unter dern zeus, wie es,heißt, kennst du
selbst. Kõnntest d-u nun v¡ohl- ... eqtscheiden, wel-ches Von
beiden d.as glückseligere ist? . .. 7
i{ach lvlähl kann man Pl-atons Vormund.schaf-b der Götter mit der
ilirtenvorstellung bei d.en al-bbestamentlichen Propheten verbind_as

d-en, d-em späteren chris-bl-ichen Chiliasmus und d-er jüdischchristlichen Pastoralsymbolik überhaupt8. Pl-aton betont näml-icii dj-e Verbind-ung, d.ie zwischen l{ensch und Naturu-mwel-t besteht; [iere und. Menschen verständ-igen sic]r. Diese Vorstel-lung
wird. Ín aesopj-schen Tierfabel-n noch dahin erwei.bert, daß^auch
rd-ie gesarnte Natur, I|els und- l'üafd- und- Meer und. Gewässer:t9
sprechen konnten und- somit dem Menschen eine harmonische Ein-

5r
ordnung gewährleis'be'ben. Pl-abon versucht, den PrometheusI'lythos in ein Einvernehmen mit- der Vorstel-l-ung von der Gol-denen Zej-t zu bringen. lrTicht Prometheus bringt das Ende dieser
Urzeit-, sondern die Gottheit selbst, weil sie ihren Schut-z
der l{enschheit entzieht. Und um die l{enschen nicht ganz der
Rohheit verfall-en zv fassen, sorgen die Göt-ber für das Geschenk des Feuers, das durch Prometheus übergeben wj-rd. Da

Platon die lrleltperioden zyklisch versteht, die nit rVertilgungen der Itlenschenr beendet und mit einem Ilirtendasein einen
neuen Kreisl-auf beginnenr âî dessen Anfang eine Zeít steht,
die der Goldenen in viel-en Zügen gleicht, rdrängt sich dj-e
Erkenntnis aufr, wie Mähl folgert:
daß es sich bei den Vorzei;E-My1,hen Platons nicht eigentlich um ej-ne geschi-chtl-icÌr gemeinte Urzeit handeln lcann,
um einen absol-u-ben Anfang der Geschichte al-so und sein
Verhältnis zvr for-bschreitenden Entwiclclung der Menschheit- ... sondern vielmehr um eine mythenschaffende
oder
al-te llythen erneuernd-e Schau ewiggültiger rrfdeenrr, d-eren
Vilirkl-ichkeit in ei-ne z\Nar nicht jenseitige, wohl aber
vorweltliche Sphäre verlegt wird- --ller wle dort für die
ErÏrlnerluñ€ d-as voll-kommenõ Urbil-d- gegenüber dem unvollkommenen Abbild, das ev,rige I'Sol-l-u gegenüber dem zeit-l-ichempirischen "Sein'r beschwörend. JPlatons Einstellung von Gol-denen Zeitafter ist eíne vorbil-dliche: der Mensch sol-l- sich arn Beispiel des kronischen Zeitalters bessern. Die tr\.¡.nktion des l'lythos ist ej-ne deutl-ich

vermi-t-tefnde:
zwischen Idee und l¿lirklichkeit, zwischen Ewiglteit und
Zei't ... r'\¡üir müssen, nach den Sinn der Sage, ... das
leben, wie manrs unter Kronos schildert, nachzuahmen
suchen; wì-r müssen, soweít in uns ein El-ement des^Ewigênr
Gottl-iciren liegt? von diesem uns leiten fassen.rr z
hlenn es zum Streben des Menschen wird, das Verl-orene wiederzugewinnen, wj-rd d.azu eine l{ittl-ergestalt nötig. Sie ist schon
bei d-en Griechen zv find-en, wie \¡lal-ter '{eiti nacliweist:
Der endlos ew'gen Zeiten Herrscher
Zeus erl-öste die Jungfrau.

Gottes, das sie trug irn Sc1r.oß
Je'çz'ì; sie, das hol-de Iinäblein ...
Durch Zeus und Ios Sohn, Epaphos, ist der iIaß überwältigt,
herrscht wieder..tr'riede, gottgeschaff ene Erlösung aus dem
Der Ubergang zurn lIeil- ist al-so ein Got-besUnheil
geschenk, aus eigener menschl-icher Kraft ist er nicht
möglich. Zeus ist d-er Hemscher der Bwigkeit das Kind

Ein Pfand

d.es

Gebar

¿ei Heitand.

d.er

Ewigkeit

+
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Veit verfolgt hier die l{ittl-erstel-l-ung d.es Kindes, das den
i{enschen die Gol-dene Zeit wiederherstel-l-en wird, cleren Kennzeichen in seinem Bei-spiel Friede und Gottesnähe sind. Genauso kehrt im chris-bl-ichen Glauben mit der Geburt Clristi- der
verl-orene Fried.e zurückf , und. künftiges lIeil r,vird- beton-b.
Heinrj-eh von KLei-st zum Beispiel nutzt d-iese Mittl-erfigur
im rl,ustspielr /\mphitryon. Auf Amphitryons iir/unsch hin empfängt
Al-kmene den Sohn Jupiters, Herlcules. Und, wie schon Goethe
ersah, 1ag darin:

nÍchts Geri-ngeres al-s eine Deutung der Fabel- ins Christ- ¿
liche, in die Überschat-bung der Maria vom lIeiligen Geist.
Ivlan verbind.et d.ie Ðarst-ellung bei ilschylos mit einem gevrissen
Fort-schrittsoptimisurus. Zwischen diesem Kulturoptimismus und
der diametrischen Auffassung komm-b es bei dem griechischen
Philosophen Poseid.oniosl zv einem d-eutlichen Kompromißv'ersuch.
Es ist der Konfl-ikt zwischerr Natur und Kultur, der seinen Ausgleicir findet, indem di-e nythische fdee 'der wissenschaftLichen Erkenntnls über die primitiven Anfänge des Menschengeschl-echtsr begegnet und sich:
auf eine zwar frühzeitliche, aber bereits durch Kultur
geformte, dem Ursprung noch nahestehende, aber die rohe
und unwissende Menschennatur durch weise lenkung bändigend.e Geschichtsstufe verlegt. ¿f
lvtähl- finde'b, daß die Vorstell-ung dieses Phil-osophen:
von ideal-en Urmenschen den größten Einf1uß auf das
Christentun ausgeübt (trat) r wo die Genesis-Exegese der
äl-testen griechischen Kommentatoren auf die lehren der
S'boa zurückgreifen und das Paradies dem goldenen Zeitalter
gleichsetzen konnbe. Þ
Hier liegt dann auch die Begründung für das Tüeíterbestehen in
christlicher Zeit, der fdee vom Gol-denen Zeitalter; daß sie
sich:
gegen das rati-onal-is-bische Ðenken behaupten und, in Ver'oindung mit dem orientalischen und jüd.isch-christlichen
Einfl-ußstrom, der sich zunächst innerhal-b der römisehen
Antike auswirkt, ihren Iirieg durch Mittel-al-ter und Neuzeít
antreten konnte. b
In der römischen [radition schon beginnt- die Vorausdeutung
auf ein künf-biges Goldenes Zeitalter den Rückbliclc auf ein
vergangenes endgül'big zu verdrängen. Dj-e Grundzüge teilt das

,t
künftige mit

vergangenenr ês sind die von Gerechtigkeit,
Frieden, ewigem tr'rühling und Götternähe:
Dieser ewige Frühl-ing ist später neben dem Ewigen Frieden
zù. der bekanntes-ben Erscþeinungsform d-er Gofdenen Zeit in
der literatur geworden. 1
Durch ihren Abfal-l- verl-oren die Menschen auch die Götternähe.
Die' Erwartung d-er Vùied-erhers'l,e11ung der Gol-d-enen Zeit wirdausgesprochen und zeigt sich somit als ParalLeferscheinung
ztf,T jüdisch-christl-ichen Auffassung der Geschichte :
Daß die Geschichte einrnalig und unwiederhol-bar aus der
frühesten Vergangenheit in die Gegenwart l-äuft und daß
von ihrer inneren Rj-chtungstendenz zugleich die Zukunf-b
bestinmt wj-rd - dieser der jüdi-schen und christlicheschatologischen Geschichtsauffassung so ers'baunlich
verwandte Gedanke unterscheidet sich grundlegend von de::
Zyklentheorie der Griechen, die das Auf und Ab der wechselnden Geschicke al-s immer v¡iederkehrende Kreislaufbewegung der Geschichte deutete, und- macht von daher erst
das starke römische Interesse an den Ursprüngen deq Gean d-er mythi-schen Vorzei-E ve"s*tänd-Íich. 2
"àfri-cfrt",
!{ährend z\^rar Ovid noc}r vom pessimistj-schen Ausbl-ick Hesiods
bestimmt- isti, und. d-urch den Mythos d-ie tlänge1 d-er eigenen
Zeít anprangert, und Horaz die griechische Idee von den sel-igen Inseln und- d-em bewahrben Urzeiiglück4 ¡nit ähnl-icher Absicht, siêht sicir Vergil dagegen, in der vj-elzitier-ben und
-interpre-bierten fV. EkJ-oge an der Schwel-l-e ej-nes neuen Goldenen Zeital-'bers ) du::ch das die Zeitl-ichkei b wieder in Ewiglceit
dem

einmünd.en kann 5
Auch Vei-L- betont

hier einen Vorgang, der, wie in

d-er

jüdi-sch-christlichen Auffassungr ej-ne l-ineare Geschichtsauff assung vorauss e-tz-ú I

.. o es bricht dÍe Zeit des Heil-es âûr die Endzeit. Von
hier scheint es keinen Abstieg mehr zu geben, die Höhe
ist dann erreicht, der neue Aeon beginnt.
Das ist eine entschlossene Abkehr Vergils von der alten
lehrerchristl-ichenr
der ewigen ldiederlcehr. Es ist dasselbe, was ihn
die VerwandtDichter werden ließ
zum
d-er
HeilsEschatologie,
schaft mi-b der christlichen

ervrartung. 6
Verglichen damit, ist die Darstellung bei- Tloraz noch in einer
rückwärtsgerichte-Len Geschichtsanschauung'oefangen, weil sie
ein Stück Urzeit in d-en seligen fnsel-n suchtT. All-erdings ist

5+Vergils Ausgangspunkt ein ähnl-icher: Seine Arkadienvors'be11un6 mal-t ebenfal-l-s einen rOrtt aus, der, im Gegensatz
zur eigenen, wirklichen Umwelt, die Eigenschaften der Urzeit
beibehal-ten hat:
Arkadien ist das land, in dem Natur und Menschenweltineinand.erkl-ingêo: in d-em die Götter sj-ch mitfühl-end
dem Dichter nähern, in dem der Gesang der ÌIirben von der
bel-ebten Natur verstanden und beantwortet wird - es nimmt
Motive des goldenen Zeital-ters in sich aufr die diese
ursprüngliche Einheit des Menschen mit d-er Natur und. den
Göttern mythisch ausgemalt ha'bten; aber es formt sie üflr
denn es isi- eine zeitl-os-gegenwärt-ige !úef-b, in der sich
dies al-l-es ereigne-b, in der die dichterische Sehnsucht
sich sel-bst ihre ¡rfültung schaff-t-. lAls ldyllendich-bung können Vergils Eklogen des ers-ben JahrÌrunderts v.Chr. rnit den Dichtungen der Antike, Theokrits und
seiner Nachfol-B€rr in 1. und 2. vorchristl-ichen Jahrhund,erb,
al-s d-er ersten von d-rei Entwicklungsperj-oden zugehörig gesehen
werden. Das Idyll ist al-s eine Variante d-es Mythos vom Goldenen
Zei-tal-ter zu verstehen. Über d-ie i-bal-ienische Renaissancetsukol-ili, ihre zweite Phase, wirkt diese Dichtung dann im
17. Jahrhundert auch nach Deutschland hinüber¡ ufl schließlich i-n d-er Id-yllendj-chtung des l-8. Jahrhunderts sich weiter
zu entfalten2. Ivian si-eht, wie hier d-er Ged-anke auftaucht, d-er
später zv ej-nem ltlybhos der deutschen Frühromantik beJ-tragen
sol-l-. Dichterische Vorstetlungskraft bildet erst den mythischen
Ort und- d.ie mythische Zeit: 'd.as Trau-mreich der Poesie I wird
t zunÌ
Sinnbild- d-es Golclenen Zeitalterst , denn rArkadien ist die
lüelt d-es Dichters'i. So heißt es auch in clen tParalipomenat
zum I'Heinrich von Ofterd-ingenrt bei Novalis: tDas gatze Menschengeschleeht wird- am Encle poetisch. Neue golclne Zeit t4- V,lurrt. es
Novalis hauptsächl-j-ch darum ging:
seíne ti-berzeugung von dem Vorhandensein einer transzen.denten Vüel-t d-es tr'riedens, der LÍebe und der l{arrnonie in
poetischen Bild.ern faßbar und. anschaubar zu machen 5
so 'brägt in seiner Di-chtung d-er l{ythos vom Gol-denen Zeital-ter
d.ie unentbehrliche i\Íittl-errol-l-e. Schließlich sahen sich die
schaffend-en lvlenschen d-e:: Frül:ronnan'bik t einem Zeítalter voll-er
politischer, philosophischer, poe-bischer und naturwissenschaftl-icher Revol-uiionent- gegenüber, das heißt sozialen Spannungeo¡
d"ie zum Ausgl-eich d-rängen, und daher schon I'lythenbiJ-dung begünstigen.
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l3ei tdovalis wird Dj-chtung selbst- nry-bhi-schr indem d-er
Dichter sich die eigene Variante eines bestimmten l4y-bhos
bildet. Dami'b kommt vol-l- zum Ausdruck, ulas sich scl:.on seit
1796 Aei Ludwig Tieck angedeutet hatte.
Das l-8. Jahrhundert konnte den überkommenen Mythos auf
unterschied.liche lr/eise anwenden. Einmal- bl-eibt in der Bulcol-ik
d.ie Vorstel-l-ung von d-er vergangenen, aber noch emeichbaren
Gol-d.enen Zeit bestehen. Das l¡iunschbil-d kontrastiert mit d-er
gegenwärtigen Kul-tur, vor al-Iem der des S-badtlebens.
So schreibt Salomon Geßner (I7ro-I7BB) in der Vomede an
den leser, ztl seinen Idyllen von 1756¡
Dj-ese ldyllen sind d-ie Früchte einiger meine vergnügtesten
Stunden; denn es ist eine der angenehmsten Verfassungent
in d-ie úns d-ie Einbild-ungshraft und ein still-es Gemüt
se-bzen können, r^/enn wir uns mittels dersel-ben aus unseren
Sitten wêBr iá ein gold.enes llriel-talter setzen. . o. I
Das Bibelparad-ies kehrt vrieder ín seinen Schilderu-ngen eines
Zeitalters der Zufried-enheit und- Glücksel-iglceit, die nicht
nur al-s rRokokkoidyller aufzufassen sínd. Al-s Maler und als
Dichter bevorzug-b er das Bil-d ej-nes Gartens, das sich von
d-en verkünstel-ten und- wachs'buroswidrigen Fo::men des französi-schen Gartens d-eutlích abhebt. Der freie englische Gartenstil
hrar schon hier wirksam und sollte gerade für die Roman-bi]<
v¡eiber von Bedeutung werden.
Zun and-eren wird d-as Gol-dene Zei'Ealter mit einer bestimmten
geschichtl-ichen Zeit verbunden, d-er des l{it-bel-al-ters. Schl-ießl-ictr wird- die Goldene Zeit eine künf-bige:
Kants und Fichtes ¿i.usej-nanclersetzungen mit Rousseaus Ivlythos
vom rbon sauvager trugen dazu bei, d-ie regressive zeitl-iche
S'bruktur d-es Iõpos zu-überwind-en, und die Rezeption chiliastischen Geflankéngu'bes führte zu eirrer utopischen Färbung
d-es 'Iopos. z
!üenn Fried.rich Sch1egel auch die Bemühu.ngen von llagedorn, Uz,
GLeim, Pyras, Lange und Ramler, sich wie Vergil und Horaz ein
eigenes Goldenes Zeitalter zuzulegen, verspottete/ r So rief
er d-och selbst-, v,rie schon erwähnt, nacÌ: einer Beschl-eunigu-ng
cler großen Entwicklung, d.ie er in die lcommend-e Goldene Zeit
einmünd-en sah4. !ùie Heiner nachweist, ist für Schlegel d-ie

Zeit zunächst nicht garlz ohne gegenrüúartspolitische
Bedeutung. Aber er sublimiert sie. Obgleich Schl-egel nicht
Gold-ene

von

,6einer politischen sondern einer ästhet-ischen Revol-ution
spricht, durch die die Ideal-zej--b wiederherstell-bar wj-rd,
ist es möglich, daß dies eine zensurbedingte Vorsicht !rar.
fn seiner Bewunderung der athenischen Demokratie mag eine
Bejahung d-er ldeal-e der Französischen Revolu-bion zu suchen
sein. Jedoch nehmen die Spätschriften Schlege1s au-f d-en
rsieg des Gutenr Bezug. Diesen Sieg sieht er dann darin,
daß rnan Ständegesel-l-schaft und. Monarchie bejaht, und die
getrennten chrj-stlichen Kirchen ei-ntl. Durch Trlovalis2 wirddie fdeal-zeit zeitl-ich, örtlich und ethnisch nähergerüclct,
indem sie nicht mehr in Griechenl-and sondern im europäj-schen
I{i.bte1al-ter gefunden wírd. Schon hlackenroder und Tieck hatten
diese Perspek'bive angevlendet. Gemeinsame Arbeit hab'be f797
die llerzensergießungen eines kunstl-iebenden Kl-osterbruders
herausgebracht. t\ach !üacken::oders Tod legte Tieck I79B
Tranz S-bernbalds Wanderunqen. Eine al-tdeutsche Geschichte
al-s eine Art tr'ortsetzung vor:
liach jenem Buche hatten wir uns vorgenommen, die Geschichte
eines l"ünstlers zv schreiben, und so entstand der Pfan zu
gegenwärtigem Roman. ,
Noch sechs Jahre zuvor, 1792, hatr,'e zwar der neunzehnjährige
Tieck seinen Freund gewarnt:

Vertiefe Dich übrigens nicht zt) sehr in die Poesie des
Iviittel-al-ters r e s ist so ein erstaunliches Fel-d von
Scl'rönheit vor uns, ga:nz Europa und Asien und vorzüglich
das al--be Griechenland und das neue Eng1and, claß ich fast
verzweifle, mich je an diese Nachielänge der Provenzal-en
zu wagen. ...
Diese frühe Haltung sollte Tieck so erfolgreich überwinden,
daß man seine Vorl-iebe für das l{ittel-alter noch in ihrer
Wirkung auf Noval-is finden k.a:rn:
¿)-

l\oval-ist essay Die C istenhei'b oder Euro b ears the E
le Ages .. .)
impress of Tie
s pre ec on OI
Novalis nutzt clen Mythos rulti vorv/ärts zu weisen, über eine
wertl-ose Gegenwart, d-eren Annihii-ierung die Vorbedingung für
d.ie Apotheose

der Zukunft

is-L-t6.
Tiecks und- l¡rlackenrod.ers Gespräche,

frühen l-iterarischen Niederschlag vorausgingen, befaßten sÍch nach liecks

die

dem

Aussage vornehml-ich mi-t Aspekten d-er Kun st7 . \,riährend- Schtegels
gedanlclicher Rückblick auf 4,then sich gegenhrartspoli-tisch aus-
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legen läßt: so is.b d-as hier weniger d.er Fal-f. ns gehL v¡irkl-ich
um die Ku.rrst. iVovalis, allerdings, hatte schon, und er nahm
somít Sch1egels Erwartungen zùrî Teil- vor\¡Ieg, in seinem Fragmeni
rGlaube und lieber versuclr.t, zwischen politiseher !/irklichkeit
und. fdeal- zu vermittel-n. In der idealen, aber erweit-erten I'amiliensituation, l4onarchie und Vo1k, wol-l-.be err wie der: späte
Schlegel, und- vrie oben erwähnt-, die Möglichkeit sehen, durch
den l'lythos vom Gol-d-enen Zeital-ber eíne Ärt Erl-ösung von wi-derwärti-gen welt1ichen Gegenwartskräften emeich".,.f. Eei Schlege1
heißb es cla.nn noch:
Das rvahre goldene Zei'Lalter oder Reich Gottes auf Erden
wäre dann, nicht wenn al-l-e lule:nschen fromm und wahre
Cliristen wären, welche Voraussetzun1 in ihrer Allgerneiriheil, rnit- der menschlichen Freiheit nj-ch'L- vereinbar ist;
sondern wenn im Ganzen das Gut-e siegte, d.h. die AntiKirche, der Anti-Staat, die An-üi-Gi1de, Anti-Schul-e und
Anti-Ehe rein vertilgt und besiegt- wärenr was sehr v¡ohl
d-enkbar nictrt nur, sõndern auch þraktisch möglich ist. 2
lr/ie betrifft d-as Goldene Zeital-ter den einzelnen lolenschen?
Schlegel antwor-bet:
Ðer ursprüngliche Zustand des l{ensclr.en ist Got'b zu denken
und zv fühl-en, also d-as Gol-dene ZeitaLter ...
oft stiegen hernied-er zvm erdgeborenen l{enschen lj-eblici:
7
i.n l-iebei Gestal-t noch d-ie Götter
Durch !{ied-ererlangung d-es Göttlichen i,'rird für den l'lensc}ren
ein neues Gol-d-enes Zeital--ber rnögli-ch. Diese Annäherulr.g arr.
d.as Göi;-'U-l-iche wird- d-urch den Schöpfungsprozeß möglich, das
heif3t, du::ch die Kraf b der Poesie,
Heiner weist nach, daß es Schlegel geli-ngt, auch cliese Verbirrd-ung zwischen Poesie und- Gol-dener Zeít 217 zeigen:
Genie zu haben, ein Daemon zv seyn, ist der nabürl-iche
Zustand- d-es I'tenschen. Gesund aber rnußte er' aus d.er Handd-er Natur kommen, im golclnen Zeital-ter hatten al-l-e Genie
d"aß es verloren gingr aus dem ursprünglichen Prinzi.p von
+
Verderbl-ichkei-t zu erkl-ären
E¡:st d-ann wird- d-as Gold-ene Zeitalter v¡iederherges'L-eIlt sein,
r4/enn auch d"ie Phantasi-e die Vorherrschaft über den Verstand
gewinnt. Für clen Menschen hat dies zur Folge:
... Er bild.et al-Ies, hIaS ihn r-imgiebt und. lvas er berührb"
Sej-ne Ernpfind-ungen v¡erden ihm zu wirlclíchen Begebenhei-ben,
und- alles .Äußerliche wird i-hn unter d-er Hand zum Innerl-ichen. Auch d-ie lfid-ersprü-che }ösen sich in llarinonie auf ;
al-les wird- ihrn bedeutendr êI sj-eht al-les recht und wahr,
d-ie Natur, d-ie Ercle und" d-as Leben stehen wieder in
ihrer ursprünglichen Größe und- Götbl:'Lchkeit freundlich
vor ihm. 5

5B

In

Philosoph.ischen Fragment-enf heiß'i; es knapp:
Das gold.ene Zei-balter ist in d.er (Poesie) ewì-g gegend-en

wärti6.

Durch Phan-basie, das hei-ßt, die Poesie, nähert sich der
Ivlensch auch v¡ied-er der Go-btheit. Darurn muß Heinrich in
i'lovalis r Ofterdingen Dichteruverden:
so wie die !üelt ihrer Vollendung im neuen goldenen
Zeital-ber unaufhal'bsam entgegenreif-b. Das Dichtertum
l{einrichs is-b nurr eine individuel-le lvlanifestation des
allgemeinen Vol-lenclungsprozesses d-er l,r/el-t. 2
So läßt viel- späber E.[..¿\. Hoffmann seinen 1\nselmus durch
dessen Phanbasie.freucligke:L.b und -fähiglcei'b in eine allerdin6s
nur noch subjektiv empfundene Gol-dene Zeit ein-i;re.ben. Immerhin, d.i-e Verbindung Phantasie und- Goldene Zeí'E ist nocl:. gül-tig.
Sie hrar es schon bei dern frühen Tieck, wie im nächs-i;en Kapitel
zu zeigen ist. Der charalcterisierend.e Zug der Goldenen Ze1i
wird für dj"e Rornantilcer vor al-l-em dadurch besbi-mmt, daß sie
in der Zukunft liegt. A.li/. Schlegel bezv¡eifel-t geradezu die
Ech-i;heit der vergangenen und. fordert- für die kommende Gold-ene
Zeí'b die Ewigkei-b, was der ger,ùesenen abging:
Das 'Irugbild einer gewesenen goldnen Zeíi ist eins der
größ"1-eri Hindernj-sse gegen die Annäherung der goldnen
Zeit die noeh l<ommen sol-l-. fsb die goldne Zeit gev.lesen.t
so \¡/ar sie nich'b recht golden. ... Will- die go-ldne Zei'b
nicilb ewig for-bgehend l-rehamen: so mag sie lieber gar
nícht atrhebenr so taugt sie nul: zu Elegien über ihren
verlus u. 2
Sie rnuß also zeibgetösb sein und phan-basiebeclingt. ,Sie gehört
der Zul<unf'b ârr i,r¡ie schorr Fichte I79+ in seiner Fünf-ben Vorl-esuns über die Bestimmunq des Gel-ehrben formul-iert haite:
Vor uns al-so lieg-b, was Rousseau unter dem Namen des
Tt-aturzustand-es uñ¿ jene Dich'cer un-ber d-er Bener:nung des
gold.enen Zei'u'al--L-ers"hj-nter uns setzten. 4
Zur Gol-denen Zeí'b gehör'b die l{armonie. ItToval-is beobachtet die
Fortentwj-ckl-ung d.er Tüeltgeschichte al.s ein Schrej-ten 'von der
l''Tono'Uonj-e d.urch d-ie Disharmonie zur Harrnonie | . Ha-bte Kant 1786
über den Anfang der Menschengeschichte nachgedacht und das
Gol-dene Zeital-ter al-s eine Ari,- verwerfl-iches Schlaraffenlandangesehen, Rousseau dagegen regressi-v cì.eir i-dyl-lischen Urzustand
gepriesen, so kam es schLießlich zLr einer kulbr-rrphilosophj-scherl
Syn.birese bei-der:
-2
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d-ie sich al-s l{achkl-ang der hemsterhuissc}ren Konstruktion
und- al-s Vorl-äuf er d-er-I-Iegelschen Diaf ek'b:Lk d.ars-bell-t . . .1
Dj-ese Synthese -baucht in verschiedens'ber t/eise, ohne daß der
sichtbare Zusammenhang zu verfolgen is'b2, immer wiecter auf.
Franz Hemsterhuis, cler I79O gestorbene niederl-änd-ische Philosoph wirkte zweifel-los mit seinem äs-bhetísierenden 1\eup1a-bonismus auf clie Rornantil<er. Bei ihm ist das Gol-dene Zeitalter
schließl-ich ein Zustand des Menschen:
Diokl-es. Das gold-ene Zeitalt >r, Alexis, ist ein figlrl-iches Wort, worunter clu mj-t mir wohl den Zustand eines
in/esens verstehen lvirst-, d-as al-le Glücksel-igkeit genießt,
d-eren seíne Nabur und. seine jed.esmalige Seiensart fähig

is-b.,

Der Rückblick d"ienb nur cler Erkenn-bnis einer künftígen harmonischen Sefbs-berfüll-ung des Menschen¡
In d_em go]_d.enen, Zei.L-al-ter des Iiesj-odus und l{ypsikl-es
l\Tatur
war cler-i{ensch ga:nz voll-lcommen, so sehr es die
seiner lr/esenheit verstattete: und v¡ar er gle j-ch zvm
ewj.gen Dasej-n erschaffen: so waren docir seine Bntwicklun[en u-nd- Genüsse ihrer ldatur nach e'bv¡as Aufei-nanderf

olfend.es.

Ll

Da war d-er [od- noch '1'ei1 des LebenS, und wurde erst- nach der
I großen Kaiastrophe d.es Erd-ball-st zur unverständlichen Viliderwärtigkeit. J\ber es lieg-b nur am Flenschen, diesen Zus-L-andwied-er in eiiren harmonischen zu verh/andefn. Das v¡ird 6eschehen:
v¡enn d.ie i,{issenschaften des }fenschen so weit werden vorgerück'b sein, als er sie mi'b seinen derrna,ligen Organen
õringen kanni wenn er die Gtertzen seiner Einsich'ben in
d-en ihm erkennbaren Sei-ben des !üel-tall-s deutlich sehen,
tüenn er d.as ungereimbe l"lißverhäl-t-nis zwj-schen seinen
Begierd.en und_ d.en in seiner gegenwärtigen !/irlcungssptìäre begriffenen Gegens-bänden findent vüenll e-r endll"ht
bèreicherE mit al-l-err Einsichten, deren seine lrTatur hienieclen fähig i-st, mi'b solchen die gIückliche Einfal-t
seines erstðn Zus'r;and-es verbinden und diesen mi-b jenen
ausschnücken wi-rd.. 5
nin Streben znm Ganz,en, eine !{iedervereinigung des Getrennben,
schließl-J-ch, lceirnzeichne-b das neue leben nacLl dem Tod-er des
I'lensclren An.teil- zugleich an Zei-b unci. nwi-gkeit r wenn er gelern1;
hau-, raufs neue d-ie Gegenvlart an d-ie Zuln-rnft anzul<nüpfen undd-ie Gl-eichartigkeit sej-nes ewigen Seins anzuerl<ennent :
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d-ie goldne Zeit d.es Itlenschen nach diesen freben betrifft,
ão lvircl sein Genuß d-ann inniger, zusarnmenhängender
sein; áffe seine Ðrlcenntnisse werden dort ineinanderfl_ießen, vrie d.ie Farben d-es Regenbogels ?uI dem Grund-e
ei-nes Kii'istal-l-es ineinand-erfließen und sich zn einent
reinen lich-be vereinisênr äirnlich dem glänzenden Gesbj-rnet
welches sie hera"osendete. r
Schönheit, lrlahrhei-b und- geniales Vermögen clurch deren lt/ahrnehinung mit d-er Got-bhei-L- j-n Verbind-ung zu treten, Teil-nahrne
an d-er t Göttersprachet Poesie, führen den I'lenschen seiner
Vervo1l-koinmnung entgegen. I,rlie unmit-telbar l-Iensterhuis ldovalis
-þeej-nf luß be, berich-bet Fried-rj-ch Schl-egel J-792 an seinen Bruder August ltlilhel-m:
sind Pfa-l,o und Ilernsterhu¡rs
seine lieblingsschrj-ftstell-er
-brug
Abende
er rnir einen d-er ers ben
mit wj-l-d.em Ieùer
j-n
d-er Wel-t
seine I''ieinung vor - es sei gar nichts Böses
2
Zeitalter.
and. al-les nahe sich wi"ãér ãern gold.enen
Der überliommene }lythos vom Gold.enen Zeital-ter erfährt durch
clie Romantilcer eine lrr/and.lung. Ind.en eiî ent-schieden d-er Zukunft
zugesproch.en wircl, t-rägt er so zt) einem positiven Zeitbild der
Irühromantik bei, eine Erlcenn'bnis, d-ie Emrich zusammenfaßt:
Sie sah all-e líräfte ihrer Zeit i-n sinnvol-l-er I¡üeise auf
Eine Slrenzenlose -IJoffnung,
eine Erfül1-ung hinstreben.
ej-ne fa,st relj-giös-escrr*a-bologische Brwarbung un{ I{ochstimmung erfülÍte ctie junge iomantj.sche Genera-bion. Die
Etmopa nahe sich einem
I'Ienschhãit werde wiecleigeõoren.
Was

gold.enen Zeital-t-er. 1
Zeit-politische Err,vartungen werd-en aesthetisch subl-iniertSchöpferische Tätiglcei'u d.es l{enschen, sein Bintritt in eine
And-erszeitlichlceit und- eine harmclnische Vereinigung bes'behend-er
Gegensä-bze versöhnen d.en i'lensclten mit- der Got-bhei'b; unter diesen Varianten erschej-nt d-er t{ythos von der Goldenen Zeit j-n
d.er Roman'bili. l,trach Frieclrich Schl-egel bestímrnt aber Zeí-bgelösthei'b d.en Charakter der romantischen Poesie überhaup-b, denn als

rprogressive Universalpoesie
ist ihr eigentliches Wesen,
claß sie ewig nur tverden, nie vol-lend-e-L- seyn ]<annt--.
Diese Aspelete von d-er Gol-clenen Zeit fassen sich im romantischen lvlärcTren find-en, besond-ers bei iVovalis. Sie l-assen sich
aber auch schon im liärchen f-,uclwig Tiecks entd-ecl<en. fm llinblick
auf 'Iieck ist d-as wichtig, lnreil man gerade Tieclc allgemei-n eine
posi-i;ive Zukunfi;shaltung, wie sj-e mii; d'em Mythos verbunden ist,
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hat. Die Nachwelt, a'ogesehen von einigen
Kritikern, die im folgenden Erwähnung finden werdenr hat
ihn vornehml-ich als Vertreter einer Schauerromantik geabgesprochen

sehen, und ihm höchstens das zweifel-hafte Verdienst, Stímmungsdichter gewesen zrt sein, zugebilligt.
Bei Tieck wird- der Anklang an den Mythos durch Charaktere erreicht, d.ie eine rege Phantasie aufzeigen, und dj-e
mit sch.öpferischer Tätigkeit gleichgesetzt werden darf;
Charaktere, d-ie von d.er Anderszeitlichkeit wissen, das heißtt
ihre eigene Zeitebene verlassen; und die überhaupt einer Einigung von Gegensätzen vorarbeiten, und schließlich durch eine
And.eutung von And-rogynie. 'Iieck verwandelt das Idyll der
Schäferd-ichtung in d-en Begriff rhialdeinsamkeitf ' Er zeigt
eine veränd-erte Haltung gegenüber der Natur überhaupt, wie
sie sich schon in d.er Verd-rängung des französischen Gartens
zugunsten d-es englischen angekünd.igt hatte, und die man mit
tromantischt gleichzusetzen sich gewöhn-b hat. Diese vorwegnehnend.en Behauptungen sind. an ausgewähl-ten hlerken zu überprüfen. Das ist d.ie Aufgabe im Hauptteil- des dritten Kapitels.
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Ti-eck und d.er My'chos der Goldenen Zeit

Das romantische Märchen und

die Goldene Zeit.

Das Tiecksche Märchen.

fn

einem Bei-brag zum Athenäum sbeht:
Einmal- ist d.as immer gewiß: der bloße Glaube an eine
Vergangenheit, da noch die Menschen durch Unschul-d und
Hn¿fiõhe Ein'bracht glüclclich waren, könnte u-ns gar nicht
erfreuen, noch uns zu. irgend einem Troste gereichen, ï¡enn
wir nicht tief j-n unserm fnnern die Zukunft auch ahneten,
da ein entfl-ohenes schönes Zeitafter mit seinen [ugenden
und- Freud.en zu uns zurückkehren wird-. 1
lúarum wird. gerad-e d.as Märchen zur beliebten l-iterarischen
Form während der deutschen Romantiic? 'i,{i e Emrich, betont auch
Ivlarianne Thalmann das Bewußtsein der Romantiker, am Anfang
eines garrz Neuen zu stehen2. Hans Wolfgang Nuhn', in seiner
J3esprechung von Novalis, erwähnt dessen ldidmungsgedicht
rAn Tieckr, worín es unter anderem hei-ßt:
Verkünd.iger der Morgenröte,
Des Friedens Bote sol-l-s'b du seÍn.
Du wirst d.as letzte Reich verkünden,
Das tausend. Jahre sol-l- bestehn; 4er bemerk'b d,azu, d-aß gerade zv- diesem Zeitpunkt die gerings-be
Zuversicht auf Anbruch einer friedlichen, Goldenen Zeit bestand, denn es:
schÍen aus d-er Perspektive des Jahres L799, zeYrt Jahre
nach dem Ausbruch dèr Französischen Revolution d-er Beginn
einer neuen Menschheitsepoche dauernden Friedens und
gIückli-cher Gläubigkeit ferner denn je gerückt z1) sein.

Jedochr so sagt er weiter:
geracì-e d-er allgemeine Tiefstand beflügelte den Glaubent
daß d-ie Zeit einer neuen Morgenröte schon angebrochen

sei.

5

Gegenwärtige Unbill zu neutral-isieren l<ommt natärlich dem
lvlythos z!¡ wie schon ausgeführt. Nach [ha]-mann eignet sich
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gerad-e d-as l{ärchen al-s die Di-chtung, durch die sich auch
ein End-zustand. vorwegnehmen oder ein Urzustand wiederhol-en

läßt:
Es erlaubt d-as Gewesene und d-as Kommende über das Gegenwär'bige zlr setzen, d-ie mechanische \eit zu ignorieren und
zu eiñer inneren îett überzugehen. I
Um eine Gol-d.ene Zeít d-arzusteflen, ist der Charaltter der
Iviärchenstrulçtur vorzüglich geeignet. I Darstellungt fassen wir
hier im weitesten Sinne auf . Die l4ärcherrdichtung vermag nämlj-ch d.en l\tythos auf ihre eigene Art zv nwtzert, sie vermag
e-bwa sel-bst in mythische Dichtung überzugehen.
Man unterscheid-et bekanntlich zwi-schen herkömrnlichem und
frei ged.ichtetem lvlärchen. Daß das Publikurn, dern Tüackenrod-ert
Noval-is und- [ieck ihre frühen Märchen vorlegten, von diesen
reichlich verbl-üfft ra"2, beweist nur, d.aß man d-iese Scheid-r-rng
nocþ nicht best-ätigt hatte. fm Märchen hiar man gewohnt, eine
kl-are Unterscheid.ung zwischen Gut und Böse zr7 finden, und den
Konflil<b zugunsten d.es Guten gelöst zLr sehen. Man schri-eb den
I{ärchen näml-ich d.ie Einfachheit zi¡ dÍe auch später noch in
d-em 'iitel- Kj-nd.er- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm festgehalt-en werd.en sol-lte. Man wj-rd hi-er jedoch nicht- vergessent
d.aß auch d-iese d-urchaus keine rvolksechten Fassungen'1 rnehr
vüaren t zE d-er Zeit d-a Inlilhel-m Grimn in ihnen Seine eigenen
l-i-berarischen Bearbeitungen vorgelegt liatte.
!r/as ist aber ei-n Märchen überhaupt? Und wie verhä-l- b es sich
zum l{ythos?
Jan d.e Vries

spricht von I'4ärchen und iliythos al-s rhimme},veit
auseinand.ert li-egend-4. And-erergeits ist behaupte'b word-en, d-as
I{ärchen sei ein verklingender I'lythos, die vorl-etzte Phase des
Mythos näm]ich, ehe er end-gültig verschwind-et5. jihnlich sehen
es Lêvi-Strauss uncl- d-er von ihm als Vorläufer des Strukturalismus gefeier-be V.J. Propp, inclem sie in l[ärc]ren den abgeschwächt-en Mythos bestätigen6. hienn es so ist, daß d-er einstige Mythos
zum gegenwärtigen Märchen werden kannr so muß sich der Umstand
herste1len lassen, in d-em sich umgekehrt, durch das entstehende
Ir'lärchen d.ie ersüe Phase d-es Ineuent lt'iythos erfassen läßt. iüaclr
And.rê Jol-les7 ist eine Erzählung solange lfärchen, vrie sj-e un-
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terhäl-t. Sie rkann Fahrzeug des l4ythos werden, sobald sie
etwas bed-eutettf . Im Sinne Herd-ers köniten d-ann allerd-ings
unter bes bj-mm-ben Bedingungen auch die sogenannten Vol-ksmä¡chen al-s vol-lwerti-g my-L-hisch gelten:
d-er fabel-hafteste Teil der Dichtkunst . . . das Märchen .. .
erzähl-et, fürs
lr/enn d-ie Einbildung des Volks, das
und
lnlunderbare
Liber-briebene, Unbegreifliche, I'Iohe
8estimmt ist, so wird auch das Gemeine zur Sel-tenheit, das
Unbekann-be zum

Außerord.entlichen

2

Gedanke bes-behen bleibtr und zwar
im Zusammenhang mJ-t dem vom einzel-nen Dichter geschaffenen
Märchen:
fn einem äctrten luTärchen muß al1es wunderba.r geheimniß-

Noval-j-s zeig'b, wie

dieser

voll- und- unzusammenhängend- seyn - alles befel¡t. I
Er lehnt die Ivloral-verbundenheit des Märchens ab:
Nichts ist mehr gegen d-en Geist des Plärchens al-s ein
moral-isches Fatum - ein gesetzlicher Zusammenhang - im

ist

ächt-e irTaturanarchie.
Dieses l{ärchen setzt sich al-so von vornherein ab von einer
bl-oß Gu'b,/Böse-l{oral-anschauung. Es verbindet sich eng mit der
Poesie ¡
Das Mährchen ist gleichsarn der Canon der Poesie - all-es
Ivlährchen

mähichenhaft seynffi
Das Wunderbare, Naturbelebte verbindet }iärchen und ivlythos.
Das Gemeine vrird zur Seltenheit, das Bekannte zum Unbekannten,
zum Außerord-entl-ichen. Das wied-erum charakterisiert, für
Itlovalis, auch das Rornantische:

poetische

muf3

d-en Gemeinen ej-nen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen
ein geheimni-svolfes Ansehn, dem Bekannten di-e lilürde des
Unbekannterr, dem Encllichen einen unendl-ichen Schein gebe,

Ind-em

ich

so romantisire ich es. 5
Ðas Märchen aber ist fähig, gerad-e diese seherische Eigenschaft seines Urhebers auszudrücken:
Das ächte $ärchen muß zuglei-ch
+scle--ÐCrÊ-E9À+llÊg Darsãellung seyq. ffiabsoffige
d-ichter ist ein Sðher d-er Zukunft. 6
Noval-is sieht besonders scharf , wie die lriärchendich'bung Gegensäl-ze zur Syn-bhese bringt:
Sonderbar, d-aß eine absolute ) wunderbare $¿nthesls oft
die Axe des l'{ärchens oder da s ZieI clessêTbe . 7
lVenn sich d-er I{yt-hos eben durch diese Fähigkei-t c}rarakterisieren l-äßt, zwischen Gegensätzen zu rnit-beln, so dürf'be clas

6rÞlärchen, dem dieses ebenfall-s geling-L-, die erste S'bufe
od.er d.en Ansatzpunkt zum ï/erden eines zeitgültigen l'lythos
emej-cht haben. Thal-mann sagt von d,en l{ärchen der Früh-

romantiker:
Ðiese Ù1ärchen sind Poesie, die auf Verformen und Verfremden der Wel-t aus ist. Da ist uns al-l-es ver-b::aut
und doch al-l-es_veruätselt und gerade das ist das Erzäirl-enswerte. 1
James trainer nimmt Stell-ung zrrln rornantischen und besonders
dem [ieckschen Märchen und betont den Unterschied- der beiden
Märchengattungen, der das bewußt gedichte-be i'Íärchen der
mythischen Dj-chtung anglej-cht :
fn ad.d-ing this dimension of metaphysical speculat-ion
itself out of the sphere
the Romantic Ffärchen l-j-f'bs
.bo

of child.rents-ìffiture

become

a confrontation

between man and the ul-timate.
the I'iärchen of Tieclc ís determined by its serious attempt
to say something about the nature of our exístence. ...t
fm Tieckschen lt'lärchen handel-b es sich d-ann:
um den Vorstoß zur Person, um d-ie typische Verallgemeinerung einer persönlichen Probl-emat-j-k des modernen
Ivlenschen zu einem Seinsthena. ... Tieck konfrontiert
d-en }lenschen mit sich sefbst. 7
Es liegt al-so ín cler Iilärchenschöpfung der gleiche Drang, der
auctr die Mythen hervorbringt; sich einerseits mit dern Unbelcannten, d-em lrluminosenr auseinanderzusetzen; andererseits ist
hier die ¡
Sehnsucht nach einer Einheit zv¡i-schen real-er Welt und
der !i/el--b hinter d-en Dinsen. nach der Ilarmonie zwischen

Diesseits und. Jensei-ts."4
Bevor also die Sammlertätigkeit der Roman-biker einsetzt, mach-b
sich schon d-ie äs.the-bisch-literarische Einstel-lung zù den Märchen benerhbar. Volksd.ichtung wird noch parallel laufend mild-ern eigenen d-ichterischen Schaffen gesehenS.
Sol-che Vol-ksdichtung nutzt Tieck: üffi f797 sej-ne Vol-ksmärchen vorzulegen; er bearbeitet und verändert-r vlas er in
den Vol-ksbüchern vorfand. So bringt er: Die Geschichte vol'L
den vier Heyrnanskindern , Dj-e lvundersame Liebesgeschi-ch-Ue der
schönen l{aeel-one und des Grafen Pe'ber aus der Provence , Die
d-enkwürdiple Chronik der Schildbürger , sowie die d-ramatíschen
I,lärchenb e arb e i'bunge n Ritter Blaubart und Der eestiefel-L-e Ka'cell
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aber er schl-ießt d-er Sammlung auch das von ihm al-s frei
erfunde n erkl-är'be Märchen vom bl-onden Eck'oert bei. Durch
d.ie Bearbeitung vorgefundener Stoffe hoffte der Dich-ber,
d-as Ü'berl-ieferte d.urch d-ie Dich-bung der eigenen Schöpfung
und- Zeit wied-erzubel-ebenf . lud.wig Ullland. begrüßte d-j-es:
tEine sol-che refl-ektierende Erzähl-ung ist- unserer Zeit an)
geilessentt-. Uns wírd. hier aber vor al-l-em das Eckbert-Märchen
interessieren und seine Verwendung des luiythos vom Goldenen
Zeital-ter. Al-s llöhe- und Endpunkt der frühromantischen Bewegung wird dann das Märchen Der Runenlcer (1802) unte:: d-ieser
Perspek-bj-ve zu betrachten sein. lliese Märchen wurden gewählt,
weil- sie erst-ens einen sel-bst-ändi-gen Bei'brag des Dj-chters

clarstellen; hier entsteht näml-ich erstmal-s díe für die

Rornantik
bezeichnend-ste .4.::t: d.ie d.ichterische tleuschöpfung' d-es Märchens; und- zweitens, weil- si-e von der lfui-bik sehr verschied.entlich ausged-eutet wurden; drittens, weil sie beide nach
unserem Dafürhal-ten j-n Verbind-ung mit dem I'ly-bhos d-er Gol-denen

Zeit zu sehen sind- und so eigenständig zI) einem Zeitmythos
cler Romantik d.eutlich beit::agen. Flinzu kommt noch eine l3etrachtung d.es Spätrnärchens Die El-fen (1811), d-as nit den beid.en genannten lviärchen geineinsame Züge in ihrer My-bhenverwand-tschaft aufwej-st, und- d-en epochalen Beit-rag jerrer frühen in
späterer Zeit noch ej-nmal- bestätig-b.
Zur Pragr-rng d-es mit der Gol-d-enen Zeit verbundenen Epochenmy-L-hos gehören vor allem der Drang nach Einigung von Gegensätzen, nach Überwi-nd-ung d"er Zei-bgebtl.ndenheit und die f¡örd-erung d-er Phantasie, d-as heißt, ei-n Sarvz bestimm'bes Kunststreben.
Es bl-eibt zv. zeigen, claß lud-wig Tieclc dazu früh und- nachhaltig beige'bragen hat. In d-er Besprechung der genannten Märchen wird- auf besond-ere Aspekte des l{y'thos hingewiesen v¡erden
müssen: d-ie Gol-d-ene Zeit is-b zlm Teil- in d-er neuen Garten/
Na-bur-Sicht zv find-en und- in d-er d-ami-b verbundenen schöpferischen Tätigkeít. Das bibl-ísche Paradies ist als Einfluß er'kennbar. Die mögliche Vervollkommnung des l"lenschen durch
Anclrogynie wird. anged-eute-b und gehört ebenfal-ls zu dj-esem
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Mythos. Diese Aspekte werden zunächs'b betrachtet: u.fl ihren
Bezug zum Tieckmärchen erkennen zu können.
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Ðie zwei--be Hälfte des l-8. Jahrhunderts hatte eine nicirt
mehr an strenge Formen. gebundene landschaftsgärtnerei entwiclcel-t. ltlie Raymond fmmerwahr darlegt, bezog der neue Stil
seine Anregungen unmittelbar von l,{il-tons Besc}rreibungen des
Gartens Eclenl. Diese Gar-benkunst, d-ie den sogenannten eirgli-

schen Gar-ben zum ZieI hatte, so11-be rd-ie eigentJ-iche Abs j-chtd-er ltratur l-eichter und. d.eutlicher erkennbarr rnachen2. Ivlenschl-icher Eingriff wurde so beschränkt, daß der Eindruck unange-baste'uer und unbegrenzter wil-cler Na'L-ur erwectrct v¡erden konnt-e,
sol-cher trandschaf'bsform närnlich, die man seither oft mit dem
hlort rroman'bischr bezeichne-b hat.
Die Natur sel-bst ist llervorbringer dieser tKunstt , tuie
7

Joseph lJeely/,

ein Gartenkunstkrit-iker des 18. Jahrht¿nderbs,

i¡eobachtet. In einem lland.buch über Gartenkunst, d-as rpraktisch
jedern Ðeutschen der kl-assischen und romantischen Bewegung verlt
trau'b' war-, sj-eht man, wie d-er Begriff Garten sich mit den
ilrscheinungsformen der wil-den I'{a-bur z1) d-ecken beginnt:
fn romant-iechen Gegend-en sind- Felsen von einer vorzüglicã-effiffi$-...-Sel-bst
Formen ... d.ie gegen al-len
Begriff von Schönheit anspringêtr: sind für die-l3ewirkung
d-eã Rornantischen von aer þrücËriónsten Kraft. 5
Und- d.ad-urch läßt sich auch d-as Übernatürliche einbeziehen;
denn romanti-sch ist:
Das Gespitzte , Abspringend-e, I{öckerige, Verzogene, Verke'b'L-ete in der Bild-ung der Fel-sen; al-l.es, rvas von der
RegeÌmäßigkeit der Linien, von der gewöhnlichen Beschaffenhei-b der Formeir abweich-b; al-l-es, was die Einbildungskrafb aus ihrer alltäglichen Sphäre heraus in eine Reihe
neuer Bilder versetz-U-, sie j-n die Feenvielt, i-n die Zeiten
d.er sel-'bsamsten Bezauberung-hinüberschwej-fen läßt d-as
ist hier an seinem Pl-atze. b

6B

I{an find-e'b hier auch clie 'tÍbertragung exo'bischer fnselparadiese,
wie sie in d-er Reisel-iteratur Robinson Crusoetscher Art des
18. Jahrhund.er-bs wohl- bekannt \^/ar, auf hej-matliche Landschaftsformen, und. schließlich die Verbindung mj--b der eigenen Geschicht-s-brad.i-bioll vers'üärk-U durch l{acphersons Ossiandi-cb.-bungen.
Diese Land.schaf.bsforrnen e::innerl-en eben ran Dich-i;urlg und l'ly-bhologiett, sowohl- d-er An.bike al-s auch der germanischen Urzei'o.
Dj-e englische Gartenlcaubewegung antizipi-e::t in ihren L¿rndschaftsformen geradezu. die :
Lj-terabur: und- l-iteraturkri'bische jisthetil< cter eigentlichen
romantischen Bev,regung, die gegen nnde des achtzehnten Jahrhunclerts mit !ùackenrõd.er:_ !1eckr -de+ SchleÞ-els, Novalis,
lr/ord-sworth, Col-eridge und Chateaubriand anhebt- ..
Es ist kennzeícltnend-, d.aß d.as l{ort terhabenr, d.as zunächst
d-ie hohen und- lvil-den Fel-sl-and,schaftsf ormen beschrieb, in seiner
Bed-eutung sich von einem ästhetisehen Begriff 217 einem et'nísch/
religiösen ',vand-el-te. Bei V/ackenroder l-iest manr in seinem Bericht uncl 'Iìagebuch von seiner gemeinsamen !úanderung rnit Tieck
d-urch d-ie osl-fränkischen Berge l.?97, daß man 'durch sehr schöne,
::omantische, arkadische Täl-er'7 komrnt und- Ausblicke auf schrof f
Gebirge in d-er Entfernung hat, cl-ie rvief Erhabenu"t4- haben.
von einem Ausbl-ick über d-as Fichtelgebirge sieht lt/ackenrod-er
auchrdas Bayreuthische land, ... die ungeheuren 1'üal-dt-rngen
d-ie G'ebirge von Böhment/, undvorr cler ga.nz nahen Pfal.z
nennl' cliesen Bl-ick teine erhabene und viel- umfaSsende, aber
rauhe und- öd-e Aussichtt6. Es ist al-so geracle d.ie lanclschaftsform, d.ie vom Dlenschen unberührt j-st, d.ie clas ldor-b terhabenl
anregt, d.urch d.as man göttliche i'lähe u-mschrelb-b7. Wackenrod-e::s
Kl-osterbrud-er schon spricht aus, wie die I'Ta-burl-andschaft ctem
Menschen d.as göttliche Erfebnis ermöglicht, und hier paart
sich d-as rErhabene I rni'b dem tSchõnent :
Ein schönes TaI, von abenteuerlichen Felsengestal-t-en
urnschl-ossen, od-er ein glatter Fluß, worin gebeugte Bäurne
sich spiegein, od.er eine heibere grüne Wiese von d-em
blauen-Hj-mrnel--bescþienen, ach diese Dinge haben itr
meinem inneren Gemüte mehr wun.derbare Regungen zuwege
gebracht, haben meinen Geist von d.er Al-lmach-b und Allgüte
dottes inniger erfül"l-t, und- mej-ne ganze Seele weit mehr
gereirrigt uñ¿ erhoben, als es je die Sprache der Wort-e
vermag. Õ
"l

e
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Indem das lriort rerhabent fast das gallze 18. Jahrhundert
hind-urch nahezu synonym mit rronantischr gebraucht t¡orden
1
war-,
wird. es al-l-mähl-ich durch das 1etztere verdrängt. Die
religiöse Bed.eutung d-es Irtlortes rerhabenr bestätigt sich im
Gebrauch; jedoch haftet sie auch, ín einer Art Verschmel-znrtgr
v¡ie sie e'bwa Noval-is od-er A.W. Schleget2 Uetürwort-eten, d.en
lüort rromantischt an. Diese Tend-enz zeigt sích schon früh,
wie etv¡a in d-en Reiseberich-ben, (1fBB-89)r Wil-helrn von
Humboldts, diese Eigenschaften:
d-ie d-as Erhabene gewöhni-ich ausmachen, sj-nd in cten
Beschreibungen von Ausblj-cken auf die Landsch.aft, die
I'Iurnboldt romantisch nennù-, meistens mit enthal-ben. t
Den roman'bischsten Teil- findet- Hu-mbol-dt dort: wo d-ie Felsen
am zerlclüf-besten, kahlsten und unrege}näßigsten sindr wo d-er
Abgrund- neben d-em Pfad- am schroffsten abfäll'b, mit einer
rungeheuren fel-swand-r gegenüber, denn dort flöß'b die landschaft rEhrfurcht, Staunen und Schreckent ein. Er fj-nd-et
darin land-schaftsformen, die den G.öttern zum lfohnort die:ren;
er begreif t, r,vie lJerder eins'b auf seiner Seereise, daß hier
d-er Mythos entsteh-b und verstanden r,vird:
fn sol-chen gegenden, d-en schönsl"-en werken der na'bur nah,
fern von al-lem machwe¡k d.er kuns-b, würde man erst Flomer,
und Ossian verstehn. 'r
Weit-ere Gebirgserl-ebnisse fassen j-hn noch deutl-iche:: forrnu-

l-ieren:

bilcler unwiders-behlicher, al-les zer:schmet-bernder gev'laltt
und widerst-rebender tro'tzender stärke .. . Bei .. o dem
gefüh1 einer zahl-losen reihe verflosslfer ia-hrh-underte .. .
clärnrnert in d.er seel-e ein ahnden unsehbar ferne::, wieder
zertrümmender und wi-eder schaffender zukunft auf . Ve::gangenheÍt und zulcunft, schöpfung und u-ntergang wa:ren
überhaupt die ideep, die sich meiner seele arn heftj-gsten
berneis-L-erben; ... >
Auch Goettre defi-niert die romant-iscire landschaft in beionter
Bezugnahrne auf das Erhabene:
Ðas sogenannte Roman'bische einer Gegend ist ein st-il-les
Gefüiil d-es Erhabenen unter der Form der Vergangerrheit
ocler, vüas gleich lautet, d-er Einsamlcei-b, Abwesenhei'b,

Abgeschieder:.heit. b
Durch eine Gartenkul-tur, d-i-e zum Inatürl-j-chenr s-brebte und
d-ie vormal-s d-urch d-ie Parad-iesvorstel-lungen Mil-tons in England
angeregt wurde ¡ Írrâr man in der literatur zur lda-burdarstellung
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gelang-b, d-ie eben d-iesen natürl-ichen Gar-ben sel-bst mit den
wil-d-esten Fel-sengebirgen iclentifi zieren }ionnte. Thal-rnann
zeigt, wie d-er roman-bische Ausd-ruclc des l{atu-rgefühl-s in be-bont verschiedenen Spiegelungen erf olgt:
einmal- als Berg, V,la1d., Fels, V'/eite, als Vertikal-isrnus
der i\atur und- d-as and-re luial- als Individua'bion d-ieser
vertihal-en ldatur im llorizonbalen, als Bl-umenbeet, Gittert
Enge, Garten, Beid-es wirkt neben.einan.der im romantischen

Sctrrirt'üum. I

Es ist jecloch ricirti-g, daß die Frühronantilcer gerade gegen
clen sogenannt-en englischen Gar-U-en protestierben. In den
Rahmengespr ächen cles Phan'basus f von 1811 , in d-ie Tieck seine
erzähl-l,en lt{ärchen einbeschloß, darunte r Der bl-onde Echberb
von 1796, Der Runenberg von 1BO2 und Die El-fen von 181-1, 1äß'c
der Dj-chter sagen:
... erj-nnere ich mich der sel--bsamen Verimung, claß
man ietzt vorsätzlich auch viele Gär'ben zerstört, die
in d-em sogenannten f::anzösiscl'Len Geschmack angelegt
sind-r uffi ðj-ne unerfreul-iche Verwir:rung von Bäumen undGesträuchen an d-ie Stel-le zv setzen, die man nach d.em
I{od-eausd-ruclç Park benamt, und so bl-oß einer bodten
Forrnel frötrnt, ind-em ma4 sich j-n Wahn befinde'b, e'bwas
Schön.es

zn eráchaffen.

2

Tha1mannfo1gertausden@-Gartei:gesprächenTj.ecks:
Der romantische Gar-ben is'b in seinem Grundriß kein
Sent-irnen'L-al-er od-er pit-boresker Gar-ben, sondern ein
bemessener Raun, in clem d.ie fdenti'bät der Erscheinungen
Der formal-e Gart-en ist daher für
noch gevrahrt ist,
d-en Romant-iker auch nicht Skl-averei rnathematischer lvlessungen, sondern ein metrisch>s und talctmäßiges Schl¡ingenr

eine Einhej-t von Wel'u, Seel-e und Go'bt. 2
Sie weís-b auf ldaclienrod-ers .A.ursspruch im Aufsa'bz tVon zv¡ei
rwefche
vru-nclerbareïL sprachenr, tüorin I'latu-r eine Sprache ist,
d-er llöchste sel-ber von Ewig'lceit zr-r Ewigkei-b for'crede'b t , undscirließt, diesen Ged-anken forbsetzend:
d-aß hier im Gartenkuns'bstück der i'lensch von Eviigkei-b
zu Elvj-gkeit fortredei. So v¡eit hier ldatur und Kunst
j-n größ-ber 1{ä}¡.e zv einand-ertretenr so \^/eit eíne A-rt
von.-ird-ischel Seligieei-b Be<lrohung, Entsetzen und Flucht
aufhebt-, wäre d-er Garben irn Kleinen d-ie tatsäcirl-iche

Erfüllung

d-er rorrran'bischen Forderung nach

i,lythologie.

Ll

einer

neLlen

A'oer d-ie Ablehnung d-es englíschen Gartenstj-l-s is-i; weder eincleu-big noch unÌ<ompliziert. Âuch rwahrh.aft romani,ische Iniil-dnisse
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sagt Friedricir in Phantasus I , fal-l-en der Ineuen Gartenkunst I zLrm Opfer:
So war ehemal-s nur d.íe große wundervolle Heidelberger
Ruine eine so grüne, poetische und- r,vilde Einsamkeit-,
d-ie so schön mit den verfall-enen Thürmen, den großen
i{öfen und- crer heml-ichen i{atur umller in Ilarmonie s'band,
ciaß sie auf das Gemü'i;h eben sio v¿ie ein vollendetes Ge-

1
d-icht aus d.em iuli-b'cel-af'ber v¡irkte
fnd-er!.or-bse-bzungd-esGartengespräcirsi'@heißt
es r ind.em d-as Tlort rKünstlerr mi--b I Gärtnert synonym gebrauclrt v'iird:
Dieser Gärtner wirci. al-so wohl- dj-e lfatur, aber nich'i;
d-as llatürl-iche ausschließen, und darum zietrt mancher
I'ünstl-er gern lcl-eine Saatfeld-er in seinen Farkr Llm
ej-ne gar-z-besi;imrn'be Empfi-ndung von cler beschräntrct-en
Beschãftigung d-er f-.,and-wirthschaft zu erregen, ein
kleiner Vteinberg zeig'b sich v¡oh1 auch, als ein rei-zencles
lliclerspiet d.er Haine und Baumglu-ppen. ì¡üie mich nun zvla-T
al-l-es än clie lrla-bur erÍnner-b, so liann ich sie doch lr.ier so
wenig, wie im Geclj-cht oder in d.e:: I'Ial-erei unmittel-ba.r
ernpfind-en, sond.er4 ich soll die Kunst in iedem -A'ugenbl-icke genießen. ¿
Jinton, den spät-er das Eg@-i,iärchen in den I'4und geleg-b i,vird,
sieirt clen Gegensatz d-er Gartenformen forrnell-er und tnatürl-icherl
Art zur lrla'bur, und- findet es unmöglich, ín Bergen einen Park

anzulegen:
weil cLie I'lat-ur, d-ie unní'Ltelbar hinein bliclt-b, die

Kunst-Effek'i;e, die itrr hier verwandt sein sollenr vernich-L-e-L-. I{ach Nat-ur aber sell¡st sehnt sich gewiß jeder
aus bej-derl-ei Gärten vielmal-s hj-naus und- ItTiemand kann
si-e en-bbehren. t
Verglichen mi-U d-er Dich-bkunst- stel-l-.i; Anton den Fark, das heißt
d-en engl-j-schen Garten neben das Shakespearetsche, den regelmäßigen Garten neben ej-n Cal-d-eronrsches lus-bspiul-4. lrTeben d-er
Schöpfung Gottes s-i;eht die Schöpfung des l{enschen. Ers'bere
d-arf man nich-b d-urch Eingriff ändern rvollen, wohl alcer wird
rnan sich ih.r nähern. Denrr, ricirtj-g verstand-en, sind rKunst
und- Natur ... in der Poesie wie in den Künst-enr nur ein und
t:
d.assel-be'/. lieclc l-äßt den Renaissance-Garten dort geli;ent
Wo d.as lilächtige d.er lrTa-bur terh.abenr und- schon sefbst d-urchaus ronant-isch ist:
Jedes Bestreben, hier e'bwas Rornant-isches erschaffgtt
uncl Baunr und. lr/aiclgegend-en nalen zu vrollen, würde_ jenen
l{äId-ern und }'elseñsõh1uft-en, den v¡undersamen Thäle::n,
d-er majestqtischen Einsarnl<eit- gegenüber llur al-bern erscheinðn. 6
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Es ist jedoch mög1ich, durch Schaffung des englischen
Gartens in d-ie I'Iatur einzugreifenr trvo diese selbst nichts

I zeigt- :
Dagegen ist mir in einer der trauri-gsten Gegenclen
Deutschland-s ein Garten bekann-r,', der al-len romantischen
Zauber auf die sinnigs-be lr/eise in sich vereinigt .. .
dieser grüne, herrliche Raum schmüclct wahrhaf t dj-e
dortige Erde, von ihrn umfangen, vergiß'c man das unfreund.liche Land-, und wähnt iir l-ieblichen Thäl-ern und
Éainen d.es Alterthurns zu v¡anÒ-el-n. l¿ö tt."g"t"ii.t-"tt
Des l{enschen I(unstwil-le und Schöpfungskraf'b bringen diesen
rRomantisches

Garten hervo:::
Denn ein wahres uncl vol-l-l<orrrmenes Gedicht rnuß ein solcher
das au.s dern reins-ben
Garten sein, ein scliönes IncLivici-uu-rn,
'¿
Gemüt-he en-L-sprungen

ist.

TÍeclc unbersuch-i; rdas Bedürfnist, aus dem heraus die Gartenkultur überhaupt ers-t en-bstand-en ist und findet somit 'v¡ef che
Anlagen im Allgemeinen d-ie rJ-chtigeren sej-n rnögent'.
Ðer Landrnann hat neben seiner einfachen lriohnung seinen
Baumgarten, d-er ihm vor seiner Thür Früchte und Kü-chengewächse liefer-r"'; gern läßt er das Gras zwischen den
Bäumen wachsen, ... Sehn v¡ir in dieser wilden grünen
Ansr'alt noch irgend ein Fleckchen den Gartenbl-umen besond-ers gewidmet und mit liebe ausgespar:t, so hat diese
zratürl-ichste Anlage, im Gebirge lvie im flachen lande,
ej-nen gewissen Zauber, der uns stil-l- und rührend anspricht. Dj-ese sind- unter den Gär-ben die wairren Idyllent
die kl-einen I'[a-burgedich'be, die eben d-eswegen gefallen'
v¡eil- sie von al-ler Kunst vö11i9 ausgeschl-ossen sind. +
Durch solche Gärten l-assen s-ì ch:
so himmlische Eind-rücke von Ruhe, Einsarnkeit und lieblicirer i3efangenhej-t- erregen, daß unser' G'ernüth in-diesen
AugenbÌiclien"sich nich',;s"IIöli.eres wünschen lcann. 5
Mit d-ern bes'bimmten Garten, wie mit der romantischen I'Ia.L-ur
verbind.e-b sich af so das Erhabene, das wiederum das l\uminose
einbeschließt. Daß der engli-sche Garten al-s solcher, trotz
seiner rromantischenr l'or:m, von der jungen Rornantikergenerabj-on bed-ingte Abl-ehnung erfuhr, 1ag wohl einmal- daran, daß
cliese eine Reaktion gegen die englische Gart-eribaukunst bedeute'be, d.i-e ihr in frühest-er Jugend die ldorm bedeu.bete, wie sj-e
d-urch llirschfel-¿G festgehal-ten word-en i^Iar; zv-n and.eren aber
war d.ieser Garten zur l\atur sefbst gelvorden. ES war tat-säch-

l-ich so:
d-ie liiel-t für di-e d-eut-schen Romantiker zLr einem
englischen Gar-ben geword-en war 7

d.aß
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und darum durfte der von lvlenschenhand geschaffene Garten
als Fortse-L-zvng der Säl-e und Zimmer gelten, Gesell-schaften
dienen, and.erersej-ts aber konnte sich auch noch rin der
Einsamkei-t ein liebl-icher Genußr d-urch d-ie 'lebenclige lrTatur' f
bewahren lassen. So trägt also der Garten-bradítionelle,
formel-le Zige, teilt aber aucir andererseits mí'b der llatur die
Einsamkeit. Und von den Dichtungen Tj-ecks, Eichendorffs,
Brentanos, Arnims oder Hoffmanns läßt sich sagen:
ihren Vferken dargedie natürl-iche Landschaft, die inrverschöner-be'
Landist
im
Grunde
ej-ne
stel-l-t vrird-,
gr'enzenlosen
mj-t
versehen
Stil
im
schaft
englischen
Ausblicken und- knorrigen Bäumen, zac(igen Felsen, Grotten,
Einsiedel-eien und gotischen Ruinen. ¿
Durch die Li-beratur um die Jahrhundertwende war I'fil-tons Garten
Ed.en in d-ie freie Natur selbst verlegt worden. Díese I'latur
eri-nnerte in ihrer oft al-s l3izamhei-b auftret-enden Form an
d.ie An'bike aber ebenso auch an die germanische Urzeit. Eine
bestimmte Erscheinungsform der l$a-bur und landschaft al-so ül¡ernahn d.i-e tr'un1c-tion d-es Mybhos von der Gold-enen Zeit, indem das
Bil-d sj-ch aus jüd-isch-chris-bl-ichem sowie 1,,1-assischem und nordischem i{y-bhenempfind-en zusammensetzt-e. In dieser }iatur ist das
Göttliche gegenwärtig, wì-e eS auch im noch nj-cht- gänzlich verd-rängten ld-y1l ist. I"lan war gewohnt, seÍ-b Geßners Idyllenclichtung d-iese Dich-Uungsarb gerad.ezu als d-ie cler Gol-denen Zeit
zu be'bra ch'Len1. Síe ha-bte d-ie f d-eal-land-schaft bewahrt, d-ie
aus hial-d. und- inliese bestand., und der Vergilschen Ekl-ogendich-

tung verpflichtet 'hlar. So gaben d-ort- schon die spreítende
Buche, d-er schwell-end.e Rasen, die grünende Fl-ur und d-er bel-aubte !üafd- d.em Jahr seine vol-l-e Schönheit4. Auf ein absol-utes

Minimum beschränÌ<t, weist d-ie Idy1le d.ann rnehrere Bäume, wenigstens einen Baum, eJ-ne lViese un( einen Quell oder Bach auf ,
mit eventuell-em flinzukommen von Vogelsang und- Blutut5. Bei
Geßner war ein sol-cher Ort voll von Sch.önheil', Sanz Natur6,
aber auch von erwünsch.L-er lJínsamlcei-L-. Diesen Ort finden wir
bei Lud-wig 'Iieck wied-er, d.e:: d-as neue !'iort rWaldeinsamkeitl
d"afür prägte- Al-l-erdings rneint rieck neben Örtl-íchkeit auch
einen Zustand. d-es lulenschen, d-en vrir als rBerei'bschaftr deS
Menschen bezeichnen lverden dürfen.
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Die Volllcommenheit, die sich durch den I''lythos voro
Goldenen Zeital-ber auch in seiner hier: entstehenden Sonderforru kennzeichnet, soIl durch ein Streberr zLrrn Ganzen erreichbar sein. Zu. dieser Ganzheit gehört auch das voll-lcorninene Bil-d
des l{enschen. Bei Jakob Böhme konnten die Romair.tiker nachlesen:
(¿.¿am) war garrz vollkommen .. . er hiar lcein Mann
und auch kein üielb, gleichvrie wir in der Auf erstehung

sei-n v¡erden ... 1
Vori d.iesem Streben nach Voll-lcomrnenheit- und nach Ganzheit:
komm'b d-as große Begehren des männlichen und vreibl-ichen
Geschlechts, daß sich je eines begehret rnit dem andern
zu vermischen, und d-ie große feurige lÍebe, ... ¿
I¡lilhel-m von ilumbold-t hab'be 'tibe:: d-ie männtiche und weiblicÌre
Form' (f79r) zrr sagen:
.A.ber d-ie höchste und vol-l-end-ebe Schönheit erford-ert
naues-be Gleichnichi- bl-oß Vereinigung, sond,ern
ê
gewicht der tr'orm und des S'i;offe ut
ET uns
und der Fre iheit t d-er geist-igen un d sínnl-ichen Einheit- t
und dieses e rhäl- man nur \¡Ienn man das Charalc'r;eristische beider Geschlechì;er l-n Ged-anlcen zusaromens chme lzt t
und aus dem innigsten Bund-e der reinen lolännlichkeit und
der reinen eibl-ictrkeib d-Íe Menschl-i-chkeit bild.et. I
Vor seiner 'Irennung j-n Ad-am und Eva war der lilenSch sowohl
männlich al-s auch weiblì-clr., also eine Ganzhei'br die ih¡n verloren gin€j. Ad-am bestätigt d-en Ursprung seines zweiten Selbs'b:
Da sprach der l\Íensch:
Das ist d.och Bein von mein.ern .l3eine und Fleisch von
meinem Fl-ej-sch; rûarL wi-rcl sie Männin heißen, darum,
d.aß sie vom }iaáne genommeïL is'b. Ll
In tr.ranz von Baad-ers5 Phil-osopirie wurd-e d.i-e And.rogynie im
Sinne l3öhmes verarbeít-e-b. Baad-e:: wj-rkte auf Schelling nnd clie
Romantik. In einem späten Pfan: ât einen Journal- der \,üieneq
Jahrbücher rni'bzuarbeiten , d-en Tieck uncl Karl- lililhelm Ferd-inand
Solger zusammengesL-e111- hatten, steh-b un-ber den von Solger z1)
behanclelnd-en Thenen d-er i{ame Baad-er6. Baad.er sah im Ehesakrament d-as ZíeI, die !ùied-erhers u-ellung der urspränglichen Vollkommenheit d.es l,IenscirenT. fn sej.ner Untersuchung über i'{ep}rj-stopheles and -bhe Andropìyne schrej-b-b l'lj-rcea El-iade:
-L
tJ

2
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The

division of substances had begun in

God and con-

tinued progressj-vel-y as far as -bhe nature of man, wbich
vras thus divided into rnal-e and f emale. That is why 'uhe
and be attained
reunion of substances must begin in man-bhat
of God.
once more on al-l planes of being up to
Accorcling to Scot Erigena, divj-sion in-bo sexes was the
resul-t of sin, but ib i^¡ill- come to an end in th.e reunification of man, which wil-l be fol-l-owed by the eschat-ological
reunion of the c.ircle of earth with Paradise. Christ- has
reintegrati-on ... for !n i;he
anticipated- -bhis final
Resumèction he v¡as Ineither ñan nor v/onant . I
Tfej--bere Belege l'rerden untersuch-b und Eliad-e frag-i; naclr. d-er
]3ed-eutung der verschiedenen. Erschej-nr-tngsformen der Androgynie.

Er findet sie in:
mants deep dissat-isfaction with his actual situation,
wi-bh whab is called the hur.nan condit-íon. Man -feels himrsometJringr
sel-f torn andsepara-L-e cut off from
-l,han
I
powerful, sonet-hingr utterly other
hi-nsel-f r a?d
at o'bher-times from-an ind-efin@ tirnel-ess rst-ater,
of wiricir he has no preci-se nerûory, but wLrich he does
however reilember in the d-ep-bhs of his being: a primofdialstate which he enjoyed beföre Time, before'IJistõry.
fn den Gegensät-zerr, durch die der I'lensch seit ctem Verl-ust d-er
Ursprungseinheit die Wel-'L- erfassen muß, lieg1, aber auch der
?-

Drang zum Ausgleich:

Fron a cerUain point- of vieiv one may say that rnatty Ì¡el-iefs
implying the coj-ncidentia opposi--borum reveal- a n.ostalgia
a paradoxical- sta-be
ror ä l-õst Pa
in v¡hj-ch bhe con-braries exis-b side by side without confl-ic-b
and- the rnul'biplications form aspects- of a mysteriou-s Unity.
Du.rch And-rogynie läßb sich in ctiesem Sinne al-so wieder an das
Gold.ene Zeital-t-er eri-nnern, wie es d-lrrch Vollkommenheit und
Harmonie geprägt is'b. Die Verschmel-zung von l'lann und lüeib
zum ideal-en Plenschenbil-d liegt dem Ganzheitss i;reben der Ronantik zugrunde. Ricarda Huch findet sie immer wieder auch in der
Sel-bs-bclarstel-1un6 der ltlenschen und Gestal-ben der Rornantik:
Es j-st garrz d.eu'cl-ích, daß der r:omantische lilann ietz-b
einen weil¡l-ichen Zug besitzt und das romantj-sche lüeib
sich mehr clem männ.llchen Geiste nähert.
Und, in Fried-rich Schlegels h/orten:
fn d-er Tat sinct d-ie i'1ännl-ichkeir- und- die lüeiblichl<ei-b,
so v,¡ie sie gewöhnlich genommen und getrieben Werden, die
gefährlichsten Ilindernisse der I'fenschl-j-chkeit, welche
nach einer e-l-t-en Sage in der IHi-L-te einheiririsch ist uncl
d-och nur ein ha::monigches Ganze sein kann, welches kein.e
1l-

Absonclerung

leid-et.
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Durch Tranz von Baad-er (1765-18+I) wurde dieses Denken
philosophisch zusammengefaßt. Das fdeal- des na'bürl-ichen
ivlenschen ist d-er and.rogyne Mensch, das heißtt
Sophia, d-ie himml-ische lvlenschheitr._di" sich durch Abfal-lurrä Zeit-eilung erst i-n llann und l¡leib verbj-ldet und entclie Religion gewordene liebe wieder
stell-t hat unõ d-urch
1
zu gebären ist ...
.A,uf d.en Zusammenhang zwischen And.rogynie und Gol-denem Zeitalter bei J,ud.wig Tieck, wird- im besond-eren in diesem Kapitel
in d.er Besprechung des Runenbergmärchens hingewiesen voerd-err2.
Die d-eubsche Frühromantik betrachtete d.ie Natur als gõttlichen
Gar-ben, wie er d.urch Paradiesvorstel-lungen angeregt wurde und
d-as auch, wenn d.ie l{atur sel-bst rauh und fel-síg erschien'
ln/al-d.einsarnkeit bei Tieck bezej-chnet sowohl- einen idyllischen
Or:t, wie auch einen Zustand-, in d-em cler Mensch sich befinden
kann. Ðie Voll-kommenheit, d.ie d.urch d-iesen i{ythos des Gol-denen
rromantiZeitalters anged-eutet wird., auch in seiner jeweiligen
schenr Sond-erform, wird- d-urch ein Strelcen zvm Ganzen v¡eiterhin
unterstitz-L, d.as d.urch And-rogynie zum Ausdruck gebracht wird'
Dj-ese fünf Aspekte d-er Gol-d-enen zeit, - Gar-ben, Ilaturt
Parad.ies, vlald.einsamkeit und. And.rogynie sind im [ieckrnärchen
verwertet. Dabei kommt es noch zv einer Verstärkung des Göttl-íchen in d-er Natur, daß man von vergöt-b1i-chung derselben
sprechen kann.
\lrlie d.er eigenwillige d-ichterische Mythos schl-ießlich auch

einen ausgleichend-en Einfl-uß ausüb-b, d-ortr wo d-er Dichter sich
gebestimmt-er spannungen bewußt ist, soll- nun im f olgenden
zei-gb werden.
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Der bl-ond.e Eckberi;
rEs giebt eine Art, das gewöhnlichste Leben v¡ie ein
Ivlährchen anzusehr:., e'oen so kan.n man sicir mi-b dem l¡/undervol-l-sben, als wäre es d-as Alltäglichs'be, vertrau-b macheil'r heißt

eSind-erUnter1ra1iurrgf,d-j-ed-enRahmenz1)den@i{ärchen bil-d-e-t-. !as End-e Ecliberts, sein Verscheiden im Vlahnsinn, ist d.ie Folge d-ieser Vernischung von Vr/írklichkeít und,
tlùundervollemr, einer lriel-t der !Ùirlclichl<eit und des Zaubers.
Ind-em f d.as l¿üund-erbars-be t sich mit- rdern Ger,.¡öhnlichs ben t2 vermischt, da rd-as Liebliohe rni.i; clern Schrecklichent zusarnlïenkommt-, rveri,tirrt (sj-cir) unsre Phant-asie bis zum poe'L-ischen
l¡iahnsin;n'i. Und-, so heißL- es weiter, d-ieser Dichotornie lieg1,
eine ursprünglichere zug::unde: die doppelte Erscireint-lng von
Gu'b uird- Böse*. Das is'L- allerdings nich-L- unbeding-b irn moral-isierenden Sinn zu vers'behen, wie ei;wa im herl<ömrnlich.en Vol-];sL"

märchen.

Pol-arität bestimmt clen Aufbau d-ieses erdich-i,eten ltlär'chens,
v¡ie näher zu prüfen j-s-b. Geschrieben 1796, ließ [iec]r es f797
i-m 1. l3and der Vol-ksinährchen 5 erscheinen; l-El-2 lvurde Der blonde
nckbert al-s erstes I'Iärchen iri d- n Rahmen des Phqn'r-gqus., Band I,
aufgenommen und. später in den Schriften, Band fV erneu'b abged-ruck',;6. Seinem Verleger, d.em rat-ional-istischen tilicolai versicherte €rr rclie Geschichte sei Original- und- sej-n Eigen'buro'7.
Dj-e abfällige Gegenbemerkung murß-be dem Ro-rnanUiker al-s I-,ob
lclingen: 'Für so eit-el- hä'cte ich Sie d-och nicht gehalt-en.'8.
Die Skepsis hiar aller:d.ings nicht- ganz unberecir-big-b. l'largarefA-bkínson9 weist nach, d-aß Tiecks Vorgänger bei l"lico-i-ai,
J.K.A. t{usäus, in seinen Vol-ksmährchen cler Deutschen (I782-tt6)
eine ErzähluLng brach'üe, Ul-ricl: rni'c dem Sühel- , j-n der deutl-ich.e
Parallel-en zu Eckbert zu find-en s:-nd-. Es ist' du::chaus mögIich,

d-aßTiec]cd-ieseErzäh]ungkannte.fnseinen@,BancIXI,
erwähnt .Iieck lvlusäu-s al-s rgeistreichen Schriftstel-ler'l-O. Die
Kritik stimm.b aber größienteifs darin äberein, daß es sich bei
cler .I-i-eckschen Erzäirl-ung um ein selbständiges, líterari-sches
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Kunsbwerl< handel-b. Zudem j-st êsr wie zu-m Beispiel Raymond
fmme::wahr behaupte'b, besonders diese Erzählung, auf die sich

Tieclcs Nachruf beziehtl:
|ft is, perhaps, the one work

in which Tieclc achieved
true arbistic concen-bra-L-ion. i'o is -bhe one creation
of German roman-i,i cism which we can incorpora'i;e successfully in bhe
German Reading courses of our American
colleges ...
t

eigene Einfachhei-b d-er Sprache steh-b jedoch
irn G.egensatz zv einern durchaus nicht einfachen Gehalt. Vom
Tex'u und fnhalt al-l-ein ausgehende Interpretationsversucire
fand-en sich häufig durch ssþsi nbar unauf l-ösl-iche \,ilidersprüchlichlceiten frus'briert. Bei Rudol-f Haym fähr-b dies, trotz eingeräurnter Anerl<ennu1'r.g einiger Vorzüge, zu der abfäJ-ligen l3ehaup-bung, es handel-e sich nu-r um S-U-immungsmot-j-ve, und bei

Die

dem luiä.rciren

ïlur um reine neue Variation ci-es alten Themast2. Darnit
war die Richtung eingeschlagen, der die Kritik -"l-ange folgte.
Beißend schrej.bt Friedrj-ch Gundolf 1929, Tieck v¡äre nur Unterd.iesen

Ìrall-ungs s chri f tst e tl-erJ

:

Er fing ats Unterhal-'bungsschrif'bsteller: niedrigen ifiveaus
an . .. er hõrte al-s Li-beraturgreis und Unterhal-bungsschrift-

ste]ler

hohen Iliveaus aLr.f .
lIayms Urbeil- klingt 1960 noch bei Enii S-L-a.ige:c .rach4-, Stiinmung
al-.Lein sei cler poetische Reiz. ItToch I97I bringt ein Kri-bi?;er
eine dieser Denkv¿eise verv¡and-be verej-nfach-i;e Fo:nmel- heraus,
lvonach Der bl-ond-e Eckbert Schuld und Sühne des Bürgers behanIlier wäre anzuset zerr,
d-ele, al-lerd-ings rmythisch verschleier-bf
'.
zLri der die Erzähl-ung tragend.e
d.enn d.as genaue Gegenteil trifft
t{yt-hos ist- d-urchaus nich-b verschlei-ernd; er gewährt einen Bl-ickwinkel, d-er nicht durch den 3l-ick des Bürgers vere:ngt ist-r weild.er Dj-chter d-essen spießerj-sche l¡Ier'ue ver-bret-e, sondern vi el-mehr d-en lÍenscnen erfaßt, der sich dem All gegenüber v,¡eiß.

Ðiese Sj-ch-b gehört dem Dich1,er, der seine Vi-sion durch archetypische I¡iguren unct Situa'cionen :r;'i1.-zuteil-en weiß. Es g:i-btauch eine be'üräch'bl-iche ZdnI von E.rschließungsvelrsuchen, die
d.ie lolgen d-es l{aym-Urbeil-s abzulösen bestreb'U sind. I'iarianne
lhal-mann6 lretonL- d.ie Ploral- von Vemat uncl- Strafe und- mehr noch
d-ie unbegreifliche Dämonie7. ilhnlicir sj-eht es Ed-win i{. Ze¡,¿618.
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sich wird von I'{argar:et Atkinsonf als
wichtigstes Erz,ählel-emen-b gesehen, d-ie verlvischte t/irkl-ichkeit und- ihre Darbietung in ÞIärchenform von Paul Gerhard
I(lussmarrr-Z. Da die biographisctien I'akten über d-en Dichter
zugänglich sind-, nahm ,^n7 gelegentl-ich d-iese zum Ausgangspunkt für d-ie l¡üerkinterpretation. Daß aber eingehende lebensd-aten nicht ausschl-aggebend. sind- oder sein müssen, weiß man
von d.er Shakespearekriti]ç her. Shakespeares Dích'bungr und
man d.enke nur an seine Sone-bte, tragen viel-l-eicht eher 21)
einer BJ-ographie bei als daß sie durch eine best-ehend.e erDas ÌIbernatürl-iche an

schl-ießbar werden. Für psycho-pathologisch einges-bel-l-te
Kritiker ergab sich eine besond.ere poe'bische Konfession im
lVerk Tiecks, wod.urch er einen angebtichen lrTarzißrnus und- eine
gel.egentl-iche Bewußtseinsspaltung- sublimierte. In Anlehnung
an lrreud. wurd-e dann noch d.as Blutschand.emotiv des EckbertHlärchens hervorgehoben5 :
l_thistoire d.e Berbar Qur est-ell-e

d-' autre sinon une
transposition poétique des confl-i'bs dans lequels se
cr6battait l-a romantiq.ue soeur de 'Iieck ...
Die belegend.en biographischen Daten blieben allerd-ings v:nzvfried.enstell-end, d-abei. ns führ-be hier zu v¡eit, dj-e S'bellung
d-er tr'rau in d-er Ze|t d.es Unbruchs von Auflclärung zur Rornantik
zu untersuchen. frn Urteil über Sophie Tiecks Stell-ung zi ihren
Brud-er bl-1eb d.iese nämfích r,nieitgehend. unberüclcsichtigt- Sel-bst
dichterisch begab'U, aber von Hause aus keineswegs gefördert
wie ihr Brud-er, bot ihr d-ieser zunächs'b d-en Zugang zu einer
and-erweitig verschlossenen li/el-t. Haenicke schlägt eine sach-

vor, d.ie d-ort einsetztr wo sich rVüesentl-iches
verd-ichbet-r und. ein 'solcher ort ist Ðer bl-ond.e Eckbertt6. Den
liche

'L¡berprüfung

zur Viel-fal--b der unt-ernommenen Versuche und Brgebnisse
find-et l4argaret A-b]<inson d-arin, claß die I{ärchenerzählung sich'
Grund-

d-er end-gültigen Analyse v¡idersetze

:

...theessenceofthemagicrthealchemyUVy4l"hthe
into a unified
7
arbistic itf:of", a'"fi"* analysis'
Ohne d-er bedingten Gülbigkeib der d-ivelsen Versuche mit der
Behauptung abträglich sein zu wollen, glauben wir, d-aß die
lohnend-s'ben und- weitgreifend.sten Interpretationen dort líegent
heterogeneous cornponents ãre'weld-ed
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wo man arche1=ypische, inyihische Vorbj-l-der berücksich-bigt-.
V.C. Ilubbsf l-äßb d-as Gewj-cht d-er Inberpreta'bio¡l auf d-ie

arnbivalenbe ltIut-ter,/Hexe-Figur fallen und klai.nmert die freie
Enbscheidung der Ilaup-bcharalctere, Eckber-b und- Ber-L-ha aLls.
frna Skl-enar2 greift zur'üclc auf Erich l\'eumanns mythologische
Auslegungen, dessen Urs prungsqeschj-chte ) Die große it{ut-ber
Der llel-clenrnythos uad andere , und entcleclct d.íe Gegenübe::stel-2

lung zweier feinctl-icher 'l¡[eI'ben, der matria.rc]rafischen und
pabriarchal-j-schen. .i. Gell-ineh2 ä'oerschreibt seinen l3eitrag
rA t'ieckian tr'all- from Parad.iser" Diese In-berpret-ationsvelrsuche haben gemeinsam, ciaß sie bl-oße Konfessionselenen-be
eines d-ichtend.en Einzelrrrenschen übergrej-fen und im 'fiulerk einen
Teil einer allgemein-güj--bigeren Auseinanderse'bzung d-es þlenschen
mi-b der Unfafjbarl<eit- seiner Umvrel-t z1r en'bclecken glau"ben.
l'/ie schon ausgeführb s i;el-l--b auch Dich-bung, lvie der llythos,
häufig d.ie !'rage nach dem Unentrinnbaren und Unfaßl-ichen im
I,'ienschenl-el¡en4. Sie rnag sich d-abej- an einen herlcömml-ichen
i'ly-biros anlehnen, ihn neu. gestaf i;en oder Liberhaup-b einen neLlen
l,lyl-hos hervorbringen. fndem der dichterj-sch ar-bikulierencle
i{ensch sj-ch seinem Probl-em in einer Weise st-e1l'L-, daß die
Dichl-ung den I'{itglied-ern ej-ner bes'r;immten lir-rl-burgerneinschaft
als Versuch ej-ner AntlvorL- auf bj-efgrünclige und al-l-e betreffende
Iragen gelten kann, vereint er diese I'li-tglieder mii;einande::
gegenüber d-em Unbeleann-ben und- gib'b ihnen die l"iöglichkei b einer
gegensej-ûigen Vers'bänctigung. f'lenn es d-er: Dicirtung gelingt, wj-e
der llythos, zwischen Gegensä'vzen zu ni-b-bel-n un.d Spannungen zu
begleichen, näIlert sie sich <Lern lvly'tirj-schen. Lóvi-S'L-rauss setzt
Dich-br-rng und- Mythos nur sov¡eit gegeneinander âb, daß sie imme::
noclr als rkornplementäre Terminj-'5 zu begrej-fen sind-o und. nich1;,
r,vie l{ary Douglas beans'L-andet, al-s absol-ut entgegengesetz'be
Pol-e6. Wie lêví-St-rauss selbst vorführb, ist seine t'fytheninterpre'ba''cion unbed-ing'c anwendbar auf l-iterarische Erschl-iessun6svel:suche7. Obwohl Douglas in d.er lévi-Strausstschen Un'i;ersuchung des 0edipus-1,1y'l;hos nr-lr ei-ne Reduk'bion j-m Ergebnis find"en kann, verglíchen mit her:kömmlj-cheren Verfahrenr so gib-b
sie ctennoch zu, cl-aß d-ie Anwendung seiner lviethode auf Dich-bung
d-urchaus lohnend. seitr. t u.nnÉ1.

8l-

I{an hat vriederhoi--L- auf die Darst-el-lung des bedroirten u-nd
unt-ergehenden it[ensc]ren in triecl.rs Dichtung hj-n6ewiesen, u-nd
das mit Recht. Jedoch neig-be man dazu, das ej-nrnal angeschl-agene und en-bdeck-be [hema a]-s Wiederholung und Varj-atíon immer
wi-eder erkennen zu v¡ol-l-en. I{an denlce hier nur an fiecks l¡li-lliam
Lovel-l- von f795. Rudolf I{aym sag-b abfä11i9 über Ecltbert:
nieses Erschreclcen über die lV:Lrkl-ichkei'b, dieses..Trrewerden über die Grenzen des Na'l,ürlichen und des Übernatü.rh-chen, diese Vertiefung in die Vorstellung der
Ö¿e und- l[ich-bigkeir,- d-es Lebens, wir kemren ja alles
aus
dem resul-tatlosen Gedankeriwirbel- des l.,ovell-.
l{ir haben also in der Tat- in unse::ern ÞIärchen ni-cht-s
al-s eine neue Variation d-es al-ten Themas l'llüeni6 Be-bonung fand das Gegenbild, das alcer von
'Iieck ebenfal-]s¡ vrenngleich nicht sofort erlcennbar, gezeichnet r,vird.
.A.l-s Ausnahme muß Gellinelcs Beitrag2 gelten, t'rorin d-er \,úald-wohnung der Alten in Eckbert eine Paradieshafti-ghei-L- zugesprochen wird, wodu-rch das Positive vreni-gstens ei-nige Bedeu-bung

e::langt.

Die eingeschobene Geschichte Bertiras j-nneriralb des Egþs$Märchens, von ihrer llucht zu und i-h::er Bleibe bei der Altent
l:ie'L-e-b in d-er ['at clen Ausg]-eich zu einer sicir anderweil-igt
f atalisù-isch und det-erminis'Ui sch ges-ba1-L-enden Zul<unft:
!üere :L'b not for the curj-ous t-al-e of l3ertha-c flight
and her years in the co'b'uage of Uhe old vloman, u/e
would of necessi'by see in Tieclcrs slory an abysmal
fabal-isrn and. hopeless cle'berminism. t
Bs leomm'b zur belcannten Ka-bas L-rophe, aber nichi- weil- Segen
flache Bür6errnoral-4- ver-s-L-o.ßen rrrurcle und- clie Strafe folgen
mr-rß; auch nicht, vreil dr-rrch Zauberei ei-rier iIe>ce <lem l{ensch.en
d.ie lr/il-l-ensfreiheit verlorenging. Es handelt sich viel-mehr
um beuruß-be Ableirnung d.es Iulenschen d-er ihm gebotenen Sühne:
lr/a::um verl-i-eß sie mictr tückiscli? Sons-b lrä-bte sich al-l-es
gut und schön geendel-, ihre Frobezei-., war ja schon volr-

ü-ber

,

wir schon an, r.¡elches Ergebnis v'¡ir von urÌserem
Interpreta'L-ionsverslrch er-war-l;en cl-ürfen. Es sol-l- ietzt durch
die s-blul<turelle ÞIy-L-heninterpre'bationsrne-l,hode versucht lverdeir,

Danit

d-eu-ben

ob sich dem lIärchen Der blonde Eckbert weni gst-ens etv¡as abgev,rinnen l-äfìt von dern, tr^Ías sicir de:c bisil-erigen Analyse i'¡ider-

B2

lassen, claß Tiectrt d-en l{ythos
vom Gol-denen Zeit-al-ter auf eine l¡/eise verwend.et, die einen
Ausgleich in einer Konflik-bsituation zumindes-b ernöglich-b.
I¡/ir verzich-ben auf ej-ne Inha-L-L-sangabe, da Der 'ol-onde Eclcbert
als belcannt oder l-eictrt zugängJ-ich vorausgese-bzt rverden da:rf.
Der Aufbau der Dichtung zeigt von vornherein eine Polari'L-ä,c,
die sich in Gegensatzpaaren benennen 1äß-L-:
der lr/unsch mit andern zu -beil-en
Habgier
setz-be. Es v¡ird

sich

zei-gen

Mi-bteil-ungsbedürfnis
Rüclikehr zur iife-l-'c
begrenzte lrlel'b
linearzeit
rdas Gewöhnl-ichs be I
Geselligkej-t1ìod

- Verschlossenheit
- Absonde::ung von- cler Welt
- r-r-nbegrenzte l'tlel--b
- mythisclte Zeit, das heißt,

Nicht-handeln oder Dul-den

-

All-bags\nrel'r,

Außerzei'r

- t clas lrlunderbarste
- Einsanlcei'b

t

l-,eben

Handel-n

Pharrtasiewel'b

Diesen Paaren l-ießen sich v¡eitere zufügen. Der tlbersicht
hal-ber lcönnen sie dann in vier übergeordne-be Gruppen a.ufgeteil--b werden, die v¡ir nicht al-s einzíg rnögliche sehen wo1J-en,
d.ie aber geeignete Anl:alt-spunkte für die SesprecÌrung unten

bieten.
tiberv¿irlcl-ichkei'b
l-. hiirlcl-ichkeit
2. bes'uimmbare
unbestimrrrbare Örtl-ichtceit
Ör'L-l-ichlceit
j. Zei'b
- Außerzei-b
Duld-en
4-. Ilandel-n
Eine Eigenambivalenz der jeweiligen Gegensätze verstärlc'i;

den Einclrucll der

noch
vom Dich.ter unt-errromnenen komple:<en Problernatj-.

närnlich deut,l-ich auf beiden Sei'ben der Gegensa'bzgruppierurig Element-e von I Gi-tt- und Böser . In den Rahrnengesprächen des Phantasurs , bevor d-as Erzähl-en der Ivlärchen beginnt,
heiß'b es:
Gut und böse ist die doppelte Erscheinung, die schon
clas Kind in jeder Dich-bung ain l-eichbesten versteht,
clie LÌns in jeder Dars-i;elJ-ung von neuem ergreif-b, die
uns aus jedem RäL-hsel- in den mannì-gfa1-bigs.ben Formen
ansprich'u, und sich sel-bs-b zun Vers-bändnis ringend aufl-ösen lr¡i1l-. I

Iulan erkenn-b

8'
Wir wol-len rGut und Böser nicht als I'ioral-nrteil- aurffassen,
woÌrl- aber als Richl-ungsvleiser zu rrich'uigemr oder rfal-schemt
IIand.eln. Diese <i-oppelt-e Erscheínung drängt- zur Auflösuirg.
Die J3eziehung zlvischen den Paradigrnen wj-rd durch dj-e Charak.i;ere hergestefl--b. Es b-l-eib'b der rnenscirlichen Bn.'bscheidung
vorbehal-uen, clas fat-en-L- vorhandene G'egensatzpaar Gu-t,/Ì¡öse
zv trennen od.er ej-ne weitere Synthese zu. errnöglichen. Gut/Böse
l,vird. al-So hier nichi, im rnoral-ischen Sj.nne zu verst-e1:en sein.,
sonclern als eiir Ï,rioirlwol-l-end-es oder leincll-iches, wie die Außerweh- od.er lfberlr¡irklicirkei'b clem lulensch.en erscheint, l'felLn er
eine Enischeidung getroffen hat.
l'li rkli c i.rlie i t- unct Üb e rwi rkl-i chl<e i i;
Ri-b-L-er Eclcber-b erfährt seine filctive I¡/i-::kh"ch]<eit
Der
in d.oppel--ber Sich-b: 'unsere Verbindung ha-b uns bis jetzt noch
.bl-oncle

keinen Augenblick gereu-t' (162) drück-b se:Lne Zu-friedeirheit
aus. Aber dann heiß'b es auch:
er war schon sonst inrner schtvermü-bhi-g gev,reseï1, lveiJihn ctie sef-u'same Gescl:.ich'ce seiner Gat-bin beunruhigt-e,
und- er irgend. einen unglückl-j.chen -Vorf all-, dcr sich
ereignen könn'be, befärðhte'ce (f6r)

und:
!/arum hal¡ t ich <liesen scimecklichen Gedar:.}cen intmer
geahnd-e-i,? (169)
Die überwiriclichkeit, d.ie die Wirklichlcei'b -für deri lrrahnsinnig
werd-end-en Eclclcert abtös'b, wird ers-b durch menschl-iches Dazu'bun
rböser c1.as heißt rfeind-l-ichr. Eck'bert-s geheimes l'/issen, o'b,
gleich aus seinern Bev¿ußtsein verdrängi-, nach'b ihn mi-i,verant-wortlich am tBösenr, d.as d.r-rrch d-es Va-bers Sünde in seine t/el-t
ei-ngeführt- wurd-e. Br sel-bs'b stö::-b d.ie Harmonie cter Ü'benvirlilichkei'b, ind-ern er j-n der Vüel--b d-er I¡ilir],çl-icirkeit die Geschv¡ister'
ehe e:Lngeh-i;; uncl ind.em er durch Bertiras liebe in r¡¡el';lichen
l,foh.lstand-(162) eintri-tt, denn cladurch nim.m-b err aucir 'uei-l a1r
l3ertiras selbstärid-igern Vergehen und ihrer En'L-schei-d-ung zurn
Bösen. l3erth.a 'ürennt sich eigenrnächiig von der außerwirlelichen
!r/el-'b und- verwencle-b d-eren Schätze maûeriel-1 und phantasie-l-os
in d-er endlj-chen l¡/irlcl-ichkeit.

-B/+Zur filctiven \n/irl<lichkeit gehören:
der bl-onde Rit'ber Eckber-i;
sei-n kleines Schl-oß im Harz
der .4,11ta6
die Eh.e Eclcbert /iSertha
d.ie Jahreszeit Fierbst, das heiß-b eine unfreundliche I'iaiur
- Eckberts lviitteilungsbed-ürfnis
- Bert-has Iilitteilungsb ereit-s ciraf-b
- tserthas Krankheit und Ïod
- Eckberts l{ordbereitschaft, sein Zusammenbruch und lod\¡lei'berhin gehör'u hierher die vom Dicht-er bis alts Ende verschwi-egene Verlcnüpfung von Vatersünde und Geschwisterehe. Auch
Ber-bhas Ðorfwel-t- is-b hier zll nennen, nj-t den Vorbehalt al-l-erd-ings, daß sie sich durch die Art der dich-berischen Dar:steJ-lung
von d.er übrigen fiktiven Vlirl<l-ichlceit un-L-erschej-d-et. Sj"e entsbeht näml-ich nur in der Perspelctive der l3ínnenerzählurng Berbhas
Zum Teil gilt- cties auch von d-er äberv¡irtcl-ichen 't¡lel-'b; aber di-ese
fließ.b schl-ießl-ich mit der v¡iri<l-ichen hlel-t Eckber-bs zusanmen,

heißt sie verbind-e-L- d.ie überwirkliche l¡/e1-i; der Binnene::zählung mii dem wirlcl-ichen Rahmerr.geschehen des Ulärchens, ü,rêrrfl es zLr

d.as

Kat-asr-rophe kommi;. Der lvirkl-ichen l¡/el-t en'bgegengese'r;.zt t¿ird die
'überwirkl-icher der Al'ben. In dieser l¡ilelt ver:bringt Ber-bha den
entscheid-end-en Anieil ihrer I{incLhei-b und- ihrer Entwicl<}ung. Zu
ihr gehören:

die Al-te
d.as Sirkental- uncl die Hütte
cler Voge1, der Hund, die i{ach'i;iga11
di-e Perl-eri-Eier
Phan'basie

eine unberührte, v¡ohl-woll-ende Na'l;u¡:
lVichtig is'i; hier d.er I3egriff tlolal-deirrsamkeitr, clem er'-ne
besond.ere Sci:lüsselstellung vorl¡ehalten ist. lnlj-.r verstehen
rl¡ialcleinsamleei-br, wie Tieck nämlích cten eigenmäcl:tig geprägten
Beg::iff verr,vendet, in Verbindung rni-l,- Para.diesvorstel-lungen und
d.ern l{ythos von cler Gold-enen Zeit. I3ertha beschreibt die harrno-
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nische I'tabur, die unges-bör'b und anger.rehn clas Tal der Waldeinsamlceit kennzeichnet

:

. d.aß ich mj-ch in der ga:nzen Zei-E keÍnes Sturmlvindes,
keines Gewit-bers erinnere' (I5r)
Ein ILritiker, d.er sich kürzlich gegenteiJ-ig äußer-be, wol--l-'be
diese Siclit darum ir.ich-U- gelten Lassen, rvei díe Zweideu'bigl'eit
d-es Tieckschen Begriffes sie nicht zuließel. Diese Zweid-eu-tigkei'L en'bsteht aber nicht von selbst: Tieck knüpft sie d.eutl-ich
an rnenschl-iches Zuturt durch das dann die lv1öglichkeit einer
Rückkehr zum Paradies vers citerzt wird-. Um die l,föglichkeit dieser
Rückkehr hand.el-t es sich. fn den Phantasus-Gespräciren heißt es:
fn uns sel-bst rnuß dj-e^Ilarmonie schon sein: uil sie
außer uns zv. find.en. z
itiovalis formul-i-erl,- das nocn besser:
l{ach innen geirt der geheimnj-svoll-e Vùeg. In uns oder
nirgend.s ist die jJwigkeit mit ihren lrleften, die Ver:ganfienhei.b und. Zukunft. 1
Erst r^renn d-er l,lensch sich dj-e innere lJarmonie gewinnt, scheint
t..

ft'ieck d-urch .ê.n-L-on zLr sagen, cler .las Egkbegg-lvtärchen vorbräg'b,
kann er auch d-ie tlleiligkeiir
d-er i\Tatur fühlen, denn nur rSÌ;ille
und. Einsamkej--f; vergönnen d-iese Gabent4. Paracli-esische Id.y11e
ist cliese ü/aldej-nsamkeit nur dann, i,renn de¡: l.lensch sie inib seiner,¡ Phan'basievernögen annimmt. Korff meint:
Ja, die lr/aldeinsamkeit, clie der !úundervogel rni'c seinem
mor:.otonen liede p::eist, hat scheinbar durchaus den
Charak'L-er einer Id-ylle, und- nur d.ahinter füh-l-en wir
etwas schweigend Unheimliches, wj-e in [1ärchen, lvo wj-r
stets gefaßt- sein nüssenr -auf das plötzlich hervor>
brechende lVunderl¡are
Dieses t/underbare, v¡ie es immer wj-eder auffäl-l-t, tùenn Tieck
es bespricht, enthält d-ie rwundervol-len Schauerr , rBeängstigungr und. sogar tGrauen'6. î¡Iie d-as Gute sich erst clurch clen
Unterschied- von i3ösen erhennen 1äßt7 r so ist auch d-as tV/ttnd-erbarer nur durch d.ie Gegenüberstell-ung mj-t dem tVüiriclichen'
and-ers, fremd- oder gar schaurig. Erst v,Ienn man sich der Phan'basie ganz ergibt-, gibr,' rnan sich ram Ende vöJ-lj-g den UnbegreiflJ-chkei-ben preis', und:
Das IlÍurrd.er'pare wird- uns jetzt gewöÏinlich und nat-ürlich:
weil- v¡ir von d-er wirklichen lrielt gänzl-ich abgeschiritten
sind-r so verl-iert- sich Ltllser Mißtrauen gegen die fremdartì-gen Wesen, uncl. nur erst beim Erwq.chen v¡erden i,vi-r
überãeugl-, <i-aß sie 1.äuschung rvvaren. 8

86

Die r'r'är-rschungr, wie aber auch d-as rnit dern tl,{und.erbarenl
verbundene ' Grauenr ents'behen af so nur durch den liontrastrni-L- der rhlirkl-ictrkei-L-r. l,úeil der l,iensch sich den l'üurnder
nich-b inehr hingibt, das heißt-, sei-rre Phant-asie zt) sehr v'erkümmern l-äßb, vr:'-rd er sburnpf und- empfindet das lTiund.erbare
der lJberwirkl-icirlceit höchstens noch negativ. Aber:
Ðas lr/under war nicht vo:: urfserer Zeit¿¡ es is'U- zu all-en
Zeiten. Es ist kein außerorden-blicher Zus-band-r €s lungib'u
uils an all-en Orten; es ist in uns, außer uns, unser
ganzes Ðasein is-b ein Wunder. Aber- der l{ensch is-l,- s-bunpf
dagegen geworden. Die Schv'rere des Lebens ergib b sich
daraus, daß 'biefeqe ldaturen das llüunder ahnen, aber nich-b

erkl-ären l<önnen. 1
Daru-m auch sagt- Clara in der Rahmenerzählung Phantasus, die
die Ivlärchendarbietungen mit- einer gegebenen rlVirkl-ichkei'r; I
umgibt: rsie sehn, lieber An'bon, daß uns al-l-en jene Thränen
eines heiml-ichen Grauens in d-en -A.ugen stehen ...'(I69f .) )
røährend Ernilie von d-ern Erzähler Anton rnil-dernd rnej-nbr er habe;
nur rnit l-eisern Scnreclt, rvie aus d-er Ferne, die Schilderung
der stil-len Einsamireit vrunderbare:: und. anziehende::
.,L

gernacn-u

)

Es is't die Ej.nsarnkei-L-, die schöpferischer ArL- is'b und- zúrÍr
V/unclerbaren gehört-7, wie auch Iranz S-L-ernbafd- voir seineni
l'leis'ber Al-brech-b Dürer l-ernL-. Es j-st unrichtig zu behaup-L-en,
claß das Tiecksche tlort tl,rial-deinsanlceit-r beziehungslos twie ein
Phan'uorn in d-er Luftr schv¡ir
, u-nd- d-aß es nllr einer von Tieclc
"'84
erfunderren rS'bimmungskunstr zugehöre. Ganz im Gegenteil d-a-zu
läß-b si-ch vertreten:
Die Fl-ucht j-n die Abgeschied.enheit des lilafdes en-bspring'Lder romantiscLren Sehnsuch'b, einen banalisierten Dasein
'Iiefe und Ursprüngliciikei'û zurüclçzugewinnen. Àber si e ist
zugleich Zeugnis für eine ungeheure Kornplizierung des
itTervensystems, die d-aza gehörte r ut den l\îenschen von seiner
Einsamkeib Vu ttberzeugen und noch dazu, ihn diese lieben
ztl l-ehren. >
Anneliese Bodensohn sp ricirt hi-er von Tiecks Kaiser 0]rbavian
von d-em der .{Lutor selbst sag'b r êr habe beabs j-ch-bigt-, in dent
1801- begonnenen Märch.en. seine tAnsich-b der ronantischen Poesie

allegorisch, lyrisch und- d-rarnat-isch ni-ed-e¡:zul-egent 6. ' l'/al-d.einsarokeitr gehört auch hier noch zu 'Iiecks Ansioht von der:

roman-tischen Poesie:
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ich sah noch nie solch liebl-ich 'Jha1,
Die sanften HügeI u.nd der bl-aue Hi'mrnel
Der Bäurne f'lispern und die Einsaml<eii;,
Sie machen mi-r nein Herz so froh bek-ì-ommen..
idie schön ist Go-btes Wel-t !
Zu sein, recht plö'r,zlich obne i'{enschen, I"reund-e,
Zu fühl-en rechb, was Einsamkej-t bedeut-e'L-,
Die Fel-sen so zu sehn, wie ich sie schaue.
Tùie wunclerbar, d.aß mir es iezt so wird-! - lNun ist bei Tieck Einsankeit aber eng mit d-er tJberv¡irlcl-i-chkeit
verbuncl-en. In d-er Vüirl<l-ichlceit, clie wír dieser gegenäberges-bell-b
lvissen, j-st sie nicht unbed-ingt wünschenswert, noch tschü-bzende
i3ergungr; Bod-ensohn sag-b von d-en Romantiker¡¡, daß sie gerade
d-eshalb besond-ers d.ie Geselligkeit, clas rS¡rnexistíerent an-)
stre

Düen

nacht d-as die Einsarnkeit sucirende Streben Eckbert-s
in d.er fikl-iven ''¡üirl<lichkeit d-es Ivlärchens, 'böser, während
sein S-treben nach Geselligkej-t 'gut' j-st. Aber Eclcbert versagb
geracle darum, vreil se-Lne gefund-en geglaub-L-e Gesellj-gkeit fll-usion, und z\{aT eine phan-basielose, ist. In l¡/altirer suchb er
Genau d.as

den Gleichd-enkenden:
weil er an d_iesern ohngefähr diesel-be Art zv denken.
2
fand-, der auch er am meis'l;en zuget-han Ì^Iar
in lJugo find-e'u er wi-ed-er 'r,rial-ther, in Bertha sein eigenes Bl-u-t.
Statt seinen lJang zu Ej-nsamkeit uncl zum l'trarzißntus, der in der
t
I¡'li rkl-iclikeii
f alschr , clas heißt rböse I ist ¡ zu überwinden,
äberl-äß-b er. sj-cir einer il-l-usionären Geselliglcej-'b, die ihn zu
unangebrachter lili-b-bei1u-ng anregt r j.nd-ern er Ber-bha zur Preisgabe itrer Geschichte veranl-aßt. Die logische Folge davon ist
seine späte Erl<enrrtnis: | . . . j-n rvelcÌrer entse'u-zl-icÏren Einsamkeit habr ich d-ann mein J,eben hingebrach-b! t(169).
In d-er ä.berwirlclichen !rlel-'U- aber ist- Einsamkei- L- wünschenswert und. rg"u.'üf . Bertha v¡j.rcl zur (Waf¿-)Einsamkei'b erzogen,
d-j-e Al-te ist häufig und- irnmer 1änger abwesend. Die lkitj-]t h.at
gerrle ¿ie Al-te al-s tFlexef bezeichnet. Dem r,vid.erspricht ihre
vorn DicLrber bebonte Frörnmiglceit(151 ; 151); auch wenn nicht ausd.rüclclich gesag-b wird-¡ claß sj-e zu Gott betetr so besbeht kein
Verd-ach'L-, d-aran 21f, zv¿eiÍel-n. Vj-el- au"ffäl-li,ger al-s eíne l-Iexen-

t
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ätrnlichkeii i-s'b ihre l,J-ornenhafti-gleeitf . Das Schi-clcsal- Berthas
j-st auf geheimnisvol-l-e V/eise mi'b dem ny-bhischen i'{al-i,-en d.er
Alten verknüpft. Aber es is-b nich.'r; die Al-'be, die ei-n fertiges
Gewebe bereithält. Irn Gegenteil, sie vermittel--b dem Kind d-ie
Iähigkei-b, sel-bst den Faden zu. spinnen. I3erthas Scli:'-clisa.l
lieg-U in ihrer: eigenen lland. Ðiese, ihre Selbs bändigkei-b zrr
betonerr, heiß'u es: r... wenn ich mej-ne Geschäfte that,'bekümmerte sich d.ie Alte nich'u wei'i;er un mein Wesent (l-57), Die Al--be
l-ehrL- das Kind lesen, aber Ber-bha nutz-i; diese neue Fähigl<eit
fal-sch. Sie emegL- j-hre Phan-basie und erfinde-b sich eine Geselligkeit von tlustigen treu-benr, tprächtigen Dameht, ral-ten
Frauent und. vor allern von d.en rschöns'ben Rit-Lert(f55). Díese
gehören al-l-e zur We-l-t der lnlirlclicirlcei-b, nacl:. der Ber-bha sicli
'zt) sehneir begJ-nirtr . Durch diesen tlißbrauch ihrer Phantasi e
stör-b sie die hial-deinsamlcei-b, und bahnl- den Verrat- an. Vorn
llnd.e d.er Geschichte her, vrenn lrüÍrkl-ich-lceit und- Übe::wirkl-ichkei'r;
unter d-em Vorzeichen rböse', al-so dem Menschen feind-licir ineinanderfl-j-eßen, weiß der leser, d-aß Berthas P:cobezeí't schon voi3über war und z\¡Iar rni i; Erfolg. Sie versag'L-e j-n ihrer Abschl-ußprüfr-rng. Die lrfarnung der Alten t . . . nie gedeiht es r \^,Ienn rnan
von der rech'L-en Bahn ablueichi-, dj-e Strafe folg'L- nach, vrenLL
auch noch so spä-L-t(156) behanclel-b Sertha wj-e Oedipr-rs das Orake1.,
ind-em sie eil-L-, die i[at- zu begehen. Anders a]-s Oedipus jedoch
hat sie eine Entschei-dungsfre j-heit, die ihr erlaubi;, d.ie bisher erfunclene lüel-t in eine rwirlcl-ich.er umzusetzen - od-er nich-Lind.en sie d-ie Schätze ihrer überwirklichen für die 'sogenannL-e
lrlel'bt(f5A) ausgibt. Iiúie l,lacbeih den Spruch der iIe;cen in eigenen fnnern vorgezeichne'b find-e'b, und demzufolge handeltr So
find-e'L- ller-bha in der l/arnun6 der Alten ihre eígene l{eigr-rng
ausged-rückt. Sie unterscheide'b gi-rt und böse, ri-chti-g und
falsch und- weicht vorsätzli.clt rvon der recht-en Bahn.t ab-

¿19

0rt-l-i-chkeit - unbes'i;innrbare Õr-L-tichkeit
Einerseits is'c d-ie Örtl-ichlceit Senauestens bes bi-mrn'|,: tin
einer Gegend. d-es Harzest(144) heißt- es. Andererseits finde-b
l3er-bhas I'ehrzei'b in einem geographisch. ungewissen O::t sta'L-t-.
Zv¡eimal- lvircl- d.er Vergleich rni'b clem Par:adies ausgesprochen:
r... ltlir war, als t,¡enn i-ch aus der lIöl-le in ei-n Parad-ies 8etreten wäret(15O) und-: t... cler reine llirnmel- sah aus v¡ie ein
Es handelt sich lrm den.
aufgeschfossenes ParacLies .."'(t5l).
l3es-bimnrbare

unl¡es-L-immbaren Or'b ej-ner Außenvel-t-l-ichkei.t, wj-e d-er d-er
Gold-enen Zeit oder d-es Paradieses, und Freude kennzeichnei
cliese lüel-t-. Di-e erste Varia-L-ion cles WundervogellÍedes a::.1-ihu-

l-iert es:
'r¡/al-de ir¡.s amlc

e

j-'b,

Die mich erf::eu.-b,

So morgen vrie heu'u
fn ew'ger Zei.l.,
0 wie uricir freub
!üald-e ins amkeit . (l-52)

Ðiese Gegencl lieg'b jenseits cler rnensch,l-ichen Dorfl'Íel-t, die
r3ertha verl-assen ha'rt und- der Ri'ubervreli;, die sie spä'ber irn
Harz finctet-. Aber so geoglaphisch genau auch Eckberbs end-gültiger hloh:rsitz genannb wi:rd-, uIfl das 'Gewöhnlicher dj-eser
l/eLt hervorzlrhe.ben., schwingt ctas rlrlunderbaret im i ebenklang
¡li-L-: Der Broclcen ist bekann'blich der Pl-atz orgiasti-schen
IJexentreibens. Da aber Eckbert seinen lfohnsi-L-z elrs'ú nach seiner
Verbind.r-rng mi-L- BertÌta. bezj-eht, Lrnd- zudem mit' ihrem gestohlenen
Vernögen erwirb-b: mâg in diesern fui.l,¡l-ang schon Cie v'¡achsencle
Feind-schaft cler überwirklichen \üef i; vorallsgedeutet sein, d-eren
Ieinclschaft cturch d.ie lt'leuschentat hervorgerufen ir¡i-rd.
Der Verbinclungstveg zwj-schen clen beiden i,r/elten erscheint
nicht irnmer gleich und hängt von der Richbung und der Person
a'o. Ber-'bhas lJinweg zt)ïx'i'al- d-er r',¡üald-e:lnsainkei1,r führ-be durch
en-bsetzl-iche Gebirgszüge, clurch ej-ne l:edro]:.1-ich erscheinende
I'Iatur, d.ie einer real-istj-schen Gebirgslandschaft' en-bsprich'b
wie a.uch d-em Gernül-szustand- des Kj-ndes; tdi-ch.-i;er l{ebelr verhü1J-t d.as Gebirge, d.as d-ie fl-iehende 3e:ctha d-urchquert. Ber'uha
hat noch nich-b clie Bere j-tschaft cntwj-chelt-, nicht clie innere
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Harmonie gefund.en, woci-urch sie ciie tHei-ligkeiu'r der i'Ia-L-ur
fühlen i<önntel-. Die en-L-gegengeseL-zte Richtung, clie clas l'läd-chen einschläg-b, al-s sie ihr 'Ial- verl-äßt-, füÏrr1; zwar aucil
d-urch Berge uncl !iiä-l-d-er, verrneide'u aber tden ivj-l-den llel-senl
urrcl erweist sich als 'zieml-ici¡. einförmig'(I5t3/9). fhr eigenes
Bevruß-bsein, 'besond-e::s das j-hrer Tat, veränclerb anch liier d-ie
Gegend.¡ r... so g-laubtrich iebzt, meine vornafìge Reise in
d-er Kind-heit- sei nicirt so trübsetig gei'resen al-s meine jetzige
...t(I5o). i{achd_em sie d.ie Fähigkei-U- gezej-gt- b.a'cte, die Iitlal-deinsamkei-L- zu fj-nd-en, ist- ihre zweite Reise clurch das iVr'-ssen
um d-iese, sor,vie d-ie eigene Abl-ehnung ge-brübb. Eclcberi, auf
seinen l-etzten I'leg, achbel- lcaum auf die Gegend, verim-ì; sich,
und- l-äß-û sich an einem V/asserfafl von elnem'al-ten lSauer'(168)
d-en Pf acl v,reisen. l,riährend ilur Eil-e 'breibt, uncl er den ermord-e-ben
lValther ir-n alt-en luianne zu erlcennen glaubt, hatte Bertl-la an
einem !üasserfall (d-ern gleichen?) rastend mit- der Alten Brot
uncl lVein 'beilen clürfen; sakramen-L'al vrar sie von hier an in cl-ie
wohl-v¿oll-enci-e Überv¡irkl-ichlceit- eingevreih'c. Bcllber-b jedoch wj-rd
von hier an d.eu Rache d-ieser I¡le-l-t- überantlvorte'b, die sich in
seinem schv¿inclend-en Bev¡ußtsein ausci-rüclct. llr nitnlnb vor sei:nem
'Iod.e d-iese h'elt nur noch rnit dem Gehörsinn wahr. Die vri-l-de
iva-bur, d-ie Fel-sen, geÌ:ören woh] schon zur unbestimrnba.ren Ört-lichkeit, uncl somit zur ìrlelt cÌer Alten. i'íir eriirnern irier an
d.ie romanl-ische Eins'bel-lung überhaupi-, die clen Garl,'en Iìclen in
d-ie Erscheinung d-er ungezähmten I'Iatur verl-egell lconnte2.

Zeit

i,rncl

Aul'retzeit

t¡lie d-er ],'lotrnort i-m ilarz zur fiktiven l¡r/irL<l-:Lchlcei'b nclcberts
gehörtr so auch clie Zeic, d.ie er linear erlebt. Er l-ebt, vierzigjährig, verheira'bei- init Bertha ru-hig in seiner Burg. Sel-ten
empfängt er Besuche, nur Phj-lipp lüal--L-her ist oft a-uf Zeitabschnitte von einem hal-ben Jah:: und- neirr in Ecl:'berts itTähe- Di-e
Jahreszei'beir lösen sich âb, eS is-b llerbs'c geworden, und- an.
einem kalten Abend. l-äd.t Eclcberb seinen l3esucher PÌril-ipp tilalther
ein, d-ie i$acìr'b über zu bl-eiben. Sie verbrj-ngen S'br-rnden f unter
traul-ichen Gesprächen' ( I+r) d-íe clu::ch seir:e I'ii"bteihingsbereit-
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in d.as Erzähl-en d-er G'eschich-i;e llerthas ei-nmünden.
Dad-urch zei,gi sicir trrlalthers geheines l¡iissen um Berthas nr'le.bnisse. Ec]drert tö-Ûe-b Wal-tl:er und- Ber'r,-ha s'r;j-rbt fast gleichzeitig.
Von nu-n an verl-ier-L- Eckbert all-mähl-ich die Fähiglceit Zei-t
zu messen. E:: l-ebi- reine lange Zeit in der größ.ben Eirrsamkeit, (16r). Er find-et sein.e gleichmäßige lel¡ensv¡eise zers"bört,
such'b städ-tisches Treil¡en auf , vertraut sich dem Ri'bter l{ugo
ârr verliert seine Ruhe vöI1ig und- begib'c sich auf Reìsen. E:r
weiß noch, d.aß elr rei-n:lge Tage ,so for-L- geeilt ldar'(168), aber
sein Zeitempfind.en geht völ1ig verloren, sotn¡ie er die lüel'r;
d-er tWalcleinsankei,ü | zu, Fuß be'brit-'b, d.i-e ihm al-s verzauber-be
lr/el-'b erschein-i,(169) . Seín schwind.encles Bevuu-ßtsein erlar-rbb ihm
nicht mehr, d-i-e vorraalige Zêít afs cler fiktiven lilir'leli-chlceit
tob er ie'czt
zugehörend- 2,1) erfasSen, clenn er weiß nicht rrehr
-bräume, od-er ehemal-s von einern i'rleibe iler-bha geträutn.b habet (168).
Eclebert haì, eirre Zeitd-irnension be l;re-ben, die nich-L- l-j-near
is-b sond-ern zJ¡l<fisch. Vüährencl li-neal'e Zei'; auf die ihr zr-r.gel:r.örige lrlel-t in einer nicht umlcehrbalren h/eise einr,virk'L-, j-s l; d-as
ir: d-er zykliscÌren Zei'L- nicht der Fal-l.
Zur außerwirklichen lr'/elt und- d-amit cler zylclischen Zei-L geÌrören d-ie Al-te und- ihre Tiere. Geschehnisse, die in J-'inearzeit, einrnalig r-rnd- end.güI1;ig slrrcl, sind in der Außerzei-b ohne
sclr.af'L-

lüirkurn.g: l3ert-ha eg,.r'ürgt d-en Vogel- und läß'b den Hund l¡erhuïLgernt
a.ber beide fl1i ngen in Bclc'rrer-bs Vlahrne]:nung hinej-n durch Liecl
lrncl Gebel-l mit seinem Eint-rit'L- i-n übenvirlilichkei-b und- Außerzeit. Eckberb hai,-'ce in cler Ges'L-al-t Þtal-bhers clie Al-ie ermorde.Uaber sie keh::.b r,.¡ied-er al-s cler Rit'r;er llugo und vor Eckber'u-s
Verscheiclen al-s d.íe 41'ue- Die Geschehnisse ctj-e der Ìlirkl-ichllei'b und. l[ormalzejr-i,- zugehö:cen, werd-en von d.er Überrniir:k]-icnlceit
un¿ Àußerzei-b z\^raT ivahrgenommen, bleiben aber ohne Enclgül.bigiceit. 'r¡/ährerrcl Liitearzeí1; einrnalig i-st, leennzej-chne-b dj-e Anße::zeit d.ie \'lieclerh.ofba¡:kei1,- d-er Geschehni-sse. Bertiras Jugend-,
nachcler,r sie ihr Elternhaus verf assen ha'ü, lrli::cl in dj-eser Auße::zei'c zuge'oracht. Da sie jecloch eine tPro'be zeít I durchmach'L-,
zähl-en ihre eigenen Jahre noch l-inear:
vier Jah:ce irabi;e ich so mit der Alt-err gelebb, u-ndich inochl-e ohrrgefähr zr'¡ölf Jahr af'u sej-n
Ich war jetzt lj-erzehn J¿rhr al-'b ...(I5trif57)

a)

Die Verknüpfung beider Zej--bebenen geschieht ers b-ens durch
eine in der Außerzei'b gebotene Versöhnung r-rnd zwei tens dr-rrch
die Vergel'cung für nenschl-iches llandeln. Durch den Einbrucir
der Außerzeil-Iichlcei-b Ín dj-e Zeit aber lvi.:rcl gerade die Zei:;l-ichlceit v¡ieder be-L-on-L-" Indern Eckbert-, vrie vorher Ber-L-ha,
stirbt, v'iird daran erinnert, daß der Tod zlir nncllichkej--b,
nj.cht der Ewigiiei'i; gehört.
Zur Liberv¡irkl-ichkeit, d.ie sich mi'i; d-er unbes-bimrnbaren ÖrtlichL',eit verknüpf'u und durch d-as Lied des Vogels zlrm e::sten
Dlal in Ber:'bhas nrf ahrungsbereich 'britt, geliört also eine .A,uße:r:zeitlichliei'i;, die auch derr riry'bhischerr Paradieszust-arid char:a.l<-.terisiert: ',So morgen rvi-e heu'b/ In evrger Zei'b t sing-i; de:r VogeJ-"
Dazu sagt Fri-edrich Carl- Scheibe:
Das PrinzÍp der ì'/iederhol-ung des Gl-eichen hebt die
Veränd-er:ung auf . l',lorgen wi,e heut , z,\'re)- I3egriffe, die
eiir zeii;l-iches Nacheinander bezeichnen, darnj-t aber
auch unterschi-edl-iche Zus bände u-nd somit Verä.nderung,
lverden einander gleichgesetzL-" De¡: zeitl-iche Irortschritt al-s gradh-niger Vor:gang ist aufgeiro'ben. Inrrerhal-b des sprachlichen Ablaufes des Lj-edes wird- Gr ufirgebogen in ei-ne kreisförmige Rüclikeir:: zum Ursprung.
Dj.e vierbe Zeile nimrn-b diescm l<reisförmigen Vorgang
s'bändiger lViederholuirg jegliche z,ei'bl-iche Begrenzu.ng
d.urch die paradoxe Verknü-pf'ung des Ad-jehtivs 'evri-gt
mit dem Subs-bantiv 'Zeit ' iir einer ZeLIe. Die Gestal'b
des liedes sel-bst isi; es: v¡elch.e die Zeü au-fheb_b. Die
lrielü cles liecles isi- d-ie éiner eluigen Gegenr,var-b. :lDas ist die Synl,-hese der Endl-ichliei-t und- Ewigkeit, wie sie
Vei--b in cler Spekulat-ion der lviystilc findet, dern ' er,uigen I'trut ,
d-ein Inunc stanst luieis-ber Eckarbs2. Ganz so l.äßt 'l'ieclc im

Ernst s a8en:
wie mil-de redet uns d-ie Ei"rigliei'b an rnit ihrem majestäbischen Antl-it-2, wenn wi-r auch das nur als Scha'U'r,en
und rlraun besitze'n, oder: uns i-hm nähern kön:oen, i/üas
das Göttliche diese:: Ercl-e is-b? das muß ja unser llerz
zum Unencll-i chen errnuntern r-rnd s-bärken, zLrr 'Ir-rgend, zunl
I{j-rnrnel z zt jener ,Schöne uns führen, dig nj-e verbläh.-L-,
deren EnL-züchung evri-ge Gegeniva::'b j-s'1,. t
BerL-ha ver-l-äß L- vorsäL-zl-ich die llu.[Serzei'blici:]rei-L- uncl cler
Voge-l singt ein ver:ändertes Lied-:
Phan'r,-asus

Vüal-deinsaml',;ei-t

it/ie liegs-b d-u lvei.b !
O dich gereutEinst mi.]; der Zei-b. Acir einzge Freud
!úaldeinsarnkeit ! ( 161)
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Wie llerbha die ewige Gegenlvarb r'rib einer zei-iJ'iciren und
:lortlaufenden vertausch'c hat, so betont- je-tzt das Lied
die Zeit d-er Vergänglichheit, die es gegen die rV/ald-einsain-

lieitr absetzt.
Ifandeln uird Dulden
Durch den Verlust der Goldenen Zeit, des jüdisch-christ-lichen Paradieses, v/ar Lr.nendl-icire Zeít zlJ. end-l-Ícher Zei-b
geword-en. Dieser Absctrni-bi- l-ieße sich auch un-ber d-er Überschrift rVerstand- - Phan.tasier besprechen. Durch Sände, das
heißb, falscheil Drang nach Erkennt-nis war der Verl-ust- en'u-standen, und dr-i.rch die Erbs'Linde he.t-L-e aucir die ldachl<otitmenschaf-b Anteil- an der Veranti,.¡ortung urn den Verl-urs-b. Del- l'Íensch
ha-bte fal-sch gehandel-b.
Bertha, als ur:ehelj-ches Kj-nd ei:res RitL-ers, verkörpert die
Sünde des Va-bers, und sie dul-d-et die Ì'olgen. fn der filc-biven
tr'Jirlc-"ì-ichlçeit ihrer Erzählung lebt sie bei Zieheltern, in deren
Urnv¡el-b sie nichb paßb t¿nd bei denen sie of-L- S'crafe für ihre
Ungeschiclclichlcei'u empfängt. In j-hrer Phan-t,asie möch-be sj-e
aber die rnateriel-le i"io-b ihrer Zlehel-te::n beheben:
Oft saß i-ch dann im lVinl<el u-r:d fül1-te meine Vorst-el-lungen Carni'b âr.: v,¡ie ich j-hnen helfen vrollte, wenn
j-ch plör,-zf.i-cTt reich iuürd-e, wie ich si-e rnit Gold und
Sil-be:: überschütten und mi-ch a.n ihrem Er:s-baunen l-aben
möcirte, dann sah ich Geis-ber herauf schweben, die mir
i-rnterirdisch.e Scirä-bze entdeck.L-en, oder mir: lil-eine Kiesel

gaben, clie sich in Ed-el-st-ej-ne ven¿anclel-.ben ".. (ILl'/)
l¡lährencl d-ie t'fo-i,ivierung dieser Phan'uasie tgutr is-L-, is-b es
falsch, v,trenn Ber'i;ha nach ihrern Aufenthalt bei der Al-L-en danach
handeJ-i;, und darurn t-rifft sie ihre Eltern auch ni-cht rnehr
lebenct an:
f ch hat'L-e es rnir so schön gedacir.-b ¡ sie rrri-b meínem Reich-burne
zu überraschen; clurch den sel-tsamsten ZufaII \4rar das nu.1l
wirlcl-ich gerniorden, r,,ras ich in der Kindheit immer nur träumte
- und- Jez'E tìiar al-l-es umsons-i;, sie kon::ten sich nicht ni-b rnir

das, v¡orau-f ich aln meis'ben j-mmer in T,eben gehoff-i; haL-te, trva.r für rnicir auf ewig verl-oren.(160)
Scir.on d-urch clie eigenmäci:tige Rückkehr j-n die \ilel-t- der '[¡/ir]cl-ichkeit vergeht- sich lSeri;ha. fndern sie a'ber gJ-aub-l;, dt-rrch
d"ie Schä'L-ze aus cler Wal-d-einsarnhei'L- materiell-en Vorbeil fü-r
d-ie lienschenwe]-t zu. ziehen, handelt sie den Anforderungen i]rrer
freuen,

und-

-
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zeit, d-er letz-ben P::üfung, zul,rr-d-er'" Ihre rProbe zei-t
rvar ja schon vorübert (169) behauptet <i.ie Al-te. Das heiß'i;
aber, claß clem l{irrde die i'fögl-ichkei'L- gegeben l¡rar, du.rch eigenes iTandeln clie Vat-erschuld und deren Folgen zu -i;J-lgen. fhr:
ist ci-ie Rückkehr zLrrn Paradies geboten. nrst ihr falsches IIand-el-n l-ös'u d.ie erneute Ka'i;astrophe aus. Eckberb bes-L-ä-big'c clantt
clieses falsche I-Iandeln durch sein eigenes, wì-e schozr besprochen, und -brägt somit seinerseits zrr seinem und Ber-bhas Un-bergang bei.
lSerb-ha in¡eiß, -brotz ihrer Jugend, um dj-e 'Iragweite ih.res
Einsa'bzes, wie sie rückbh-ckend in ihrer Geschich-i;e sagt:
Der l{ensch lväre viel-l-e-Lch-L- recht glück-l-ich, vrenll er so
ungestöri seiir Leben bis ans End-e-for'-bführen könnte.(l.rr)
Sie selbs-L- aber stört d-ie lIarnonie der t Wal-deinsamkeitr , di-e
sie ni-b ilrrer Phan'basiewelt bevöl-lce:ct und rnißbraucht. ]ls ist
eine Phau'basie, d-ie d.ie 'v/a-l-d-eiirsamkei-bsv¡el--b nich.t bestätigtt
sond-ern vemät. Noch Ís-l; die Handl-ung nicht Salz volJ-zogen:
d-aher sieh-b d-iese llel--b aus, v¿ie eine eigenart-ige Venriel-fä1b:'-gung d-er Gesellschaf'b, in der Bert-ira l-ebt" .r\usn.airme is-i;
d-er lìi-i;L-er, clenn er ents.bamr:li; bezeichnenderv¡eise ganz ihrer
eigenen Pha.ntasie. Aber sie is-L- unfähig, iÌrn rni'b Gegenliebe
Pro'be

auszusta'bten. Lj-ebend.e Verbindung find-e'c Be::tha al..lerdings
in de:: l/irkl-ichl^:eí'i;, dem begrenz-L-en Ort- uncl der begrenzteu
Zeít; d-ort aber isb sie sündig, da si-e ihr: eigenes Irleisch
uncl Blut liel¡t. Inden Berbha und Eclçberb and-rogyne GarLzhei-i
in d.er Zei'bl-ichkei'c erzr,vingen rvollen, ve::hind-ern sie die U.[öglichkeit d.ieser Ganzheit- wie sie nur in Ve::bundenheit m-ì t
paradiesischer Vol-lleornmenhei b besteiren lcann. Die geschwis-berl-iche Trennung in Genesis ist nur itr rnyù-his cher Zeí'i ur¡rlcehrbar. Es j-st becleu-L-end, d-aß die \úarnung der Alben gerade ::.ach
Berblras Phan'basieerl-ebnis erf olgt-, utlcl i;utz vor j-hrem vierzehnten Jahr. lVai: ihr d-er Si nn der iiüarnltngsvrori,e r:ich'b so-îor-b
]rlarr so weí.ß sie cloch., daß j-hre IIan.d-lurng ent-scheicl.end sej-n
l.¡irct:

Ich begriff nehrnlich v¡ol:rl, daß es nur au-f mj-ch ankotnme,
in <i-er Abwesenirei- Û der '/l'lten den vogel ttnd- cli e l(l-ei-noclien
zu nehnen u-nd- d-am:L-L- d-ie \¡/el--L-, von der:-ch gelesen Ì:a-b-be,
aufzusuchen. (fr/)
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Sie fürch.bet d-ie Tragwej--U-e ihres Entschl-usses und nimtnt,
al-s die .A,l--be v¡iecler einmal f ortgeh-L-:
mit ej-ner gevrissen Bangiglceit- von ihr Abschied, clenn es
war niir, ais in¡ürd-e ich-sle nich'b l'¡iecler sehn. (f57)
Als Frau cl-es Rib'L-ers Eckber'r; refl-elctierb Bel-bha d-ann darüirer:
ns ist ein Ungl-ü-ck flir den lulenschen, daß er seinen Vers-band
nul- daru-m beliörnmtr ufl die Unschuld seiner See-Le zu velrl-ieren. (rr7)
Berthas Phan'L-asie, Lnit der sie eine re ine Phari-L-asiei'¡el-t,

d-j-e

L-, is'b näml-Ích ver:s-band-esbedingt: undführb zu fal-schen i-Iancteln. Sie läßt si-ch d-uL:ch lese bä'L-igkei'b
d.azu verlei-i;en und rich.i-et i-lire Phairtasie nur auf cl-ie !'iel-'c
der Wirlrl-ichlceir,- uncl Begrenzth.eit-. lth-e lV.i. Lil}yman ze)-gt,
is'u d-as I'io'civ vor:. l3er-L-has Unehel-ichkeit urrd ì hrer d.araus entstehend.en G-eschl',¡i-s'berehe von der Kri'ci-Lr zL)- sehr un'i;erschä.bz'c
worden:

l'/aldeinsamkei-L-,

s i;ör

t'he ending of Der blonde Ecl<bert has been traditionally
regarcted as a dJ-spensabl-e parb o 'f the tale, r-ncornnensura-be (in ii;s stabemer.:.t of Bertha' s and Ecl<be :r:trs incest)
with l-he fairy-t-ale even'bs v¡hj-ch p::eced-e. f
ilach Inmerwahr ist das End.e sogar:
an artj-s'bic flai''¡ in an o-bherwise pelfect tal-e . o.
Cor,ri-ng as a punch lJ-ne, a crud-e shoc]<er af-be:: the nanner
of -bhe cireap homor- li-L-erature wi-bh i,¡hi ch Tj-ecJ.- was al-l

¿
farnil-iar
reinerübemasch.enden Pl-at-btre:L'i;r irn llo-i;iv,
'lhal-rnann spricl:t von
clas hj-n'ber den Ereignisse:n lag, in der Eh.-i;deckung Dckber-|,s,
er habe td-ie Sti-ef scÌ:"r¡es'uer als Frau I :
Darnj--L- rn¡ircl clas G.eheimnis Ecliberts na.ch-L-räglich ins Ar-r.:[-

L-oo

]cl-ärerische versci:oben, aus d.er Tiefenpersotl h.erausgeiLolnilten, und clem Durchsch.nibtsversband mundgerechl,' gemacÌr.b" .l
Auch Ed-l¡in II. Zeyd-el :f j-ncl,e-b, claß das Thena tof u.nli¡í-L--bing i-nce st
ai; 'u-he end- ... ilighl, wel-l have been d-ispensecl- ivj-'bht4-. llj-:: sehen
d-agegen cli eses l,lotiv cler G.eschlvis'rierehe d.urch Süirde und. IJrbsünd.e eng mi'b <1er jüdis ch/ chris-bli ciren Paracliesvors-bel-lu.ng
ver'ounclen. Der llensch erd.uld.e'b d-ie FolgeiL der Erbsünde, ein
Verschl-agenseì-n in eine begrenzte !Ve-'l--b und endliche Zei-'l;.
lSerbha, ivi-e au-ch Eckber-L-, haben d-ie I'löglichlieit <i-iesen E:;:d-u-l-d-en ein i{and.el:r eittgegeitzuse-L-zen, dr-rrch das sich eine innere
Iiarrnonie mi-b einer äu-ßeren hers'L-el-l-en 1ieße. SU-a'btdessen be-
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stätigen sie d-urcir fal-sches, d-as heiß-b 'bösesr llandeln die
Folgen der Erbsünde. Das Paradies sel-bs'b bleibl; aber besteiren:
Itialdeinsaärlçei'b

lfich wieder freui,
I'lir geschj-eh-b kein Lei-d-,
Hier wohni; lr;ein lileid,
Von neuem mich freu-b
Itla-l-de ins aml<e i -b .

Zusammenfassung: Das verv¡orfene Para.d.ies

Der bl-onde Ecli'berL- i,veis'L- struk'burelle Spannungen auf , di-e
einen Veruri b-blungsversuch erl.cennen l-assen. Der I'lensch j-s'L- der
Zeit unterr,^¡orfen, d-ie für ihn irn 'l'ode end-et. Is'i; d-as r-rnabäncle::Iich, fragt- sich der I'iensch. Der Dichter atr-ûv¡or-L-et rny'L-irj-sch.
Der Hy-thos des Gol-clenen Zei-bal--L-ers in seiner Tieclischen Ablvandlung rlr/aldeinsa.mlceit-r erfaul¡-b- die I'Töglichheit, die Folgen
nrensclrl-icher Ilybris, die al-s Erbsüncle rn¡ei i;erbes-L-ehen , erbzus'boßen. I'Toch versagt der i\lensch. Sej-n Versagen, bl-eibend-en
Ein'L-rit-t zu gelvÍnnen, is'b aber selT¡sb verschuldel;; and-ers al-s
et-t¡a d-er lrjensch Kafkas, der in der tParabel vorn Tärhü-L-er' Ei n-britt- begehrt und die Pf orte verschl-ossen finde-b, Ìrat 'Iieclis
I,lensch nocir d-ie l,lö61-ichkei.i; sich zu bev'¡ähi:en. Es isl; der Mensch,
der d-as Paradies verv¿irft.
Inl,¡ieweit lcomrn'ü die Funk'r,ion d.er t/e::rni-b-i;lu.ng gerade d-ein
I.iyL-hos d-es G'oJ-denelr Zej.-L-a1-L-ers
v,¡elchern dich'berischen Ausbl-icl<?

zEt

miL- i'¿el-chem

Erfolg und

Dieser I'lythos vernoch-be sich veränderben geseJ-1sch.af';l-ichen
Bedingungelr j-mrner vried-er anzupassen. i{ie schon gesa.gt, ent-.
häl-'b er in der Frühron'ran-L-ik vor al-lem die Aussic.Ìr.b auf ei-ne
lVi-eclerkehr cter Gol clene¡r Zeii. Augus-b Ludrnrig llül-sen schrei-bt
j-n einem Seitrag, rUeber: die rrat-ürliche Gleichl:ei'L- d-er lt{enschenr , zur ronanbischen Zei'bschrif'b A-bhenär-rmf :
Bei a]len Völ-],;ern d-er Ercle, die ihren Ursprung noch
über clie Thatsache cier Geschich'L-e hinansfüh::en, is-Ld-ie Sage von einen urspr'ürtglichen golcì"nen Zej--ba-l ber
der IrVel-t: einerri Zu-s-L-and der innigs-ben Einirach.b und
].,ieb e . . . fri ectliche Got-bhei'cen uri'i;er den ItÍensch.en
wand elten, und ej-n jugendlich schönes und hannon-Lsches
Lebe n clie'Unscirul-d.iften beglückbe. 2
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Damj-tr so heifì-b es v¡eiter:
verband man auf das innigs'ue den Gl-auberl an eine Zr,rkunf-b,
lüo jener hinmlische Friede zu den l,leirschen lvieclerzu::äckkehren, und li'reude und llarrnonie unter uns r'rohnen solf'L-en"
Hesiod, d-er, wie schon besprochen, in Al-i;ertum den Begriff

1

vom Gol-denen Zeibalbe:r aufgr-iff und festhieltr wej-l er ein
f
Gegeribil-d, zu-y Wirklichlceitt benöti8te, und sich rlíähsal- und
leiclen, FeincLschaft- uncl I',Tißgunst'' seiner Zeitgen.ossen erkl-äreu
wol-lte, vers-L-eh-b das Goldene Zei-U-al-t-er afs:
Fern von l'lühen und leid
inmer reg-ben. si-e glei ch die i'Iände und Füße
...
alles gevrünsch'be
'bescherte

die nah"rungsspend-eird-c n-rde
iiat-ûen sie. l'rucht
fmmer vo.n sel-ber
i
Serbh.a in Der b-Lond.e nclibert erfährt- es ähnl-:'-ch¡ t... ich war
zufried-err uncì- arbej--be be nich von einem Oage zt:Lrr andern ninuibert(Ir5). lilei-bere Irlotive schl-ießen sich im lau-fe de:: Zeit
âîr so d-as rd-es eiuigen Frühl-ings'4 u-ncl d-er Korntnunihai-j-on zv¡-ischen l,lensch und lier. I3e::'L-ha erinner-b sj-ci:. cl.er angenehnen
Viit'cerung, und- d.ie Àl-te, vrie auch Iler-bha, verständigen sj-ch
rni'b clen Tieren. Vergils Arkarlien, clas zeitl-os ferne ReicÌl
'zwischerr l',lyblr.os und- l-änd-licher All'bagswel-it5 riimrni eine S'be1lung ein zvtìschen l-Iesiods Gol-deneu Zeit-alter und cler Bukol-ik
der Renaissance und der <j-eut-schen Schäfe.rdichtung d-es 17. Jahr,6 t{ier zeigt- sich, wie der al-be ltTythos seine it{it-beilung
h.uncler'ûs".
fähiglceit veränclerben Urnständ-en anpaflt-. So fi-nde1; ai-rch dj-e
Arkactj-envors'bellung ihre Übenvind-r,rng mit dern Sturm-uncl--DrangSchrifttum, wie eL-wa bei i,lal-er I'lül-fer, der das stereotypische
Schäferglück d.urch realistischere Bauernd.er.bhei b ersetz-i;e7,
bl-eibl, al¡er schl-ießl-:Lch in der Idylle erhal-ten, d-ie 'bei Iíeck
clann al-s tlr/alcteinsamlcei-tr wieclerkehrt und die Verbi-itdurrg mit
Außerwel-tlichkei b uncl Außerzei'i;lichkeit bei-behäl-b" Die Sehnsucir.b nach einein Gol-d.enen Zei-tal-ber, die un'ber Rousseaus Einf]-ufl eni-stand-, kam d.em rrohen, aber unschul-digen' ltra-burzustand
gleich, d-er, nach Rousseau, d.en Anfang der f ienschheii; besi;irnmb
ilaïüeii . ,enr Sít-L-enverfall setzi,- Rousseau einen }laturzus'cartd
en-i;gegen, tcler den S;lgeart durch die Wäl-der strej-fenden UrilenO
schentT verherrl-icht, allercli-ng's mit Bedacht, d-ì esen Verfall
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durch ?ion-L-rast bessez' erkennen zu können. Gerade so euscheint eL-wa d-as Kleis.Usche Idy l-l- in ciem Erdbeben in Chili
(1807) inrnít-L-en cles Chaos.
I,lit- sei ner Prägung von t tuüaldeinsarnlceitr vemä-i; auch Tieclis
Ecl,beL:t Z1) ge d-j-eses Rousseauscherr Goldenen Zeital-i;ers. In
dieser glücltlichen Zeit-, die Tieclc in die Zulcunf'U- verlegt-,
z,u verbleiben, tuar die Aufgabe d-er l'lenschheib.
rI.,e genre humairi é-¡oit fait pouï y res'Ue:: toujours ...t heißt

für imrner

es bei Rousseaul. lSei liecit gew:Lnn-i; aber d-ie Abstimnling mit
der l!a-L-ur I,'/ichtiglce:L'i;, und- z\ñar al-s harmorrisch.es Einvernehrrren.
Der l,lal-er Pi:.O. Ru-nge, cj-er siclr von TiecL;s 1'ia'l,ilransich-ben
beeinfl-ussen l-ieß, schrieb in einem Brie-f aüì L.IZ"l-BO2 an Tieck,
ein Gespräch rrrit ihrn zr'tsaûmenfassenct, die landschaf-1,- bestände
nr-rn darin:
daß die Ivlenschetr in afl-en Bl-umen u-nd Gel¡ächsen uncl ín
E:Lgensch.aften
all-en i!atu:rerscireinu"n,gen sj-ch und ihre .beial-Len Bl-umen
und Leiclenschaf-berr sähen" Es wird mir
und 3äunen v'oîzrliglich deu1,l-ich und inmer gelisse::o wie
j-n jed.em ein gei,visser menschl-j-cher Gej-s'b r-rnd Begri:flf
oder Empfirrd-uñg stechb, und vri.rd-^nir so icl-ar, daß clas
noch vom Parad-fes ire:c sein üru.ß. 2
Du.rch inriere l-larrnonie und. Übereinst-imntung rnit d.er f:ceuncll-ichen
lriabur d-es Tal-es soll-te lSerbha der !üiedereintri'b-i; in clas Paradies rnögl:'-cir gernach-L- werclen. Daz:u l:a-bte sie eben den Bei'i,.rag
zu- lej-s'ben, d-en sie verweigeri;: Besu*ä-L-igung der it/aldeinsanllej-t.
Fär r3ertha i'¡ar cl-ie L,eh::zeit ei ne iìückfährung zLt einer Einsamkei-U, clie positiv zn verst-ehen is-L-, und- deren Folge n.ach bet
s-L-and-ener Früfung eine angenehme get^/esell r,väre: . . . sonsi
hät't-e sicir. al--l-es gui; r-rncl sclröl-r geencle'i; ...t(169). Aber iir
Ðer 'l¡l-oncle EcJ:;bert- is-L- l3erbhas Lehrs1;ät-'u'e und- -zeit, tfialdeinsairlheitt , nickrt eincleu'i;iges ZieI sonclern Übergangsort und
-zei.L- mi'o llinv¡ej-sen ¿ruf ]cünf biges, vollkommeneres GIück. Ðahe::
is-b es cler llimmel über d-em Tal, der aussieht tlvie ei-n aufgeschl-ossenes Paraclies'(151) uncl nicht das Tal sel-bst.
Der luïy.bhos von Gol-d-ei.reir Zeit-al-te:: verband- unte.r jüd-ischchy'istlichen Ei-itfluß v'ieIe seiner: Zrj.ge mi.b denen d-er Paradiesvorstel-lu-ngen sor,¡ie eine¡o Chiliasmus, de:: die Rüclçkehr: d-ieser
geirehmen Zeit und- ein vorausgeheirdes Zi,viscirens bad-i-uni versicherbe
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Die Erwartung d.er thliederkehr der gIücklichen Paradj-eseszeitt t , d-ie sich rni-b einer Verwandlung der Natur und einer
inneren und. äußeren Wand.l-ung d.es Menschen verbi nd-et?, entstammt d-aher sowohl- antiken wie jüdisch-christl-ichen Vorstellungskreisen. Harmonie wird al-Ie Gegensätze aufheben.
So nähert sich d-er Zwischenzustand., der durch den Begriff
rTausend-jähriges ReichtS schon d-er tllúied.erkehr d.es Paradieses
ähneLt. Zu erwarten ist:
zugleich eine Erneuerung iener dreifachen Harmonie von
Gott, Mensch und Natur, die auch den Urzeit-Vorstellungen
des griechischen und römj-schen lr/eftaltermythos zugrundelagen- +
Es ist aber nicht so sehr Ti-ecks Anliegen, al-s Frophet dieser
glücklichen Zeit aufzutreten. fhn beschäftigt viel-mehr der
innere Konflikt d.es mit Erbsünde bel-asteten und daher dul-dend.en Menschen, und- dessen Handl-ungsfreiheitr die ihm den ersehnten Urzustand. wied-erherstel-l-en könnte. Dabei erfährt der
Ivlythos d.i-e d-ichterische VerwandJ-ung, die im Tieckschen Begriff
t zum Ausd-ruck kommt . Trotz der Einwände seines
'Vüal-d.einsamkei-t
Zuhörerkreises hiel-t Tieck an d.j-esem Begrj-ff stam fest; die
Nachwel-t weiß, lvelches Aufsehen er damit emegte:
Al-s Ti-eck sein Härchen im Kreise der Freunde aus den
Comectirbogen vorl-as, erfuhr das hiort, welches im
Ivlittelpunkt d.essel-ben stand, Wafdeinsamke-it, eine
scharfè Kritik. lr/ackenrod-er erklärte eS für unerhört
und. und.eutsch, wenigstens nüsse es heißen Wal-deseinsamkeit. Die Uebrigen stimmten bei. o.. (fieck) mußte
end.lich schweigen, ohne überzeugt zrr sein, strich es
aber nicht Sus r und- gewann ihm das Bürgemecht in der
1

I
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rWal-d.einsamkeitr beschreibt einen dauernden Gegenwarbszustand
d.es ü/ohlbefj-nd.ens, wie er d.em Menschen des Gol-denen Zeital-ters
und- d-es Parad-ieses eigen v¡ar. Al-s Ü'bergangszustand, ähnlich
wie d-er d.es r'f'ausendjährigen Reichesr, ermöglicht er die Bewährung d.es Menschen und- sch1ießlich das Erreichen des evrigen
Gold-enen Zeitalters, d-es Parad.ieses. fm Hesiod--Mythos hängt
Freucle noch von Geselligkeit ab6. Der Hinweis auf al-les Fehl-en
von lvlühe und- Leid-, auf d.ie ruhige Arbeit, besti-mmt den gemeinsamen Zug zwischen d.en Erscheinungsformen des Mythos bei Hesiod
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Tieck. Der- jüctisch-chris'bl-iche Parad-j-esürythos enl-häl-b
l{inlueise auf Juvrelen:
Du bist- im lust-garr,'en Got'bes, und mi'l, all-erlei Ed-els beínen
geschmückt, mit Sard-er, Topas, Demanb, Türkis, Onyx, Jaspis,
Saphir, Ane-bhys'û, Smarágd- und Golct. r
Ilier irn ctichterj-schen l{y'thos kehrt de:c i{inweis im Perlen- u-nd
Ed-el-s beineier-legend.en Vogel wieder. Irn Paradies-Mythos bes-beh't- eine Verknüpfung Von veïbo-tener Irlrcht, Juvre1en, und

und.

Böse2. Diese Verknüpfung erlcenn'i; man
auch i-n Tiecks Der blonde Ecl<bert , wenngJ-ej-ch d-as I(ind Bez'tha
j-hr ftlissen oÌrne clen tVerzel:rr der rI'ruch'ur erhäl-'t,, und ihr
d-amit d-ie lÏöglichkei'u der :riciriigen nnbscheidung vorbehalten
bl-eibt-: rfch 'begriff ... claß es TLuI auf mich anlcomme .,.'(I57).
Drücki; 'Iieclc clurch tsertha nur eiiren l¡a'r,'al-ismuis aus, l'Jenn er
sagen l-äß-L-:
es is'i; eir:. Unglück für den i\'lenschen, daß er seiir.en
Verst-and- nur d.arurn belcömrn-L-, um d-ie Unschul-d- seiner
d-em lÙisser.r

um

Gu'L- und-

Seel-e zu- verl-ieren ...(fr/)
o<i-er v,¡írd. nj-ch-i; viel-mehr die Frage aufgeworfen, muß h/íssen
immer mi-b cier falschen Enbscireidung enden? 'r'iec1r l-äß'b v¡ohl-weisl-ich ctas Parad.ies bes-behen, v,,renn auch d"ie llenschen sterben.
Das Viald-e j-nsamkeit-liecl des VogeJ-s v'¡i rd in drei Variationen
gegeben. lVj-e schon erwähirt is-b die Flarmonie zwischen ilenscl:r
und- Tier vollkonmen: rl)er Vogel antworte'r,e m:ì-:: mit seinem
Liecte ai-rf all-e meine Fragent(156), und es ist die Fassung,
clie Freud-e mit ervige:: Gegeni,iar-b verbincle'L-. Auch rder Hundliebte rnich sehrt(156). Erst nachdem Be.r'r;ha j.hre Ilialcleinsanìtceit zers'cört hat, l';omm'b es zur'Jextabänd-erung, die die ewige
Zei-L- ni b fÍnea::er er$e!'z [, und gleichzei-L-ig Drol.Lung und Sehrlsuch-b en-bhäl--b: 'o d-ich gereuì;,/ Sinst rni-L- d-er zei-tt(161).
Ber-btra vollzieht d-en freilvilligen AusL-ritb aus den myt-hischen
Bereich. Als Folge vergißt si e den l(arnen d-es llundes uncl verfä]]i- einem l\'liß-L-rauen gegenüber clern l{i-L-menschen, d-as sie
vereinsamen rnuß" Si.e -fürch.u'e.L- j-hre Aufvrärterin(161), l',,ie alrch
Eclil¡er:t nach lvlii;'beilung seines Geheirnnisses lt/alt-her uncl dann
Ilugo (I62i L6? ) míß'urauen muß. Die Ìrarnonische Ej-nsamileil' is'b

10t_

gewichen. Die d::i'r;te Fa-.ssung
d-es Lied.es zeig'L- v¡ied-er das Ewig-Bleibende d-es Parad-1eses,
das von d.en I''lenschen z\¡tra¡r venvorf en t'rurde, clas aber anch ohne
sie lr¡ei-i;erl¡esteht-. Der Un1;erschied zur lvel-'L-li-chen Ilinsamlcei.t
r,r¡j-rci- be-bon.t: rl"fir geschieh'b kein Lei.ð-r/ IIier woh.n'b lcein lileid-'(16
Ðer i,rlundervogel, den BerLtra norclete, singl,' davon, s-U-ellvertrebend- für d-en l.ienschen, de:: seine inne::e Ilarüronie noch j-mner
zu er:ringen hat, dem d.ann ein leid-- uird ir.eid-l-oses Dasej.n beschied-en v;äre, der seine t!/al-d.einsanliei-br nocl: j-mner zU- el:reichen irai-. l{ur: für Be::b}ra und Ecl<bert j.st clj.e Gelegenhei-b
d-azu vorüber.
ir,ber d.:Le Probl-ens'bel-l-ung d-es l'leirschen, cl-er: sich ';2,¡tischen
clerr Geger:.Sä-l;zen von 'l'/j-ssen lrnd Unr,,lisseir, von Schul-d und Unschul-cl, volt ilabgi-er unct l-',eclär'-fnis z1f i;eilenf , zt'lischen Gettrohi'ilichein und. V/und-erbarem urid vor al-lern .¡on cle¡:en von Leben und'Ì'od, bef ì-nd.e t , vrird- in Der bloncle Eckber.b clurch clen It1y'l,'hos

eine:: durch 'l'iej-df

erzr,^rungenen

rvei-L-er]:in zuin .A.usgl-eich gedräng-L-.
I is-i; Tieclcs Sch,l-ässel-lrrorb und Schlü-ssel' lüalcleinsarnkeit
begriff , cler: d-erir überlioinmenen Itiybhos von Gol-denen Zeita.J-'L-e-r:,
sov¿j-e sej-ner Verschnelzung ni-t chrj-s'bl-ich.er Tradi-bion. und

clichte::ischem Eigenvril-l-en verpflich-i;e'L- is-L-. Uuschuld ulrdF::eu-d-e, in ter.rger Zei,t I gehören d-iesen l-i-r,'era::isch ve-rtt^/e:c'r;e-ben
lfy'i;hos a.n; Schul-cl und- Reue, rmil; cl-er Zeitt, slnd clie Folge fü::
d-en lrienschen, cler cln:cch eigeneir \'/i11en se:'-n Paradies verr,vi-r:[L-.
Der llinzelrnensch, cler sich dern Velderj:en aussetzt, nuß aber
clurcir seine f as'L- le.bz i;e \,^/ahrneirrrrr-rng d-'ì e Unze::s L-örbarlieí-L- cl-ieser außei:v¿irlcl-ichen Ebene bes-bä.1-j-gei). Da.cin I iegt itnmer noch
di e nöglicJre iösung d.-i eses l(onf l-ik'L-es : t\'fal d-einsarnkei b' Ï¡l eib-i;
bes-behen. fnd-etn es d-er tland-lungs:erej-hej--i; des loienschen überlassen bleib'b, siclr. fär t Gul,'r oder ttsöse' zLr en-bschej-de n, j-st
clie Schiclisal-snach-b gebann.b, die d-err v¿illetrl-osen I'ienschen zL1-m
Opfer ütach.t-. Ðe:: I"ienscLr rvild O1rfer nu-:r des ei-genen Ve:esergen.s
wegen.

Der scheinba:ce PessirnisrnLls cles D-'r-ch-L-ere, der d-a,s erneu-L-e
Ve::sa6eir cles i'Ïensciren d-ars'bel-l--i;, r,rlj-rcl n-'r-ch-b durcligehalten'
Daß d-er Urzus-L-and bestehen bleib.i;, is-i; r,,¡ie eiue OffenbalrLLngt
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er auch lveiteri:in den i,ienschen off enl¡leib i;, lvenn der
Ilang zuil Bösen, das hej-ß-L-, fal-schen Handel-n Ülberr,,¡und-en sein
d-aß

r,¿ird.

fn einer

Bespr-ech.ung

seiner i{ovel-l-enzei t, nach l-il2o t,

d-er Ðich-L-er, r{as auch ar-tf Ecl{ber-q noch anwendbar isL-:
Der I'iensch. is-b ewi-gen U'rsp::ungs, aber clas Böse ist in
-Lhn eingeclruilgenr ês ist- dj-e Unk:raf'b, d-er Ungrund, das
::eal-e I'liclr.ts. Ist er dagegen absol-ut- scirlecht, so ha-b
al-l-es von vornherein ein Encl-e. Aber ohne OÍf enbauulLg
und ihre Aufnahme gib'b es ke -nen Sinn im 'r'j-efsj-nn, Jceinen Geis-b i-n d-er Geschj-ch'ue, l<ej-ner: Trost i-n cler lTatu.:: ...
'Iieck sair Dich-'cung al-s eiire Art rOffenbarungt *t¿ rv¡efche
clas Gö'L-'L-l-icne in ihrer- l¡üeíse aussprech.en sol---ì-'bet2. Es is-Livahrscheinl-ich zu gev,ragt, d-ì-e end-güJ-t-ige lösung in einer Urnlrehrur:g der- gegebenen l,lenschendaLrsbellung zD. suchen, d.a Tj-ec.i;
sich sel-bst dazu a.uch rrich-b klar getlug äu-fìer.'u. Abe:: t'lenn
'ftiecics Ecl<beri; urr'r;er gehì,=, vrie e-i;'v¡a rnehr al-s hunder-b Jahr-e
spa L-er Ril-l,es I.[aJ-'ue BrÍgsg;e r so r,veis'b Rilkes V/or'u Liber I'laltes
tl
Gesctriclc al-s eine auszufüllende JL-ohl-form aUI el-nen l-n-t eJ'l]CSsag-L-

/-

erl G'ed-ankengang :
f ch irabe
über cl-en i'lal--be zv sclreiben velrslrcht, claß
ich es nanchrnal- ¡,uie eine hohle Form? \n/-r-e ein }Tegabiv
empfände, de.ren l"lul-d-en und Vertiefungen Schme:cz si-nd.,
îros.blosigltei'L-en und- ivehes'L-e Einsich.b, der Ar-rsguß cl-avon
vj-el-aber, \rer.n es nöglì-ch v¿äre, eineu herzustellen
l-eichb GIüc]',, Zus-L-itnnung; - genaues-L-e uucl sichers-L-e Seli-g-

san',,

].ei- b.

Das Ìrier a.nget¡ende'be l-ieße eine Urllcehr mensch.l:r-chen Ilandelns
ahnen. Die Uirzers'börbarhei b und das !/eiterbesteiren d-es harmonischen Urzu-siandes würd-e d-ann seiile rnenschirei1-sbezogene fiunl'i-i;ion erfül-l-en könnerr. Tieclc selbs-b scheint dies gefühlt zt)
h.aben, vri-e er IBI| in elirer Besp::echi-rng früher Vlerl,.;e uncl:Lns-

besonders des al-s pe ssirnis'bisch ver::ufenerr l'/il-l-iani lovel-l
sag-L-, und r,vir zitieren rni'b Abs-Lcht alrsfü.Ï.rrlich:
Àuch schj-l-dert cler Verfasser hauptsächlich seitre Urngebung
unci- Erziehung irr der großen S-U-adb d.es nördl-ichen Deu-l;schlandes, cli e solange den Ton in Phil-osophie, Theologie und
K::i.bik anga'o und a1les, vras nicht- in ihr gesi-empel-b vrurde,
al-s kl-eins-L-äclt'is ch verach-bete .
Irn Karnlr-f gegen ciiese herrschenclen Ànsich-ben such'l;e der
Ver.fasser früÌi einen Rr-rhepla-L-z ztt gevri-nnen, ti/o J:[a'bur.r, I(l'-ns.Lu¡rc1 Gl-aube rvieder ej-nheilnisch sein i:röch-i,en; ohne Un-L-ers.U-ü'bzung von Lehrern uncl I.r:eunden muß-L-e er selbst Schri-iii;
vo:: SchriL-'L- erobern, was er für d-as Sej-ni6e anerken:o.en lvol-Lt,

rot
und in diesern lfuiege rni-b sich selbs b und andern such'be
er der GegenparL-hei ein Gemälde ihrer ei6nen Ve::vrj-mu-ng
und ihres Seel-en-Uebernu-bhes hinzi,rstell-en, der sej-ne Abit¡eiclr.ung von ihr gl-eic?r.san recÌr-bferbi-gen so11-te. So ents'baird dj-eses lluch, d-essen ers'U-er Theil- schon irn ]¡Jìrrter'
1791 und 9¿l' geschrieben v¡ar, als de:: Ve::f " noch nicLrt
sein eirr und zwanzi-gs-i;es Jah:: vollend-et hai--i;e. Dies rnöge
ihn en't-schuldigen, wenn der Leser finden sol-ll'e, dafì der
Dich-ber seinenr Vorv¡urf nich-L- gewachsen v'lar, Lr-nd besonders
jene Gegend-, clie d-er Vertij-r::ung, dem Geisteslu)<us, den
Zl'¡eifel, der philosopiri::enden Sinnlichkeit und Leidenschaft al-s ein helles El¡rsiun gegen übei: J-iege! sollte,

nur als clunlil-e Scira'btenna-sse þìnges'i;el-l-'i; h.ar-. I
In seiner In-L-erpre-babion ei-nes Ileben.dent l,i¡r-¡¡o=, L,a ges-L-e
D
o'iIScH_i.¡a_L , zeigb --a
Lévi-Si,-rauss deutJ-ich, daß cl-iese riryt'hj-sche
Dars L-ell-u-n3' nicht- versucht :
-bo cì-epj-c-b whai- is r:eal-, bu'b -bo jus-l;ify 'bhe shor-bcornings
of real-i-L-y, sj-¡rce the ex'L-re ne pos:L-L-ions arg onl¡r inlaßj-ned.
j-n ordelbo shor¿ -bha'b i;hey arc untenabl-e. t
Diese rdunkl-e Scha't,ten.nasseI , ctie eigen-blich tei-n helles
illysiurnt sein so11, forrnt sich deutl-i-cher i-n Tieclss De:: b-l-onde
Eckberb. Die rnensch-l-icire Erbscll-r1¿ im Zei-'bl-icl:e;.1 aus glei chen
zu vrollen, is-i, so r-rnmögIich, rvie das Besi;ehen cler äußers-i;en
Ex i;rei'ne , clie i-n Asd-iv¿al-- I'Iythos erfunderL v¡urclen. Der Schuld
ve.rbi-rircten isi clas Zeitliche, du::ch das cler voin l'ienschen Lr.nbeeinfl-ußbare [ìod zuers-i; ins leben einbrach. Die Bedroi:urng
des I'Ienschen clurch Unfaß'b¿r:res, den [od, seine Zers'L-örr-rng
einersei'bs: sein V/unsch nach G'ebor-genheii; sov,¡j-e ¿"rr þ'a-íÌ-L-¡
r ¡

^

rL

lenlcen, anclere.rsej.-L-s, sJ-nd scireiirbar unüberi¡rüclcba.L:e Gegensä.1-ze j-rr einer GeselJ-schaft, cU-e sich vom
Rabional-isrnus und seiner lei:ensgei¡j-ßhej-'i; zû l-õsen begj-nnt.
Das gevröir.nli che Leben j-st nun einmal mit dem r\'/unclervol-l-stent
verlinij.pft. Tiecli versuch-b diese deu-tl-ich v¡er-dend.en en'bgegengesetzten l3estancl'beil-e seiner Unrvel-t¿f au-szusprechen uncl ari-szugleicÌren" Er macilb Ge'br-aucir von clem l,ly'bhos des Gol-cl.enen
das Sch.icksa-L

zD-

Zei'balters, iir seine¡ i.r-i-s'boriscl:ren, sor+oÌ:.Ì einer eigenen
d.ichU-e::ischen Abwancl-llr.irg, und- versucilt di-e Vermi'L-'L-Ìung zvrischon Geg ensä'L-zl-ichhei L-en zu- erre:Lchen. In l]eL: bl-oncle llcirber-b
geli-ngt das inso:[ern, ciaß clas v¡ei.i;erbes'cehend-e Parad-ies iirtnei:
iroch auf den l,ienschen ìuar-L-e'u.

l-0¿f

Der Runenl¡erfi
\{j-e 'Ì'ieck 1il2¿i berj-cirbeb, scirrj-eb er die r}lleine Erzäirlu-ng rrDer R.urnenberg"' vor rclern zr^¡eiL-eir Tei-l- d-es Oc-bavj-antlDas i'¡ar L?'Oz. frn Brstclruck erschien cl¡:.s I'Iärchen 1804-, i-nt
l'aschenbuc]r für: Ki-rns-i; un<i- l-,aune , iE"1, Köl-n, u-nd r.¡u::de i,yj-ed-erabg edru-ch-b i-m Rahrnen d-es Phan-basus 1íll-2-l-816 , un.d- in clen
-)
Scirrif ben, Bd.IV' l-¿]2[ì '. fn einem Brief an A.W. Schl-egel, cl-er
7,
nach Llideke- Ende J a.iruar l-8o¿l- gesclrieben oor"d-"'F, heiß'b es:
biU-L-e ich dich ur¡r das [aschenbuch, in welcirem d-er
liuhireirbelg von mir s'ueht, sei'E d-er I'iiach'L': daß ich es
schrieb und forbsc.hj"clcte, Ìrabe ich den Aufsa-bz nich-L-

v¡ieder mii- Augen gesehn, und di-e Ube-ceilüog: daß Ích
es d-eur Verlege:l versp:rochen hat-r,'e, ist eine von denen,
clie mir nocn den meis-ben Verdruß in leben mi-t- gemacht

Ïrab. 5
fm Jalre l-[j48 sclreibi; 'Iiec]< in einem B::j-ef , daß seine
lfusaeus Vol]cs-ltärchen schon als Pra.cht-Au,sgabe für die Jugend
erschier:.en seíen und, nacht sich Gecianl';en, ob seine lt{ärchen
Inicht ¿ruch so ausgesoncj-ert-t6 erscheiuen könnten. Er nennt:

Gev¡iß isL- das Ifuj-berium des späten Briefes im Jlinbl-iclt auf
den Lese:: einschlänlcencl. Dei:.noci:. glaubt- man e-ine Unzufriedenheit v'on frühe:: durcÌikl-ingen zu hören. I'Ian r-nu.ß fragent vraruli

eigen'blicir? lfenn es sj-ch hier nulr ui:n eine beabsich'i;ig'L-e Dars i;el-lung des Schaurigeilr Ðäinonisch-Feir:-dlichen handelb r so
scheiirt sie dern Ðil-cirter gelungen zu sein, v,rie ihm die Kri1;j-lt
bereitwil-lig seit Köplie bescheinig-b hat:
S'beffens I natu-rphi-losoptrische Richtung lcam ihm en'u-gegen.
,Sie 'L-raf en zusarnÍten i-n Jal¡.ob l3öhine uird den
iulyst-iliern. .A.us diesen Gesprächen bil-dete sich jenes schauerlicire I'Iärchen rrÐel: Runenbergr', iir dern di-e ltra'bur al-s d-u-i:.1<le
ulrd- unwiders-behli-che I'Tach-b erschein.b, clie d-en f,rei.en si-b-bli
l-icher.L En.-bscii]-uß d-es Iule¡rschen verniclit,e-i;.
Die J3esprechu-ngen sind- meis-bens rech-b k:urz und wj-e schon bei
IJaym, irrr iLahrnen einer umspannenderen A.bsj-ch-i;. Eine eingehendere

to,
Kritik gab es noch L96, nictrt, vrie ein lkj-tikerr.cter das
Zeii;problem bej- Tieck untersuchb, behaup'uen darf-. Seitlier
erschienen clie J3ei bräge von ll. J. J-.,i11yrnan2, trdolfciietrich
7
Rasch', d-ie Dj-sserL-a-i;ion von f .J.S. S]<l-enarll- übe:n d-i-e I'iärchenwel--b L,ud.viig ['iecltsr"clie Arl¡ei-L-en von l{arry Vrecleveld-5 unci.
Ralph ld. Elui-on, Jr.". lill-yman be-L-on.b dj-e Zweideu-bigkei-t de:r
Irlärchenerzäh]ung, clie bis zum Ende durchgehali,-en wi:,:d:
rJhere are no even-L-s in -bire -bale ? nolr sta.i;emen-L-s made by
woul-d prove
of -bire characters v¡hich
one o:r -bhe o-ther
-L-hei::
-bhe
viev¡s of reali!tV.
objec-bively
validity of one of
firè bext olfers ito cl-ecj-sion, indeed, i'L- cont-inualJ-y avoids
definit'e
d-oing so by presen-bing coun'L-erevid.ence ivheirever a-bo
'yiew
h.ave
or the other seens
d-ecision in favor of one
'been
ind-icated, and. sr-tgges-bs t-hereby that- reality is
ul-'i;ima-i;ely beyoncl al-l views and is indefinabl-e in its eolrplexii-y and e)(-ûen'u
und:

neitirer Chris-biattts nor Elisabe'uhrs vievr i-s shov¿rl
finally as uneqnivocally correc-b. One v'ietupoint is coun-L-e::edby the-o'uher, änd. on this d-el-ícabe ba-l-ance the-L-al-ets a.mbigui.Uy is bu-il--b. '/
Er verweis-b auf einige vorangeË-anseneoal-lgemeinere Resprechu:rfind-e-b, d-aß bei Ricarcla Ilucho 2 zt)m 3ei-spie1, lvie bej6€n: un<jo
Zeyde\-1 eile d-ärironisierbe I'iatu.r gesehen wi::cl, dir: cl-en l{enschen
anf eind-e i; und- ihn verd.irbt-. Ein Aufsatz von I'Iax D.erfO erkertnt
in d-er I'ie'r;aphori.h C.ieses l'{ärchens rein 6eschlosserles Sys'L-crn:
cles l,ienËchen Seeletlf und- iri cler Ges'bal-'i; d.er Ruireirbergfrau
nu.r in d-er Seefe des I-Ieleine rVersclrntelzu:rgsges'ba1'u, d-ie
d-en exis-bier¿t12. lillyinan st-el-l--b jectoch rich-big, :Lnclem er auf
F.G. Klussäranrrl) ver:vreist, daß einer rein psychologischeir
Irrberpre-bai;ion ctj-e'Ia-bsache en-bgegenwirlc-l;, daß die Runen'cafel
in beicÌen en-L-6egengesetzten l'rle11;en sich-bbar is1" Sorn:Lt- l'';ann
cl¿rs Deu-L-ungspro'blerir, ob es Sich uni eine von a.ußen oder von
innen an clen I'lenschen heran'ûretende, ihn verd-erbend-e Däinonie
lranclelt ¡ zV d-er Frage abgervandel'b luerden, ob der Di chr,'er nur
d-as Schicksal d.es sinnlos un'berge.l:end-en l"ieitschen clars-L-ell-'b
oder clesse:n l(ampf urn lìe'ûtung und lverdende Apo'i;heose. lularianne
'Ihal-mann enbscheide'i; füi: das l-e-bzte::e :
Das
Christian, cler Ge't-retle, wircl a'rn Schlu.lì geleröntl-4Gl-ückunclein
f-,eben schónlct ihrn einen Kranz
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'-rrhalnann verbincle b d.iesen Tri-urnph. ctes I-lel-den nit einerrr anvert-rau'ben Geireirnnis, das bewatm-b oder verraten v¡erden l<ann:
Ðas Geheimnis, d-as bewahrb wird, lehrL- cien I'lenschen das
Schöire hin'l;er clenl Iläßlictren sehel und aus dern '¿-el''löhnli chen
Kiesel- clen IlLuleen herausholen. lAn anderer S-l;el-l-e sag'i,- Thal-mann:

jed-es Leben eirbhäl'c ein Geheirnnis. ... So stancl es
schoñ im Bl-onclen Eclcber-b und- im Rr-tnen'oer¡i. fn den späì.r'eren
deu-'bL.ich.
noch éffiñAeres
Phan.basusffich

Ãi1ffinGe}reimnis,d.asTiec]<a1sc1asscirützenpe]]un'1te].
d-er Person be-i;rachte-b, reifen o¿er s-berben t^¡ir- 2
I.,iIlyrnair. vertrit-b d-e:r Siand-punlct-, claß i:ej,d-e Ansichten, die
cler Zers't'örung unc'L d-ie cler iìettung des Ilel-den sich au-s llaelc'r;stell-eri belegen lassen; claß l:ej-ne der beicl-en .¿\nsich'ben jed-ocÌl
ej-nd-euti-g aus clem Te:ct hervorgeht, eben v¡eil dlu 3rzählr-rng
aus zr,rrei gegensä'bzJJonen Perspelc-i,iven ents"beir,u2, d.ie beibehalten werd-en. lillyrlan nein'b, der e j-nzelrle Kri'r;iker stütze
sich jelveils aurf d-ie von ihrn gewähl-L-e ErzäÌilperspeì,r-L-ive. Obv¡ohl Lillynan zu ileueï Übe rprüfung berei-'i; iS'ü, und auch naheleg'c, in CJ:ris-L-ian, den Lfarnen nach und d-em ¿\ussehen nacl:r r,venn er seine tDornenlronet itt f-¡aublc:anz 'L-rägb ein-en Goi;tLI,
sucher z\j- sejren, der die \"/ahrheit finde-b, en'bscire'i-d-et er
sich schl-ießl-ich, fär cten Doppelsinn zv s-i;j-tnrnen, der in d-er
Erzählperspek'L-ive en-bÌral-'ben is-b. Rasch gi'o'b eine Freud.sclie
In.terpre'i,at-ion, r,lägt lebensd-rang uird ll'odes'r,'::ieb gegene:ì-nander
ab er find-e'L- sie syrnbolisiert in rBlune und S-i;ej-nt, unden'L-sclieicle b sich für d-en l-e-i,z'i;eren. S]<.1-enars Irof gen.rngen zeigen ebenfalts d-as Schiclcsal d-es Ilel<i-en nega-L-iv. Vredeveld., in
t an a.rche'bypal irite::pr:etationl 5 such'i; die nry-bhologische Gruncllage j-n cler tGrea.i; I'Io'i;her God<j-essl 6 aber íind.e'i;, daß Der Runerrbe
-lceineslvegs ein rErl-ösungsnä:r:cirent is-b v'rie beispielsleise cla.s
d-es iriovatis iir. Ileinrich von Of i;erdirr$en" VielKlingsohrilärcheu
umehr fiitcle b er stat-L- eÍner Syn-L-irese an Ende cter E::zählung d-i-e
llestätigung eines un'Liberbrückbaren Zr,,riespal'L-s. Es j-s-b irn Iìaluten
il-er vorlie6end-en Arj:ej.-i; von besonderein fnter:eSse, cl.aß von
Vreclevel-d- au.cir ar-if d-as cl:rì stti ctre Goldene Zei-i;al-ter h:r-nge1viesen wird., der I'iyL-hos iedocli r,tii; cler i/elt der Ebene, der vom
ilenscherr marripufier'cen i'la-bur ver'btlnden fili-L'd:
j-s a Gard-en of Ed-ent
'-llhe plain v,¡ii;h rt-s garden J-andscape
ancl

Christi-an, -i,he rlGär'bner

Ad-am. 7

u-nd landiliannrr becoures

a

second.
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Es wird- un-ben gezej-g-b lr¡erden, daß d-ieser my'i;hi-sche l{inrveis
jed-och viel- stärLeer rnit sei.nerir Gegens'i;ücli, der freie¡r i;la-blrL:
verbunden -Lsi-; uncl- daß auch hier cleur l"iy-i;Ìios j-ur Sj-n¡le der
anaÌy'bischen Ai:beitsme'L-irod.e von Cl-aucle Lóvi-S'ulrauss die }-ulllli;j-on einer Vermi i; blung zlvischen Ge6ensä'izen zr-rfäl-l-1;.
Ewi;on sliyzb sich rni'i; seiner Belveisf'ü-h::ung auf deir Einf-l-u-ß
,.rakob i3öhnes auf 'r-iecli u-nd- bie-L-et d-j-e Scirlußfolgerung:
tChristialr's visìon on -biie Runenberg is of a birthtl. Des
ileld.en Selbs.L-verlvi-rlclicirung findet llwt-on j-n ej-ner I'le-L-apirorilc,
cLie auf Gebr-rr-b verv¡eis 'b. nr zi'i;ierL- aus Der Runenber"{:
all-es v¡i-l-1 dann d.ie innev¡ohnende Ges-bal-t en-bbind-en
2
und- ztf,r Geburb beförclern
ilr v¡Íl-l- jed-ocli cÌie Geburi, cLes iteuen lieirscheir n.icht=',-t
sp-i::iL-ual -i;ernsI sond-ern al-s Irebir'uh of tire 'oocì-yt' ver:s'band-en haben; d-iese Unterscheidung scheint, i-n llinsj-cht- auf die
überzeit-liche Dinerision, clie d,er Runenberglveli; anhafi-e-i;, n-r-cir-b
gaTlz gerecÌr.bferL-igi;. Es bleibt Ev,¡t-onrs Verdiens'b, au.f die
visuel-l-e ldent-i-L-ät- zr,.¡ische n Cirrj-s r'j-an uncl ctern I'r'aldr+ei-b ir.ingev¡'i esen zu haben; er sieirb clarÍn eine Bestä.bigung d-es L,eibes
urld. seiner Gebrechl-icirhej-t. l/ev: sich Caniit abfind-e',, e::Ìienn-L-:
Ineurotic ftighu- f¡:orn age and- d-ea|h rrrus'i; itav'e an enclt/-F. l)i ese
sj-ch en'cv¿ichelnd-e fd-en-i;i'r;äi zv¡ische¡. zv¡ei Figuren ist r,vich'uig

eine tiefere
geben wird.

u-nci-

ha-b

tsed-eu--L-ung,

wie sich in Ve:rsuch hier er-

]lw'bon r-rird. '-t'iralinann verfoJ-gen ein.en Geclanl';engang, cler nicn'u
inehr: 'Iieclis Ecl<e::ina.nn, Ru-d-ol-f Köpke, velpflicÌr-L-e-b is'b. Iiö1r1ee
sclrriel¡ von d.er Entst-etrung cl-es 'scirauerlichenti'lärchert"5, r.r.ird-

¿aß Tieclc so seine damalige, ar-rgenbliclcl-j-cire S'uimriru-ng -f estiriel-t-6. Die lkiL-j-l; be'L-racir-L-ete d-ernzu-folge J-ange d-as tSchai,rer-

l-icl:.er cler S'birnrnung als ein Gege.l>enes. Zurn .lleispieJ- schrej-b'LZeydel

:

. ô . souls -flall prey -to ti.re ghas'L-Iy rl'/alci-v,rei-bt , v¡ho is
bo bh an il--l-lisioñ oÍ: L-he h.ero anci a me'ca1:Ìrqrical- incar-

nat-ion and deironization of 't,he noi-rn-i;ai-n. /
l3ei I'J. Diez lies'b nalr:
cles l{enschen Seele uird. d-ie von i.hrn e::l-ebt-e l'la.bu:: stehen
in Aus'bausch. Br beseel-b u-ncl dämonisicr_b
Fiu, sie..ve:-'s'L-ej-i:r"i;¡
ver',vild-er-b uncl- verschü'r,'L-e i; il:ln biS zutlt 'l'lahnSinn. ()
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Daß 'Iiecl< jedoch schon lvährend seinel' sogenann-i;en 3öhn-Iirise,
der jln-bstehungszeí"c des &nenbe:.p1, nach Gleichgewi c.ì.r'b un.d-

AusgleJ-ch

s

brebt-e, ireleg'L- der rej-fe::e Dich'ber in einern lSrief

an Solger:
Ilitnme I , Erde , Relig:Lon, v¡ie Gernü- bh, Erns-i; uird- ,Scherbz
Go.b-b nnd Li e'oe, alles sclrrveb'L-e ;o1ö-bz1 'i cÌr rvi-ecler v'erhl- altU_
in enen Gl-eic v¡i ch'u , ín wel-chern ne ine Jugend und inein
t, t/ n ; und dieser irich'i;
lv sr_lLïr sl_e
sehen
ger
c
rf,v
sbuncl-, Gränzver-L-rag
.A.bfal-l- sondern
rnit mej-neni J. Böhrrr, d-er- einmal- alles L,and- r-incl alfe Ves-i;u-ngen in mir eroberL- hat'i;e, der FrieCe , den i-ch gesucht und
wie ai-r.s Verdruß auf immer auI gegeì:en ha.i,--be, ciieser vvar
pIö bzh-ch ohne nelr.en Schv,ie rcL'b scirJ-a6 geschlossen? l'.:nd Sie
und I'i.ova.l-is, und clie Poeteri, alles i,''¡a.r roir rräirer uüd- ve::2

-L

I!

stärrclliche::. -L
Un-ber <i-en Eindrucli seiner Böhrne-S-budien hai;'.i;e Ti-ecil uin e-U'v¡a
1301 i:n Dresden eir¡.e Iirise d-urch6emach'c, di-e sein d:Lcir-berisches
Schaff en lähmi,e unci anschei nend- seine Neígung zur lìat-ur j-n ihr
Gegen L-eil ui-nkeirr L-e. l'1a-r,'e:rko sc.hreibt- d-azu :

l'assj-onai-e cond.i'u-j-ons and une:cpec-L-e<l e>tperi-ences 'i,ooli place
vritirin h-iln: :r:each.ing ttiei-r clititax d.uring his s-L-ay in DrescLen
iir l-{i01. ilis pleasure in poe-bry anci^na'bure seened soinebiring
¿
objec-bionabl-e and v¿rorig iro hin
Iir e j-ner Anmericung' fj-ir.clet sich d.e r lij-niveis, d-aß cl-ie Zeit d-er:
I{rise nj-ch-b genau bes-birnmbar ist. I,Ia-L-enlco nerrnt- al-s Belege
den Srief vom l-6. Dezember l-UOr, 'JJieclc a-n F::ied::ich Schlegel ,
von Ziebi-ngen4 sowie clie Bemerhungen Köpl;es5. Iìanf i;l- d-agegen 6
rpJ-aces -bhe period of Tiecl<rs nental cr:j-sis a,s af.i;e:: r,vri-bi-i:g
of tne Oc i;avian ( r8o2) | . Der Runenberg ents-L-a-nd-, v¡ie schon errvälulb, während der Arbeit an Oc-l;avian. Ilin gewisser llinflu8
ßölrmes auf d-en Runenberg-be>r'L- is'i; nicht ganz abzuleugnen. Zeydel
scimeib'L-

¡

Ranf1;l- . . . deni es -i;h.at- rlöÏlne had nuch inf l-uence on 'Iiech
and minj-nizes 'L-he crj-sis ceru-sed by ihe rnys'U:'-cs, I'rhich he
not a'L- Ranft-l's disposal )
d-ates af'ber 1802. Bu-'b nelv sources
esi)ecially Tieclcrs l-ett-ers -bo Friedrich Scirl-ege1, sltolv 1;ha. L
bhe mys-L-iô clid- seriou-s havoc. 7
l/enn 'Ij-ecir sich au-ch nlit d-em I'[ys'ci]ie:: auseinanderse'i;z.L-e uncl
dabei in Schwier:'-gkei'uen ge::ie-i;r so war d-er Iionffj-lc'i; vielleichi
geracle d.arum so starlc, weiJ- er cl.en tF-ciedenr such-L-e, de::r. ell
nach eigenen Angaben scirließlich auclt fai:cl.
J-

109

JIs ist ebenso verlcehr-b, das Sciiauerl-icÌre von vo-cnherej-n
al-s ein Gegeberr-es zu betracht-en, und es in der ciargesbell-beit
frej-en l.[aturwel-b er];ennen zu- rvo1len, v¿j-e der t¡/e1-L- cles rGer+öhnlichenr, clas heiß'i; der vom i,lensciren besL-el-Li;en 'fdel'ü des Gä::l,=*
nel?s, d-es Trandrnannes, eine iiorrn zvzvsprechen, dj-e der Leser
und iiri-i;ilier sel-bs-b vo¡l le'ben h.aben nag. Die Schr,'¿ieri61'leit
cler Interpr:e'baiion cles Runenbergrnär:chens bes r,'eh'i; na'bürlic?r
genau <larin, d-aß es in einer cloppeh'en Erzähllrerspelil;ive
e rs i;eh-b, die bi-s zur,i Ende durchgehal-i;en v¡ird. Es i,s L- so r claß
es lceiner:, robjektivenr ,S-L-and-punk'u gj-b'ur Begen d-en sicir die
err-'ugegen6ese bz-ben l/el- L-eiL abse'ü zen. Sie scirild-ern sicir sel-bst

und gegensei-tig. Al-s aufschhrßreich :[ä-r: clie Deu-U-ung rnuß also
d.ie doppel'be Perspeli'L-ive selÌ¡s-i; lverden, uncl zwar r¡j-e s-Le cler
I{eId erl-ebt. l{u:: er scirl.¡anl','b zt¡¡-tschen ireiden. Sej-ne Erfah.Lrung
d-er Umlvef i;, cl-er rl{ulti-rrv're l'br in d-eL: Ebene e j-nersei -L-s : der
ri{a'üurv¡el'r;r íirr Gebirge and-ere.rss-i -bs, rnuß äberpL:üf'b vrerclerl.
Dabei ',,¡ird. cle:r Sch-l-üssel-begri:flf f ninsarnlcei-L-r, d.er schon im
Ec].lbertrnärche:r in d-er 'oesond-ererl ri'iecksciien Prägtr-ng r!'/a-l-deinsarnltej-'i, t vorlcam, voil I,,/ich'uigkei t seiir. Es muß fes-i;ges-bel-l-Lv¡erd-en, ob aus These un.d Än-i;¡--bhese d-er beidle::t 1,./el--ben clen IIel-d-en

die I,1ögl-:Lchhej- b einer Synthese enL-s'L-eh1;.
Die Llaircll-ung :'-s b schncll- uinrisscn. E:'-n jurrger Jäger irn
G-ebirge clenk-b- über seine i'Ierl<u-irf'r; nach, schei-rr-L- u:rrentschlossen
übe:: sej.rre Zuliurr:e.i;. E:: sehnb sich nach Gesel-lschaf.i;, und j-ndern
er eine 'ulurzel. aus den Boden zíeltb, die j-hn clurch ihL: JamleL'n
erscLrLecki;: s'Lel:'i; wie gcri-tíen ein Fremder hin-ber -Llln, d.em ell
'bal-d zu.üraulich sei-nen Lebensl-auf e¡:zäh-'l-b. Die beid-en tr:ennen
s'i cir, ind-eu d-er f,'rernde Ìrinuni;er, Christian, del J-äge:: au-f clessen Ra-b hin hinauf s'beigb. .A,uf d-em ]3erg hai; Chr:Ls'L-ian ej-ne
Vis:Lori. nine Frau von außerj-rd-iscirer Schönhei-t-, sichtba.r j-n
unbefangene:r lì'actrc'bh.e:L'b, übergibt ilm clori; eine Ru-ne ntafel rirj-i
clen Vtorbe.r:.: tl;iinn cli-eses zu nei-nem Anged-enlien'(ZZtt') 'oevor si-e
u-nd- i-hr' läristaltsaal verschv¡i-nden. Chlis'bian ve:rl-ierb d-ie Ta.fel, fj-nclei; in ein Dorf , heira'bet- clori; und v¡j--rd- al-s Gä::-bner
uncl Lanclmann se.ßha.:t-b. Br beschließt-, j-rr sej-ne a}-i;e lieima.i; nu
:reisen, 'i;r-ì ff i; sej-nen en'r,-gegenkommenden Va-be:: alrf halbent Lfege
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ìn Gebirge, das ilm v¡ie a.uctr dem Vat-er unheirnlicir is'|;. ldacÌl
fünf Jahren \l/ohl-s'cand und- der Gebur.L- r'lehrerer Iiinder erscLreint
ein I¡render i-ir Chris'bians Leben, cler nach längerern Au-fen-u'h.a1b
Faniil-ie ei-ne Sunme Geld-es airvelb::au-b. Der Va'L-er ui-.rd. die
Eirefrau bemerlcen von diesem Zei.bpunl,;L- ar'L eirrc ei-nscirneid-ende
Veränderung. Chris-bi-an scheinì; i-irnen j-r:i:e und- all-es Zured-en
b::ingt l<e:Lne Vers i;ändigung. Ch::ist-ian sieht auf einnal seine
bisherige lr/el-'b in all-er Vergängl-j-chl'ej--L-, finde'ü die Runenbe::gtalel- r,vieder und zú-g't sj-e dern Vaber bevor er sj-ch auf dj-e
Sr-rclie nach seiner vormal-igen Visi.oir begib'u und j-n eínen Schach-b
einsbeig-L-. Seine Farnilie häIt ih.n fär -bot, die Ïi'rau heira.-be'c
v¡red.er uilcl cler 'v/oÌrts-u'and- von ehedern schr,'¡inde-b. Den äußerl-ich
vernachlài.ss:Lg'ben Ci:.rj-stian 'L-rifft seine }-rau nach ei n-j.gen Jal:.cl-er

ren in Freien. Er zeigt ihr u.ncl d-er Toch'ber: tkos'cbarsbe Schäbze'
(2Ll-22), clie sie aber als tKj-esel-r bezeiclttten. n-c bestä't-ig-r,' ihr,
ctaß er fü:: sie tso gurb liie gestorbent(24-tl) j-s'u. Er n-ìmrn-i; Absclriecl von ihnen, uil. zu. seiner rschönenr zu-:cückzuliehren, cU-e
seine lrai¡rilie jed-och nu:: al-s ren'bsetzl-iches Vialdweibr si-eht.
Ðie Erscireinung d.es l/ande¡:ers arn llncle d-es I'iär'chens l-ä.ß-tz',veie::l-e-i. beobach'r;en: ers'uens wicle::sp::ich-b sie der liorrn der
rKul-burlvef'ür in clem llaße r^¡ie sie sich ni'b cler rl{a--bu-rl'¡e-l--i;'
clecli'b; zrveil-ens cleutet cl-j-e Au:lnachung auf ein Lej-clen, d-as
Chris i;ian bes.bätig.t-, i nd-em er von t ei:Lle:r seh:: bescht'verlichen
lüand-erschaftr uncl tcLerrl rau.hesten Gebi:rget (?tfi) sprich-i;. ÌIie:n
is'b ei ir llinv¡eis angebrach'b, den Ti-eck in ei-nen ganz ancleren
Zusammeirhaug niederschrieb, ur:gefähr ej-nen itlonat vor seinem
Iode:

... v¿er viel- geli-i;ten ha-i;, ]-;omn-i;? \denn es eine Zukunf'c
giebL-, nicl:"1- nri'b zemissenein Gelvande und lappen. und
I-licfien in jene künf'uj-ge l,t/el-'ü âhr sonclern d-ern v¡ahren
l'lenschen ha'b sich aus seinen tiefs i;en leiclen el¡en ein
richt-iger echter llandel , eine inne::e Vol-lendung herausgebild.e-b, d.ie j-hn cler Unsterblichkei i; lvär'dig rnacÌr'b
... so1l nran denn nich'b sagen und bel''ennen, da.ß in cli-esen
eciels'ben Schrnerzen alrcl: eiñ 6roße:: Genu.ß, éin nähe::es
Erlçennen d-er eigenen Seele s-i;a.-b-L- -fir:.d-e, ur-r.d claß ich j-il
clen Au-sspruche me ines t'l-ovalis seh-:: eiils'L-iinrne, d-a-ß elr sicl.L
leej-n Faraclie,s oçLer lceine Seeliglceit ohne Schrnerzen vorstel-l-en köirne. l-
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Das zeig'b e-inen Gedankengang, der äußere und innere Erscheiilungsform 'L-rei:nb und menschlichen Anspruch ar-rf Er,vigkei'L- mj-t- v'orausgehenclen leiclen verbind-et. Die ilhntichlcei'b
zv¡ischen der l.ie baphorik hier' und dem llild des !/a:rderers
am Ende cles Runenbergnärchens ist offensich-blich" I"iair clar.f
wonl anneiunen, daß der Dich.ber in sei¡rem .¡il-te:r hier aussprich1;, v,las elr schon fräh al s .A.usgleich r-ri:rci- GÌei-cÌ:gev¡icn'i;
ira'bL-e vers-i;ehen v¡ollenl. Die anfairgs erlähnt-e Unzufried-enheit- des Dichber,s rni-i; dem Runenberg l-ieße sich et-v¡a von diesem P,iichv¡inkel- Ð.us begrej-fen.
!{enn Th.al-inann ihre Deu-btr.rrg, claß Chris'uians Schiclcsal eine::
Verklärung gì-eichlcomn'L-, r'r.ulr au-f dj-e Belualrr-ung d-es Gehej-rnir-i-sses
stützt, is-b das nj-chi ganz ü-berz-erige;.rcl. Daß es sj-cil urn ein
Âuserlväirl-bsein und eine TIeihe irgencl einer l,'orm hand-el'b, sei
nichb bes'bri-L-i;en; daß clani'b auch Dinge verbunclen sind-, di-e
nur den Erlr¡ähl--L-en bel¡;anir-L- sincl, :Lsi; zvgegeben. Chris'i,-ian
rschützb' jed-och sein G.eheiinnis solvenig i,vie Bertha: nr spri-clr'u
iLa.rüber solvohl- zLr seiner Eiref::au, a1s a.uch zu seinern Va'r,-er:
l'lein, nichL- jenes l3ilcL bis-b du, welches nich eins'l; itir
-)
''
'l'raum entztickL-e und da-s ich nier.nal-s ganz ve-cgessen -lsann
Und:

er ilur zi-¡ d-as \'¡ovon ich. euch so of'L- e::zåihl1,
Ìrabe, \,/a.s ¡'-ch nur iin ltrar-rin z1J sehn glalr"bi;e, ist jei;zt
gelviß und rvalrrh.af-L-ig mein. (2r9)

,Sehi;, rief

Urid um d-ie l3ehaup-br-ing zu. un'bers-i;ü-tzen, zeig'b Clris'L-ian seinern
Va.Uer a-l-s l3eivei s ciie Runen.'üafel-. Von lSel¡airrung des Gene:''rnn'i sses lcann nan dairer lvirkl-ich nich-b sp::e chen.
'tr/ie fär d-ie deu.bscireir Roman'bi-lcer Le-bensanfang und -ende
bal-cL ein bevor:zug.bes 'I'hemaí' war, so l-äß'b sich in d-iesern Zusarnmenhang au-cir Der RunenberfT sei:en. En g rnit- d.iesern rrìi'ietrra verbund-en i-s'i; clie l¡rage nach Zei.v und- Zei-L-l-osigliei--L-, das ilsi-ßb
nndliclikej-t und Tod einersei'i;s, Unendlichkeit uncl Leberr a.nclererseil,-s uncl ¡,vi-e de:: i,iensch sich d-azu stelli;. träß'c sich cler Verl-ust d.es Parad-ieses, cier d.e:l luienschen ers-L- a-u.s der Ze-'i'i;1os:Lglrei b in ciie Ze-L-b cì-::äng'i;e, i,viedergu-i;machen? Du::ch clie Verl,¡end-ung cles a.rcir.e-L-ypì-sciren SyinboJ-s d-e-r Urrn,;'.i-i;e:,:4 v¡ircl alrf Lìücl,lcel:.:-- zum Ursl:rLr-ng verw:'-esen. Auf ein lcünf-L-iges ParacU-es rvird
d.urch die chl:istliche llei.Lssyr'rboliii ve::lvj-e sen , cl.as le-i d-eir r
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ctie angedeu-beie Dornenklone, a.uch d-en iilamen d-es Helden'
ÌIoch deu-L-l-i-chel zeigb sich diese Syrnbolilc aber in del:
S-bruktur selbst.
So 1äß'L- sich das S-b-reben des llel-den nach nrl-ösung graphisch d-arst-el-l-en. Seine Re'i se führ-i; j-hn ar'ls d-er alter: i n
clie ÍLeue rleirnat. Dieser Vüe6 verläuft in rnenschlicher Zeit.
.A.us dem Kind lv-i rcl der Jüngling, aus diesern der EhetnalLl'1, iter
Vater. Die Rj-chtung isì; horizoirt-al" Zt¡¡ischen den End-punk'ben
von al--L-er: uncl neuer ileina.t -ì-iegb cler Sctrni-L-tpu-nl;'i; rni'L- einer
ve::tilcal verl-auf enden Achse, die dj.e Rei serj-cir-bu-ng j.n die
Löhe zuin lìun.enberg und- j-n die 'Ij-efe des Scirach'bes angi-b-b.
In cU-esem Schnit-bpunk'c, ode:: nich'c v¡ei'b d-avon, :[i-ndeu r,vj-chi;ige ¡Ireffen s'i;at-b: mj-t dem llremd.en, deia Vau'er, cl-ein l/ald-ivej-i:.
Das Rlrnenbergerlebnis Chris'bj-an.s auf denl GipfeJ- reicir.i; in
<l-ie außerweltliche Zei-bebene. Di-e F::au rschien nich'I, den
Sterbl-ichen anzugehö::ent (222). Sie und- j-hre !'Innd-ertvel-tbl-ei'oen fü-r: Christian nur so J-ange si-cht-bar, 'rrj-s er c'l-ie
eucha:..istísche Botschaf-b und die 'Jafe-L erhal-ten ha'L-. ilacirclem e:: j-n clen Sciracht einges-i;iegen is-i;, is-b CÌrrj-s-bj-an für
se:Lire frühe::e Alltagsi"¡e-l-'L- so guìr trlie t-o-b; er sprich'L- ches
iill l-el,'zt-en 'Ire:ifen rni'b cliese:: Viel-b ltlar aus: tSej- ru.hig,
.bin cli.r so gut lvie ges'L-o-rbent (24tf) und schj-cli1;
sagte err ich
siclr an, zu seirier ScÌröne:r zttrltchzui.iehreir. Das Krenz, s-bi:ukr-urel-l- a.nged-eu-be b cLu.rch Cilris-i;ia-ns 'v,ianderung zi,vj-schen d-en
V,iel-i;en zrveier Zei-t-e'benen, venueis'b al-s Erlösungssymbol- atr-f
vrei'beres¡ llrl-ösung is'L- ni-Ì; leid-en verbund-en; und- cler l'{ensciL
].,ann iticÌrt aus ganz e:i-gene.rr Kraft sej-nen fr-ü-he:cen. Gnadenzlu-st-ancl v,¡iedererlangen. Aber seine Entschei-d.r-ur.g r,'¡irc'ì- verlangt.
lls r,uäre f¿rl.sch, d-ie Runenbergrvel,c selbst ohne r'¡e'i'L-eres
mi-b ej-nen lviederzugei,v-innerrden Paradies, ei-nem netlen. Goldenen
Zei'i;al'ber gleichse bzen zu v¡ol-Ien. Die }Ij-nl'¡eise s j-nc1 natü.::li-cii
vorhand-en, aber sie sind in l3ezug auf clas Vüunschbild irl'-n mehL:d.eu-big genug, unt auch Ðeu-tr-inge:r l:ervo::zurufen, d--Le es: 'uvie
Vrecleveld. in der Darst-ell-ung des l-ändl-icl:en Dorflebens su-chen,
j-n cLem Chris-L-ian al-s Landmann ein Âl-l-t-agsleben erfäilr-i;. Aller'bring.i,
clings sprJ-cirt gegetl d-iese .A,r-r.ff assuirg cl-,:e-i er:l.e:l: ers-bens

IIt
d.ie Zei'i;verbunctenheit- Veränderungcn mib sich, cì-ie alles
lreben clern Al-L-ern und- fod nn'uerlverfen. Und hie:r vellï\iendeUTieck bed.ach'b d-ie deutU-che Syrnbolilr- cler verrvresenden Pf I anzenr,¡el-'L-, urn cl-j-ese Vergärrglj-chkeiL- darzustell-en" Ein Parad-j-es
sol-l- im Gegenì,-ei1 d-azu. beständi-9, ci-as nej-ß'b überzei L-licir
sein. Zwei-Uens ist clas Goldene Zeítal.cer und d-as Paradies
rniL- einem Zustancl cles Überflu-sses und l¡riohl-befj-nclens zv veTbind.en, cler nicht von Arbei-bsleis-L-r-rng abhäng-b. Aber gerad-e
hier ím Dorfleben zeig.b sich umgeltehrU der I'Tensch, v¡j-e el?
im Schr'¿eiße seines .A.lt-geSich-Ûes Sein B:lo'c i ß'i,, al so ej-ner d-e:r
tr'olgen cler. Paraclieca.us-i;rei'bu-ng un-üerlvo:rferi. j-s-L-. Drj--b'ue:rs erkenni; Christian gerad-e d-arin sej-nen fm-Ul'-u, d-aß el' dern zeítl-j-cl:eir s ba-bt- d-em ä't¡erzeitl-ichen Glücli 3ef o-lgt isl', 'oevor er'

siclr für cl:-e Er,';igkei i; enl-scÌrließ-i; (zili) .
Und. irier zeig'L- sich eiri besonclerer, rnythisch-d-j-ch'uerische::
Zug, d.er clie Verbj-n<lung zwischen Runenbergrvel-L- r-rncl Gold-enem
Zei-tal-ter herstellt. Daß d.as Erhabene, clas Gö'L-t-licire, si-ch
cler Ersctreinungsforrn cl-e:c ¡,,¿il-d-en l{a-L-ur zLr d-eclcen vellmagt
vrurcie oben eingehencl besprochenl. fncleil Chris-bian sj-cir nun
d-em übe:rzeibl-ichen Glü-cir zu-v¡end-et, is-b er sich auch rÞr l-,:Lebe
bev¿ußi;, d-:Le j-hn cLazu ve:ranl-aßt. Und mi-U- d-ein Glticli verb-Lnde-b
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cl-er Ausd.ruch einer Liebe, die durch clas Einstn¡erd.en cles
nännlichen unci- r,¡eibl-ichen Prinzips clie !/j-edererst-ehr-rn6 des
Ganzineusciren errnögh-cirb. Es isb diese Verej-nigullg, die urnrrriti;el-bar auf einen bestimrnl-en Zus-L-and des Gol-clerren Zei'L-al-l-e::s
ve-r',veis'i;. Es isL- cl-er. Zus'band-, in clern es L';eine Utrt-erscheic]-ung

siclr

gib'b zwischen Geis U urnd. I'Ia'ber:ie, zwiSchen Einzelr,'¡esen; l'-n d-em
Liebe und- Ðich'bi-r::rg -- und- Phan-basie föL:clerb Di-ch'i;tr.n.g -. regieren
uncl cler I'lensch ryiecl-er den Leben-sLr.l:sprung in alle:: U:n.scÌrul-c-l
nahe is'L-, ,,vie a.uch liJoval-is es zû:.:, Beispi-el versi;eilL-2.
Die ersi- chrrch cleir Sänclenfal-l en-L-s i;a-nclene Gegensä'bzl-ichl.lej-t, die sjr-ch au-cir in ej-ner den l"ie:lscl'Len f e j-nd-l-ichen irTa';ur
zeigb, lvircl sicir arfheberi, t.renn der I'iensclt seine l'¡ahre S1;e-Llung inirertralb d.er i.'tratur--urniucl-L- v¡ieder erllenn-r,' u.ncl- cl-j-e l{a-bu-L:
selbs-i; sich d-urch d-en Au-sd.r'u.ck i-ir cler I{unst vermelÌschlichen
l-äß't-'. .l3e:L i'.iovalis zeigt sj-ch. cler Drang ILlr and-rogynen Ganz"
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irei b ganz deu-u'licir, ivenrr l.ia'L-hil-d-e in I{ei nrich. von 0ft-er:di.rrßen
pqtjv.

rnii dem d_ej_ni ger: verrnisc]:en.
I'lur Oie grenzelrfoses'ue F.Li-ngebun.g Jcann meiner liebe genügen. In ihr besteh.-b sj-e ja. Sie ist ja ein gehej-rnnisvol-l-es
Zusamnenfließen unsers geheiiasterr und eigentürnl-ichs-L-en

lilej_n ganzes Vleset1 sol_l_ sich.

Daseyils.
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Runenberr-- ís-b das S'i;re'ben nach diese:: Syn-bhese
e::lcennbar und z\,i¡ar ebenfall-s clurch. die verni'L-telnde Si-el-l-un.g
d-es t{y'L-hos voilt Gol-denen ZeiL-alter, zLL d-en die fd-ee d-er Andro-

J\uch in 'Iiechs

gynie getrört. Es rvircl noch zu zeigen sein, lvie d-ieser I''Iy'L-hos
von tliech ind-i-viclualis:Ler-i; r;-nci in ci-er S'l,ruktur ira lt'io L-i-v cler
rllin..;amkeitr vercl-eubl-i.ch'i; ivircl. Aber vore::s'L- tilnß auf den Zttsamrnenhang zlvisciren d-ern llythos mi-L- dem Rlinenbergntä:cchen, vu:-e
Tj-eclr ilin durch Andeu-'bungen enl-s'Uehen 1äß-t-, hi-ngewiesen tìierdeil.
Daß dabei cler Einf-l-riß 3öhmes -ûabsächh-ctr eine Roll-e spieJ--be,
nuß auch noch eingehender erv¡ähn'û v¡erclen. l^üie wei-b sich. schl-j-eßlich von eiuer gelungenen Verrn-L.L--b}-rng un<l Syn-L-hese sp::echen 1äß.1sol-l-te sich clann ersehen la.ssen. rParaclies, das is'u- f ür uns eine
Iiiet-apher wie d.ie Golclene Zei-t'2 1ä.ß-L- si-ch mi'i; lìech'L- siagen. Aber
clj.e Tüied-ererlangui-r.g cì-es verlorenen Paraclieses ist- ni c.h-b ausschließl-i cit vom I'lenschen abhängig, r,,ri-e Vei--b zlrm Be:r-sp:rel aus
der Ecèqi=i[ belest-:
Sring ut1s, Ilerr, wied-er ';1L1. ctir, da.ß -v¡j-r heiml';omllen;
verneue unsere 't'age v¡ie vor Al-t-ers " 5
Damit sol-l- gesag-i; seiii, d.aß nur d-er zur: Erlösung berej-'be
I'lensch, clem Saliralen gegenüber empfängl-ictr, und von ihm gel-e j-te.U, clerr Weg zull eirernaligen Gnad-enzusi,-and- iit einer .neuen
Zul<unf-b finclei. In.nere Sereitschaft u-nct Ilarrnorrie n.annUen r'¡i::
LL
in Der bl-oncle Ecleberb diese no'bv¡encli ge ,'Ialtung' .
nas schon err,vähn'L-e Kreuzs¡rinbol-, tvie es sich aus dcr S-L-ruk'þ
'i;urr des
@enbe.r.g erg:'-bt, liär.:g-b eng rn:ì Chr-is-L-ians E:r-l-eben
seiner lfelb zl-lsanmen' E:: lian¡'r clenr geheimirisvollen sakralen
gegenäber ernpfänglich sej-n oder es nj-.ßvers-beheit und- sj-ch ihm
verschlieflen. Aro Berg obeil äbe::irinm-b er- al¡er: dj e Sehe-'r-mnisvol-le 'Iafel unct hörL fast- rvör'blicir d-ie ¡lbenclmairl-slo::-L-e Cir::is-i;i-:
tiüirirm d.:Leses zu rneinem Anged-enlieir.t (ZZtt¡. i';iach diesen Erl-ebnis
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findeì; Chris'i;ians erste Segegnu:rg rni--i, llenscl:.en in cler
I(ir'clre s-ta'L'i;, rvo gerade o.as rAbenclrlahlt (227) gefeier-b
v¡ircl. Die cl-airri-l, verbund.ene Geselli-¿.31cei-L-, dì-e durch cl-ie
IröirlÍcirlce:r--b d-es nrnL-efes-i;es be-bon-L- t¡irc1, inuß der Ernpfänglichkeib den Salcralen gegentiber, vrie Christ-:Lan sie ín de::
Ei:irsarrtl<ei'b en-i;r+:Lcl,el-n honn'L-e, sciiäcl-L:Lc1: v¡irken. Die Einsa.rn.ìtei-i; verbin.cle-L- sich rvied.e::nm mi'L- cler i{a'cur, cl-ie nicirÛ <lu::ch
d-en lienschen geforilb isL-, tv-i-e es ctie Do::fr'¡el-'b unt-ell j-n d-ei:
Ibeire i-s-b, rilj--b' ihL:en Gäri;en tindr. besielf i;en. Feldern" 3s ist
eine I'la-bur, in cì-ie cle-r l'lensch sich. ein-fügen kannt zt der er
Zugang finden lcann. Diese iiia'r;ur zei-g'L- sich j-n der Ruirenbergr,vel-l;, r,vie sj-e sich ci-urch l'/ä-l-d-e:c, G'ei,vässer lrnd. Ges''üeir: keni:zeich:.re i;. Sie geh.ör'L- clern iäger, cLem l;ergmt-nïI, ci-etn l/ancle::erl.
Ðer jlergroann lcomrn'b d-eil lvdesen d-es j3erggeheiunisses a.n näcilst-e;-r; er v¡ohn'i;, rvie rcl-e¡: tr'rend.e' bei d-en Erzen(221) . \'/ic
:ì-'rl ll-r:ennpunkt verdich'be-b slch die Ges-i;einswel-L- zn clem:

der l'¿uncie.rrl.ich ver:z-j-er.L- von
al--ben geräurni-gen Saaf
ilar:.che::l-ei Ges i;e-i-nen uncl Iíris-bal-l-en in vj-effält:Lgeir

Schirnneïn funkel-L-e ... (2?2) ,
uircl d-en ei ne tgroße rve j-bl:Lcire Ges'L-a]-'Ú | (222) 've::r'ra1-i;e-b und
beleuch.uet. So tvenig lvi-e ctie Gesì;al-t clen S'uerbl:Lchen a.nzugehöreil schein-b: so ivenig l.iegL- cler l/uncle¡:sa.al- -j-n eíirer 8eo-

gralthisch l-les-i,'j.lunba::en G.egend-. Er .,¡ersclt1,'r:i-ncle-'c nänrlich so
plötzlicll wie er von lIel-den en-i;decit-b v¡j-:ccl. nas Liecl- cl-e::
F-cauengesi-al-'ü giJ-b cleit Gej-s-bern, clen ,Seelen, die sie 'zL-- cler
golclnen Ilalle' (22t) ruf't. llur die 'l'af el bezeug'r; Chris-i;iair
clie tViirlcl-iciilcei-b I d-er Ersclle j.nrlnß. ns is.t, eine 'Jaf eJ., rdie
voir vielen eingeleg1;en S'i;einen, Rub-i-nen, Dj-anani,-en und. all-en
Ji-rv¡elen glänzte' (ZZtf). Gol-d. i.¡ircl zu-m E:rkenlrlr.ngszeichen ftir
cliese l,iel'L-: clie v¡eibl-j-che Ges'üal-'b 'uräg'u einen gold-enen Schl-ejLer(?Zj) , an clern sie Chris i;ia.n auch noch in d-er irorn d-es a-l--L-en
/nn-\

',^/eibes erlienlten l.lann(?=t9). Das ¿rnver-L-rau'i,'e Gol.cl br:ing'L- clj-e
I,/encÌe :ln Cirri-s'L-ians zei-L-licherrr Leben: elr besinni; sicl: a.L'..f ei-:r
f
lrolres er,.riges Glüclct(?-t8) r-rrrd. verläßt die aberrnal-ige Gese-l-ligl'lei-'L- cles Errr.bef es ues, urjl d-ie S'L-j-ll-e d-es 'ula--l-d-cs au.f zusuchen.
Das Gl-ticli j,s b seins, trenil er sj-ch irur darun bem'Liir'c, L''.ilcl f ast
lrä-L- i;e er eF-i v'eus c'nerzu. Die Itöglicirice:L'L-, cli-e clurcil clen Sü-nden.-
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fall- verlorene Evu:i-6keit- lviederzuerlangen ìres'L-eht also für
den l.Ienschen, der sich clafür einpfänglicir zeig'L-. llähre:rd j-in
Eclibert-l'iärchen clas Ictyll de:c llald-einsami<ei b paradiesische
Eigensch.aften von v:Lel---i-ei-cirt- he::lcö¡nnl-iche:rei: Vors-i;eIJ-un6
jresaß, sind die lIinr,;eise in Runenberg eigenvrill-i-ger.
fn der' bibl-ischen Beschreibung vom Parad-:'-es, clern jücliscirclrrisL-l-ichen rGoldenen Zej-'t¿al'L-err is'i; d-i-e lìede von Ju,wel-en
unct von trancl, reich an Gol.cl, Grana-f; uncl On-y:;l. i'te'bräische
I'iyi;h.en berj-ch'i;en voir d-en sieben Ej-ngängen zun Paradies u.nd
sieben Häi-rsern, cli e haup-bsächl-icli au-s lir:ist-ali-, Sil-'t¡e¡--, Gol-d-,
lros-bbaren Steinen, bes-t'eheir. ocler sie en'bhali;en2. Ðas e:rs'be
Ilaus eilpfäng-i; llekehri;e,*die voil selbsL- zLL üo'i;-i; zr-l¡:ücl;Liel.rer-r..
Es -bes-L-eirb aus lírisi;atl-2. Der Saal, clen Christian fiird.e'r,',
funkel--b im Schirinrer von nancherlei Ges-L-einen uncl I(r-Ls-balì-en(22?-)
Der Verhrs-b des Para<lieses l-äß-t sj-ch vried,ergut-rirachen, r,venrì
lnan selbs-L- u.mkehr-L-. Cirr:is.L-ians Drang, sicir taus d.erl líreise
de:r r¡ieclerl<eirrend-en Ger,',röh¡r-l-ichhei-''r; zL1- en-L--fernenr (Zl|l) r'¿i-rcl
ztr-r ,Suche nach zei-i;losen l/erben. Bei- J-alcol: llöhrne inag Ti-ecìi
gelesen haben:
Viel-e sucireri je'czb, cJ.:ì-e cla fj-nd.en: eine:r Gol-cl, cler ancle¡:e
Silber, einer Kupfer, cle:: a.ndere Zínn; das soll- nj-cht voil

den l"ie'bal-l-e:r verstanden seirl', sonclern von Ge:Ls-L-e j-n cl-er
Ihaf'L-, j'n clen großen \duncLe::n G.o-b'L-es, iür Diens'ce der eri:Lge'r
lr::af -b. 'l'

Tieclc verli.näpft- Eanz ber'¡ußr,' d-¡'-e I'iin-eral-r,¡e-"ì--b rnit solchen rnyu'ir-:Lschen Vors'bellungen. So r,vird c-lie J:Ial-.i;ung z1\nr7 G'ol-cl und. Eclelst-ein :tär die En1;v¡iclclurrg d-es l-iel-den uncl sej-ne Surche ar-rfschl-u.íìleicÌr. In iìunenbergsaal l-ös-i; dieser An'l¡l-:i-c}; reine l;fel-b von
Sclrnerz und ÏÌoffnurig'(ZZL:¡ -in ihl-n au,s; er fühl--L- zi.¡ar d.es Gol-cles
f
Liebesd-lrarÌBt (ZtLç), Lrnd- sein eigenes Frohlocken cla:cü-5er(¡-jLl);
a.l¡er hi-er gclin.nb er dern Gold i-lur zei-i;li-ch beding'be iier:-be âb,
indern er es a.l-s Ge-Ld anlegt-(2'j5). Das ist vergleicb.ba:: ini-U
Bert-has llandel-n: sie wj-l-l mi''c d-em gestohlenen Schabz j-ire
nl-'be::n beglücken; sie bringt ihn Echberb al-s t"li1;gj-f'L- und befreii ihn darui'b von r¿el-tl-icher Armu-b. Das ist t'Iißbrauch der
Schätze Cler überwirkli.chkeit. .{l.m End-e zeig'u Chris-L-ian 'd-ie
l<os-i;bars-i;eir Schät-ze
die die Eiribj-l-dung nur denhen ocle::
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clas IIerz sich i,vünschen l<ann'(2Lt-11 , vor., clie aber die All-L-agsv¡el-t nur als rliieselt (zLfi) vers-behen kann. Zu Beginn der Suche
v,¡ar Christian von den l¡r:'emden in ähnlichen v/o::ten angespornÙv¡orden: t... wer nur zu suchen vers-U-eht-, der find-et ural--be
l'reund-e clo:r'L- und i-ierrlichicei'uetl, alles? v'Ias er aL1 eifri-gs'ben
rvünscht | (22I), rclie ]iosl-barsten Schätze ' also.
Urn d-ie Gegensä-bzl-ichl<ei'i; zv¿ischen dern Vergänglichen und dem
Unvergänglichen anschaul-ich zu- rnachen, ,stell-i; Tiecl'; der bewirtschaf-be'berr Ebene clie Ge'birgsl,relt der ,irùälder und des Gesteins
en'i;gegen. In diesem i3ild der Unvergänglicirl.ceit is1; wi ed-eruür
3öhrnes Einf]uß unverliennbar. Bei di-esen fi-ildet- nan:
S i;eine uncì. lle L-al-l e, di-e sind all zurnal,
Seht an d-ie Erd-e,
al-s lvären sie 'boù, und- geben Gewich'b, clazu sind sj-e j-in
Fins-belen; und- ira'ben doch ihr LictrL- i-n sich, die edle
'Iinl;-i;ur, welche ihr I-.,j-ctr-b und- Le'ben J-si;, in ci-ern dj-e Erzs'beine, ilr denen die Tinktur mächt-ig ist, wachsen.
So sehel' ihr auch, v,rie das Scht¡efelfeuer der l:'la'i;u:: 3ev¿ä-l-tj-ger j-s't, in dem die Tinlc-bul en-bs beìr-i; und- also cluL:ch den
'Jocl cler l{ai;lrr in S'beinen und li[e-i;a]-len g-r'Lin-L-, u::rd in der
i[at-ur clie r,fesenhei-i; des Schei-ns uno G]-a-nzes ]iervorbrir:g-i;
wie an Gold unct Sil-ber,-...sor,'¿ohl aucl.r an al-l-en glän.zeuden
lI'ietal l-en zu. sehen is-U-;

geirt 'Iieclc aber zu i¿ei.L-, tr,renn êr: d-en Geclanhen -8öhmes,
cl¿rß cler Tocl oer l'l-atur in S'beirieir und i'Ie'ua]-len überwu:rden lv-ird,
hier unkehrencl, clie veLrv¡esende Ffl-anzenwel.L- zum Lej-cl¡ra-tn de:n
S'beiirv¿e fi;en erklär-i; :
in cl-en Pflanzen, I{räutern, iSlumen und Bäumen reg'L- ltudbeweg-b sich scluherzhaf-L- nur ei-ne g::ofìe \'r/un9e, si-e sindcleL: Leicnnam vorn:alige:: herrlicher Stej-nv¡ef i;en., sie bie-

.l3es'bir,rm'b

ben unserm Àuge d-ie ãcltleclclj-crrs be Verrvesung clar. (tt';217)
.tLn sej-ne Schv¡esier So;ohie hatt-e 'fiech noch 1B0O von Jena au"'s

geschrieben:

J-. l3öhrne, da is-b die l.rebensfül.te, da- isb der:
ewige Frühling, r,vie er nirgends rlehr b-ì-äh.b. ¿
I.lan siehb nich.t ganz ein, tvalrum Tieclc cj-iesen relvigen tr'.,:ähJ-ingt
nich-b vrenígstens j-n der Dau-eri:af i;igkej-'b d-er Gesbej-nsv¿el-L- l¡ei'nehält. '-[iecks Unrgang uri-b liiov'alis brach'ce füL: cliesen ebenfall-s clie Lek'c'Lire Ja].rob BöÌrrnesi, cì-ie i.h.ren trj-nf l-uß i.:n I-Ieinric-h
voir Ofterd.i-nßen ausäb'L-e. Paul Kl-uckhohn schrei-bt:
ha'c Tiecll wotrl- dadurch -ftii: I,ioval-is
Die größl;e lSecleutuitg
j-hn
ãuf Jal<ob llöl:rne hinlr¡ies. Als 'Vei:lctind-er
getraõt, claß er I
d.er I'loigenrö be , ¡rach einein ilaup.bwerk ,3öhrnes, l.ia-[,- Ila.rcieni:erg
i.hn in ej-nein Gedicir-b gefeier-b . . .

lies

d-en

1t_8

In'cer:'essant is'L-, daß beide clen liystj-keriu ihrer eigeneri
'ui/eise nißvers-band-en" ìrloval-is äbersaÌr r,¡oirl :
clen l.¡elt-anschaul-ichen Gegensa'i;z , der cloch. zliscl:en
Böhmes schroffei-n l)ual-isrlus und sginein Syntheses-L-r:eben
I
und- Ilarmonieglauben bestancl
Tieck dagegen ve-r:fing sicir irn Dualist¿Lrs voi:l Gu'i; uirrl- l3öse bei
Böhme, \,\¡as ihrn sei'r S'creben nach Âusgleich erschr,ver-be. WäirL:encl
de:: l3öhrrre-Einfluß für idovalis jed-ocir eindeu-bj-g die Syn-bÌrese
anrcgb, en-L-s-Uehi- fü:c Tj-eck zunäcirs-b dj-e Scl:ii"¡ierigireit-, sich
rai'i; .llöhrnes Àuffassu-ng von Gu'L- uncl- Böse abz.¡-r-fj-nd-en. Böhi:te v'er-s-band allerdings d-as Leben als Kampf zr,vischen Gut uncl Böse,
clen der I'ienscli a.us-úragen inußr üfl zu:: Erlösung zr-r ge-langen
ode:n l'¿ie lritz I'lart-ini es ausd-rück'b:
Iir cler i'.Tatur, in der nenschl-ich.en Seele, in Go'L--b sel-bst
Gu-ben
',,¡ird das Leben als irnmer vorhandenelr S'brei'i; des Kainpf
und ßösen ausge'üragell; alIes Sein is.b ::ast-l-oser
der Gegensätze, und der itiensch is-b in dieses Ringen d-es
gö'r;tlichen Kosrnos einbezogen. n¡ rnuß sich in il.un zur

nrlösr-rirg, zu Go i;t emporringen. ¿
Und in diesein líanpf befincle-b sich cler liel-cl des

Runenbe:c{T.

Tíeck,

\r,/ie líöpke berich-L-et:
glaub'L-e tririeiiLzu'bli-clceir

in Íerne,

un-L-ergegangene Riesen-

u::d sie in ilr.ren Erinn-erungen t¡j-eclerzuerlcennen.
fn sicir erfulr er clie ulal-Uen t'/andlu.rigen d-e:n i;la'i;urr von
cler Sage und }ly-bhos dunlcel erzähl-L-en.; sie r,varen j-hn n'iclt'bs
Vergangenes , sonderrr ein Gegenvrär biges. Iia L-ur, Geschich'be ,
Poesie floß in eins, r.tnd es bl-ick'be ihrn ent-gqgen mi'b'einem
Auge der li-ebe urnd des Scl¡.::ecl.-ens zu-g7.eiclt. I
Daß clieses Ar-rge cler Liel¡e uncl des Scirreckens für [.iec]c rGu--Lnnd l3öser widerspiegel-be, darf angenomrnen r/'/e:rden. Im Iìunenberlg
finde'b ein l(anipf sba-L-t, der zr,vischen d-er Pfl-anzeni,¡el-t nncl
S-beinv¡elt- um d-en ltienschen, d-er sel-bs'u Tei'lneiine:r is1;, âLr;sEêt-ragen v¡ird.. Den l,ienschen bleibt aber die En-bscheiclung fij-r
d-ie eine od-er andere. llie denr Zei'blichen verbund-ene llel-b eir-L-s band a.ls Fo1ge cles Sündenf al-ls u-nri cles Par-adiesver-'l-us'i;es:
clarurn :Ls-L- d-as rBöÉeI , lr¡i e es sich i-n den sich inmer lvieder*
rvel-'r,-en,

]rol-enclen Ver¡,vesungsino'r;iv der Pfl-arrzentvel--L- zei.gt, Teil cle¡:
zei--i;lichen \,'iel'c uncl inuß überv¡und-en lvercle:.r. ns marg sein, cl.aß
Tiecli sicir hi-er von llovalis beeinflussen ließ, r,rie Kl-ussrnann
'rileinL-4. irloval-is -faßbe aber d-as S-berben cler lda'r,ur clurciraus positiv auf , i^¡ie er. I'79I in einern ßrief an Schiller ciarJ-egte:
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Icir freue mich rni'b dem le-U-zt-en l,ächeln des scheid-enden
lebens der IiTa'Lur und d-ern mi-l-den Sonn.enbliclc d-es erlial--benden I'Iirnnels. Die fruch-bbare Reife begj-nn-L- in Veriveslr.ng überzugehen, und inir ist d-er Anblick d-er larlgsan
hins-L-erbendeir i{a''uur beinah reicher und gröfÌer als ihr
/rufbl-ü.hn uird l,ebendig\rerrden in Frühling. fch fü.hle rrricl:
rnehr zr7 edeln und erhabenen EnpfJ-nclungen je-'ozt ges-birnm-b
afs irn ìrrühjahr-, rvo die See-"ì-e i-m untä'i;igen, vroJ.lüstigerr
Empf angen und Genießen sshçi ntn-b und, ails'1,-a-i,'i, sich in.
sich selbs-i; zurü-ckzuziehen, von jed-en anziehenclen Gegen-

s-i;and-e a.ngezogen u'.nd- zerstreu'U- ',^¡j-rd-. liilovalis en-L-decir-b sich sel-irst, iirdern ihn clie Ìrerbs i;l-i che

r¡enr¡eist2. i3ei Tiecl.';s clicir ber:i-scher
Ðars-L-ellung dagegen handel-i, es sich urn dj-e VerJ<näpfung d-es
Bösen rnil- dem Zeitl-ichen, d-as heiß-L- dem o:egar:j-sch ve.rwesenden.
Daß umgelcehrt- aucl: dj,e S'i;einr'¡e1'c an cliesem llösen d-i-ri:cb. eigene
Verlvesung bei-lb.a'l¡en so:11, incì.em sie ihrersei'L-s in rPflanzen,
Iiräu'i;erii, 3lumen unci lläunen' (2rs7) zui:r rlej-chnarr-'(2i7) r,rircl,
bringü eine Überbei;onung ilervor, d-ie clas Erreichen eines Ausgleichs gefährd-e-b. Es ist falsch, d-as Elvigitei-bsrno'biv, das titi-b
der Ge'birgslvel-i verJ:unden :is-i;, und v¿ie es s j-ch in cie;: Ges'i;alt
d.er nicLr.b riS'berbl-ichent (222) pe::sorrifizier-i,, auf diese tleise
,rbzuschwäciren. lls is'b durchaus möglich, claß Tieclts Unzufriedenirej-L- rni'b dieserrr i{ärchen hie:: ilrren Ursprung Jra-b-i;e.
Die Gebi::gsl're1'; sel-bs-L- isl- also irich.i; iden'uisch rní'L- d-em
nyi;hischen Golderien Zei'ual-ter, aber sie l¡erlihrt sich clurch
gemeiirsame Zage, l'rie erlvähnb, mit diesern Þlythos. Darf nan cl-as
Paradies nii-b cler Dor.fl,¡el-'r; nichi; lden-L-i-sch erlil-ären r'¡i-e Vled-evel-d
v¿eil der l"'lensch dorL- den liühen uirl sein Leben i-rnd vor all-en derir
Verf al-l- durch dj-e Zei--b un-L-ers-tei1.'ú, so is i; auch. in de¡: Ge'bi-::gs\¡rel-'b nich'o nehr de:e mögliche Zr,rga.ng zum Paradies zu sei:en.
Clrrj-s'b:Lan hab arn Encle sein ZíeI nicl:.-L- ga:t\z emeich'L-. Die Steine
geben d-en Gl-anz noch tnich-L- :îr-eiv¡il-fig' her(zlli); seine trrland.erschaft is'b nocTr rbeschlverl-ichr und finde'b sta-L--i; im rrauhes'i;en
Gebirge auf Erclent (Zq-i). î{och ist Cirris-i;ian 'l'/and-rert (?Ll-Ll).
Aber er weiß' daß mair i-n der au8erirclischen li/el-t auf ihn war'bet, und- selber schon in Au.ßerzei-i;lichen geh'; er rs'bil-lt (21-14-)
dorthin.
Das Streben ¡.a,ch Ar-rsgle:'-ch l¡l-eibt unverkennba::" Christ-ian
l¡ehrt sicir dagegerr, daß die tgrünen G'ewäch.ser ihn I jene SeIf

atur

zv.nt I Erhal¡enenr
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liebte Figur' (2i7 ) ir-n llerzen auslöschen. Und ir:.clem er sich
in die Àufìerzeir,'l-ichlcei'i, beg;ib'û, gelingL- j-Ìrm ihre t3elvahrung.
Tiecks Absich-i; um Ai-rsgl-eich, hier besonders aurch j-in Zusarnrnenhang rni-b seinern Vers'i,-ändnis von tsöhine, wurd-e vom reiferen Dich-L-er 'oelegtI. Es han.cletb sj-ch ihra um clas Prob-l-ern
des llenschen, der c1j-e Frage nach clem Sinn des Lebens stel-Ien
muß, ',veil er sich in Vergäng1-'Lchkeit- und Zei'i;ve.r:bu-ndenheitals clen }-ol-gen des 3ösen gefa.irgen sieir'c. Der.A.i-Lsb::uch in unbegrenzte Zei'ç gescirieÌr.t s'buf enr'¡eise, uircl is-b, w:.e schon
noch nich-L- abgesci:.lossen. Dj-eser a-l-l-in der Er'zähls-L-ru1t'bu:r. seir genau zn
verfolgeir. Die Perspeletj-ve des Iielden sefbs L- schwaril:.'L- zt¡ischeil den beíden nrzäh1pe:rspel<'biven, vrie sie sich u.nd 8e6en-

erv,¡älrn-r,', auclt am Ende
rnaLhl-iche Übe:cgai:g is1;

sei-L-i¡; als rlíul-burtrle11; I i-rnd rI'iat-urlvel-.1-r schil-delir. I'lj--L- denl
l'{o-biv des Gol-clenen Zei.L-a-f i;ers, das oben ni-L- biblischen ilinlvej-sen i-n Verb:Lr.idung geb:rach-b irurde, vcrhnui.p-i-i; sich, wie
schon iin L3l-onden Eckber-b, auch nocir der [iecksc]re St-immungsbegriff tEinsanl<.ei-i;r. Die S-L-:cu?;-bur zeigb, vrie sich das Ve.chäl-t-nj-s zlischen dern IIel-d-en und
änder i;.

d-em

Begriff d-er Einsarnkei'b

t) OÏrrisr,-ian such-b ctie Einsar-lkej--Ì,- cler wilclen irTaturr(2tzt).
2) Sie
iirn unve::s-L-ändl-ich, aber er isL- au.fn.a-hmeberej-Ì;:
.Ua,urals is-L\¡/enn ihrrr die \,'/ogen- i n unve-cständl:Lchen 1,'/or-L-en
sencl Dì-nge sag'cen, ciie r'-l¡ri so vii-ch-i,i-g \,,iaren, und er rrruß-L-e
s:Lch it:rrig iretr-üben, ctaß er ihre Recìen nicht versteiren
|
lcorln'be . (214-)

Eiirsanlcei-Ur u-ncl fähl'c
1) Im Jäi.gerl-iecl besing.b er I cU-e sciröne
sich beruferr, clic ncue ifel-'b^r j-il I'iorgens I'rühenr, li/enll
'Anlo::ar s Ài-rgen glühen' (Z-t5¡'z' zu verlcänclen.
+) Sofor-b nach. d-en lied- r,¿ird ih.rrr d-ie Einsamlcei'L- unireimlich;
d.er l'remd-e, cler ¡tlö.bzU-ch erscireint, sch:nei-b'L- es Chris-u'i air's
J'ugeLcl zu¡ d-aß er rdie S'L-renge der Einsa.rnitei'b noch nichi
ertra.gen' (2:-7 ) kann.
sei-!en
,) Chrj-s-L-ians lebensiterj-ch-b cl-erl Fr-emd-en gegenüber ze:'-g'L. rvie von eii.ten Kön:i greiche I ,
und
irreib-L- er ctie Einsaillcei'i,
ai-r-:r:ig zu ßi.nire t , rverlolleÍrt ,
i--L-s.

6)

Vorn Fremd-en hö.rt- err daß er td-och nicli-L- fol-genr liann,
F::ernd-e
\'venn cl-ieser j-n die ei:rsarne Tiefe absbeig-L-. Der
rd.ie
LieISirö::.-b nncl versL-eilb clie llinsamkeib cler i\la-L-u:::
|

gewässer erzähl-eir rrij-r l,lund.erd.iirge in der i{achÌ; (22])

"

L2I
Irieg zu-ln RLrrrenbe::g bri-ngi; ers-i;e Vers'bändigr-rr:lg
cler l',Tatuir für ChrisL-ian: taus cler 1-iefe reclc'L-en ihrn
Gevrässer u-ncl rauschende lrläl-der zu lrricl sprachen ih¡¡r I'luL-h

?) Sein einsame:c
mi-,,'

einr(22l-).
[j) Die Verbinrlun6 rnit cler Dorf¡,ve]-t, durch Ehe und Va-i;e.r:schaf-b,
clurch ¡\usäbun$ O-es frtitrer verÌraß-ben Gär-blrerber:ufs, die
F.eise zurück áu den El.bern, l-äß'b die ltra-bu:: wìeder feindlich v¡erd-en: rals sei er in einer feindseligeir nj-nsarnkei'b
verloren' (229/rO).
9) Vom Vat-er hört- Ch::is'cj-an clessen -A.bneigurlg gegen rEinsami<e:L'br,
für cien sie ersiens die Ursache sej-ires Reiseauf.bru-chs isb;
zr'¿ei'bens is-L- Ej-nsankei'i; für den Vai;er lm Gebir¿;e d-as Senaue
Gegen'ceil- von clelt, t"ta,s elt td-as glr'ue, froilne, ebene La.nd'(212)
nennt-"

10) In cler Gesellighei i; del Ebene, an d-er Christj-an tei-l-Jra-L- t _
vc¡n llrncl'uefesi;"bis Ernd-'i;efesL-(2?7; ziii) em;ofind-et cler: Iä.eldv¡iecleruilr den Ðrang, die einsame ltTa'üu-c al-rfzusu'.chen; vozL
her erlebt err sie abe:: als
seiiter je-üzigen Perspelt-L-Íve
|.
S-bil-]e
scirauerliche
'
clen Sclr.ach-b abs'L-eig-b uncl sicir von der'
11)
- f¡rd.em Chris.bj-an in'brenn-b,
Bi-nfolgt er enc]--]-icir cl-em Ruf cler
Dorfgeneiirschaft
t
t
j-s
clie
Schä-bze
daß
er
d-arauf
gibt
tli-ni,r¡ã
l.,einensar,iliõi-b ; es
,
cler. Ercle v¿-i e vorers L- cl-as Gol-d r.ru-r i-n zei L-'becl-ingt-eu l¡/er-i;en
e:::flaß-b. Die liiesel-, d-ie er sci:1ieß--l-ich als Schät-ze volrzeig-b(l-tt1) bev¡eiseil seine.lüand-lu.ng, clie er in d-er B'insanl:eilseiñer rl,üand-erschaf-b' (7Lri) clurchgeinach'b ha'i;.
in. clen h'a-l-ci- is'i; die iìüclclcehr iir
12)
- Seine enclgtil'tj-ge Rücktrehr
e-ine ninsánllieit, clie er begreifen gelernt ha'b, rnit cle:: e.rl
sicÌr vers'L-änd.igt-, mi'ü der er sich vereinig-b"
Die Einsanl.lei'b d-er Runenìre::gwel-i; j-s-b geheimnj-svoll- ur:d ntr-r
fü:: d-en Eingelveih1;en e:r::ej-chba::, cte:: eS d-u¡:ch Lierej--bschaf-i;
_

v'¡ird-.

Der l.ía.rne rRu:renberg' vmd-e von Tieck rrl-'r-i; Bedacht gelväl:l-b.
Das Geheirnnis cles Berges verd-ich-be'u sich i:r den Zeichen d-er

nagischen,

in der

wund-erJ.i-cher.r, ulLverd-en runt-elschied.lichen Fa.::ben und. Linien'(22tt-

s-L-ej-ne:rnen Taf eL(?-?Ll),

s-bänd-lichen Figur,
In als Ru¡ren eingeleg'ber: Ild-el-st-ej.nen is'L- dieses Geireirnnj-s fesi;geiral-L-en:
is-L- v.iohl- zu::üclrzlrfähren auf d-ie Tafel
rni-L- der geheimn:l.svo l--l-en Inschri-i'b, cl-ie Ch.::istian a-u:l c'leiLr
Berge gezeig'i; t'¿i:r--d. 1

Der i'larne P'unenl¡erg

Christians .A.u.fgabe, clas Gehe:Lnnis der Rlrne fü.r sj-ch
en'bziffern zLr lernen. Unenbschlossenhei-i;, GedanleenJ-osiglcei.i;

Es

:Ls L-

sincl d-afü.r ungeeignei;. chris'bian

rnach-'u

cliese Entdeckuns¡

a-l-s
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er geclanl<enlos clj-e l,'tru:czel aus d-er Ercie zíe!rb(2f-6) uircl cìabei
an d.en Tocl erinneri- wird.; nichi; nur den eigenen, sondern d-en
all-en ilclischen Lebens, lvie er in cler gesarnL-en, feberrcie¡t
i{a'i;ur zu beobach-be-rr i-st. Es isi; när-nl-ich eine r.4.1::unenv¡urze}'
(2J,6). Schon irn Àl-tirochdeutschen wu.rcle dei: mi.L- einer: Vielfa.li;
des Vollcsglaubens ver'punclene L,/urzefs.i;oc1t der I'iand-ragora officinal-j s tal rtnat gena.nn'b, clas is1; : I zLt- J:'n.'.r fr G'eheimnis "' I'
!üer ih.lr aúsgräb.i;, *s-i;i:rb i; innerhall¡ ej-nes Jahres, ait d-ent
uird- rvel ihir besi--cz'i,
'l'erirrin, an dern d-er ¿\l::au-n slirb-b,
Z
rnuß iractr clem tode wauclelir.
I-,eben und Ste::ben is'b- hier ni-i; den Geheiiniri-s der Rune vel:bunden. Die 'dur:zel- gehör'b dem lÏainen nach zLrr geheirnnisvol--'l-en
'u/e l-i;- d-es i3e-rges, i.irer Eige:rar.'L- ¡rach aber zu.r P:[]-anzenlte-l--b.
Die dich'i;erische Ven'¿enclung nu-ûz'u -i ir:ren Synboltler'ü. tT¡.'ber
arrd-erein ve::hil-f'L- die I¡¡urzel als Talisman närnli-ch, r''¡j-e nail
rveiß ) zur ErJ-angurrg von Gel-cÌ, liebe od-e:: gar zvr GeburL-serl.eich'L-er-ung2. Ðas Geld- cter zeibh-chen Tiel'L- tr.¿r.b in l'iärciten
al-s Gol-d die Doppelbedeu.L-un6 eirres Iienn:zeichen.s d-er auißerzeii-l-ichen, vrie schon erv¡äirir.L-¿l'. Aucir cLj-e llinlreise auf Liebe, auf
Ge.burL- we::den dich-beri,sch vera::bei-be'i;. Sie gehören hier rn:--i;
zun l,lybh.os von Goldenen Zeibal-i;er.
Daß cUle ],/urzeJ- al-s Teil cÌer Pflarrzenlvel-t d-e:c vergti:rglich.en
i'l'¿¡.-L-ur- zugehörb, ist selbs-i;vers't'ändl-j-ch; sle gei.rör-b soni-b de::
f
Venvesungt (217) ai'r.. 'r,iic envälui'b l-äß-b s:-cir kein zwingend-e::
Grund en-bcieclcen, r'üaruill orgazri.scires SL-erl¡en vorit Verfafl der
I'lineral-i'¿el-'i, abhängig gernacÌr-L- lverd-en innß. Die Pflarrzenv¡el'b
erschein-L-, w:Le Clris-bian behalip'beb? votL cler l'/u.r:zel geirör-b
zu haben, als rd-er leiclrr.am vormal-iger herrl-icher Stej-:ni'¡el-ien . . . t ( 2r7). Obvrohl- irie¡: eine dich-[,err-sch.e Unzul¿inglici:liei b
vor-lieg'u, bleib1; d-er rni'b cler Ges'i.einslvef i; verlçnlipf-be Gedanlte
cter Ursprünglichlcei-L- bes-L-ehen. Der IIeld, cler die de:: Iìunenruurzel- eni;gegengese'bzt-e lìunenL-afel ernpfäng'b, und cier cl-er -i.::cU-sclrelr l'/el--L- 'So gu'L- tii-e ges-l;orbent (?tfLf) ist-, lcann den:roch zllm
Ursprung cles l,,e'oens zur-ücks-r,'ï.eben. Ðas beton-i; RaJ-1:h E. T!w'L-on5,
uncl aucir in Zusanneirirang mi'L- Böhunes Ej-nfl-uß au:i îiectri. nt¿ton
enbd-ecI;'i; -in cles lï¡rs'¡1¡."=" I(osmogoiri-e die v¡ieclerL;eirrencierl Bi-'l-d-e::

rzt
von Feueï: lfasser und- Lichtf , ctie sich auch bei fieclt find-en
J-assen. Er beton-i; den Tieclcsche:n Versltch, einen .r\us6leich
zi,,¡ischen Leben und- Sterben L-hema-bisch clarzus-bell .n?. Chr-is'uians
Vi sion ist iÌrln zurfol ge ctie eÍner Gebur-L-i uncl zwa:c cler
"igur,.e.4-.
Da es sich ciabei lrrn die Geburb, oder lr,Iiedergelcu¡:'û, d.es gereinig-ûen leibes handel'c, ist au-ch die lìäcl<lcehr des l"iei.lschen zû
seinen i-rrspräirglicÌren Gnad-enzus-i;and damj-'b gemeint. IJv¿-[,oil" erkl-ärL- i-rn Zu.samrneirhang mii- 3öirrnes Einfluß atrf 'iiecll:
.. . tris no-bion that- -biris body is .i;i:e body of Adan before
-i;he fal-l. 'i'he birth of the pu-i:Ífied body is 'bherefor:e a
re-L-urn -L-o inanrs ori¿;inal sL-a'be. )
Es is'c aber nich-b nö'big, d-iese l)a.¡:s'çelJ-ung cler lVied.ergebur-Ldes l.lenschen nur auf seine l-eib-l-ícire zu l¡eschräir1leir, wr-e

es s:Leht:
Christianrs rebir-bh rnus L- ncl-b be regard-ed in spiritual
1cody. Iu 1;he scerte
teruls bu-i; ra-bìrer is a. rebii:';lt of 'uhe
on the Ru:ren'l¡eL:g bi.r:-bh ì s given a -bhreefold- syurbolic
el-aborar,'ion in 'i;he \,/ornants song, her or'rn physica-l na-i;u-re,
and'L-he -b¿rbl-eb. .., The physi-cal bod-y, symboli:ied- by ti-re
mineral i,lorlcl, i:el-ee.ses v/ai-er, -L-he source of l-ife and.
b
iuediurLl of birL-l:
Zweí Idleen spleciren dagegen: dj-e cler Urnu-o--ber: unct die cler
anged.eu-i;e-L-en Anchrogynie. Die Ges-balt der großen Schönen, d-i-e
Chri-s'bian auf clem JSer:ge rîj-nd-e'b, trägi gleichzei-'L-ig inä.'i,--L-erlj-cl:e
r,t¡ie auch ero'ui-scire ZLige. Iieinesfalls darf si-e selbs'u ¿ful inenschl-i ch physi-scir geseiren v¡erden:
Sehe lch nicir-i; schon ]¡iäl-cler r,¡-i e sch.v¡arze ilaare vor ilir?
Schauen nich'c aus dem .tSa-cire <i-ie l¡li'bzenden Augen nach
mir he.L:? Schrei i;en dj-e großen Glì ecl-er nj-ch.i; atr-s den
-i3ergen auf nich zu? (2rO)
lhre llaclç1;hei'b is f- G-es'cein :' v,¡j-e l,iarnor' (?-ZtV¡. Sie verli:ör-per-Luncl syinbol-i,sierb' d.err. l'ej,l- de:: i:la'rur, de:: zugJ-eích ni'u clern llinsamkei--L-sno bj-v auf ci-j-e geis'i;i6e Uns-i,er'o1-ì cÌrllei-b hiniveis'L-.
Chris'uian, d-er sicir rni-L- eben cLieser Einsarnliei i,= ause-ìnandersei,ze:r rou-ß, erueichb allmäirl-j-ch eine Vers-L-äncligi-rn-g uncl e-Ln
]Jinsl¿erden rni-'b o-iese:c ilo.-L-urr. Von dieser SicilL- aus gevrinnt d-as
ilinairsteigeir in cl-en Schach.b, uil das llaldv¡ei'o dor-L- zu. fi::d-en,
d-ie l ed-elrtung cl-er Räctrrkehr zurn l.iui;-L-e::scito.ß, also d.:i.e Uhli:ehrung
einer GeburL- i-ir cU-e Zei--bl-ichicei1;. Das Größenverhäf'bnis ztvischen
-F-rau uncl JüngJ-ing erinnert an clas zlischen t'iu-b'ber u¡rcl KinctT'
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fn ihren anderen Ilrscireinungsfornen al-s Fremder, cler: mit cler'
ItinsankeiÌ; d-er I'laL-ur i-rn E-'r-nvers'cänd-nis l-eb-b, ais di-e häßl-iche
Al-te, rvie sie clie vers-bänd-nisl-ose Allt-agsv¿ef i; sieh'L-, zeig'b
sich d-ie mögliche T.ranszenò-enz. Die physiscire Brscheinllngsform rnag sich verändern bei gleichblei'bender j-nnerer Subs-banz.
Al-s g-roße Schöne, aì-s !úal.dweib, als fi'rerrrde::, is-b die Gesbalteins mit d.er: Iila.'L-urr rni'r; der Ei::rsamkeit. Cirristian, der sich
innerlich veränd-er-û, indem elr enctgältig de:: nenschlichei.r
GeselÌJ-gkeit absagt r-rnd Übere-i ris-bimrnung ni'b der Einsarnliei-i;
d-er l\ia-L-ur such-i;, ze:Lg'i; ctiese Veränclerul:Lg auch äußerlich i-n
seine:: ErscÌreirrung, i-nd-em eJr sich bis in clie llinzefi:.ei't-en clem
ldal-dweib angleicilb

:

]¡eine Bein einelu galLz zeruissenen RocJre,
gränen
Lau'be
elnen
clechung au.f clem Kopf , hat'ue aber von
T'ranz ãurch sein l-Iaar geflochten, ... iür Geherr s-bä-bzi;e
er sicir auf eine junge Fich'L-e . (2112)
iJo sieilb ihn clie j-rd-:Lscile liet'i;, f as'i; gena,uso r 1"/ie zuvor <i-ie

eiir

lulann

beschr:ieben hlurlcle :
sie v¡ar in sciunu'L-zige Lunrpen gelileid-e-L-, ei n ze-,:risserres
'Iuich hj-eli; einige g::ei-se ijaare zLlsammen, sie hink'ce an
einer Ikücke . (219)
D:Le gcpla-n-r,'e lìüc};kehr z1J d-en Bl--bern aus de:c. neuen l-Ieirna'u
zLrr al-.ben lvi::cl d-urch clen locL d-er feibl-icTLen l'iu.-bt-er Christians
vereiu'elt-, d-enn cl.ieser verarilaßt den Vai;er zLI seiner Rej-se
zun Sohn, cl-er d.e:r Va-ber auf ir.albem trVege fi-nd-et-. Die hor:izontale, zei'i;1iche Rej-se zur l{u'i;-L-er li:ann somit- zD-r ve-rt-ikalen,
außerzeit-l-icl:en I zt)T U::rnu'b'ber lve::den, das heiß-L- t zt einer
Reise, <j-ie zurn Ursprung zuL:ückführ-i;, zur -Über",uind-ung der Zeítgeìcunclenhei-i; und zu einem Ej-irssein des G'e-brenn't,enSo hand-el--i; es sich um eine Urll<ehrung des Vorganges ci..cr
i-rd-isch.eil Gebl'-i:'L-, Wodi'rrch d-e:r I'ienscir, d-urch Trennung, an die
Zei'b ausgeliefert vru-rd-e. .iiej- i3öhine s'i,ancl, und 'Ij-eclt v¡ird es
geleseu haben:
Der: llensch ha'c Sei-b d-er Zej-"u seiir.es Fal-l es irienal-s d-ie
inne:rl-iche Gebnr'u begreifen }lönnen, sondern seine Ver-'
n-Lrirfl- hai; in d.er äußeren Begrei-fl-ichkej.'i,- gefangeir.gelegen
und iLa'¡ d-urch d-en Ilirnrnel nich-i; clurrchd-ringen können, die
s-uch i-n cl-er Erde i-rncl allent-hal-ben i-s'L-.

¡tr.l'L-e

Obgleicl: nun CLie ganze Got-theit in cler nrde verborgen is'l,,
so liarrn clie Ercle daruil nichi, hirlrnU-scire FrüchL-e hervorbringen. Der Riegel- cles Tocles is-b vorgelegt-r.da.ß_daS Trz d-er
Go b i,hei-i; in seinern san.f-i;en und lj-cir'r;e:r. Iiinilel- verborgeil
ì

i¡lerl¡ü. r
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i.ii-b der ldee der .Urmu'c-ber wírcl d-as Rücicsch::i'i;'bl-i-che beton-i;"
Sie st-ellt d-as Verlangen nach clen gev/esenen Urzus.i;and- daL:"
Es d-eu1;et sicÌr damit aucir di-e fcl-ee cle.c /tnd::ogynie âr: d-:i-e
abe:: noch s-bärl';er d-ilrch d-as Erot-iscire Au-sdi:ucli finclet uncl
die, ini'b ihrem Streben nach Ganzhei-'L-, d-em l'iybhos d-eL: Gold-eirerr
Zeit zugehör-b. v/enn aus 'Irennu:.ng i,',lieder Binswerden r'¡j-rd - i,rnd
hier isL- das FortscLmi-i;-bl-iche l¡ebonb r,^rird au.ch d-er Urzusr,-and
erneut hergestel-1-i; sein. In seineni Aufsatz: rThe Androgynel
schreil: b ¡\. J. L. Busst:
'i'he hermaphrod-ite has of-ben sym bol-ized ì;he id-eal- sexu-alunion, Ì:ut- th.e par-b-icular forrn of union rep:resent-ecl
varies according to the artis'b or author I s education ancl
e>cperience of lif e. Äccording t o the m¡rstic Boenne, for
exar,rple, -bh.e herrnaphroc'l-i-be repr esents the objec'bive of
l-he union iir love of a- man and a woman; for by joining
his l-clstlvj- bh. r,lioloan man hopes to fj-nd L-h e d-ivine virgin,
hal-f , the clivine image r,vhich h.a s become effaced in Ìritn:
| ..
continual-ly seelieth
il,' is i;he divine j-nc1j-n.a-bion ancl -bhe
"
rnascul-ine
'r;Ï¡.e virgin (v,ihich is) i'r;s playfellow;

he:: in the feririnine aird the feninine in 'L-he
inasculine
.froÍi v¡J:ence come'bh 'bhe greaL- desir:e of
-ûire mascul-ine and_feninine se)i, so -L-l:at 'bhey always desire
i;o copr-rlabe ... t I
Dj-e lìunenbergfrau träg'b neben den rnü'bterliciren Banz ausgep::äg-Lero'L-ische Kennzej-clten, vor afl-em in der l'üirllung ihre:r Ersclreiriung. Die lÌn'u1,;leidrungss zene verursacht in d-em llel-den eirlen
rAbgrund von Ges.ûal-ten und hiohllaut, von Sehnsucht und l,'foll-us-bt (22+), uncl unbegreifliche liebe, von Gefühlen die clurch
clelr Arrbl-i-cl< cler Runentafel- sich zu verclich-ben scheinen und als
f
magische fi'igr-rrr für inrner in tsein Inneres'(ZZLr) übergehen.
Þli-t cten Gotd, dessen syrnbolische Verbj-ndung zurn Außerlvel-L-l-ichen
schon besprochen rrrurrd-e2 und- d.as al-s Zej.chen zur Runenbergfrau
6etrört-, werden dann Gefühle erlveclct, die rnit der Sprache cler
Liebe besclrri-ebei: werden :
wie es ioir zublinzel-b, ... ein l-,iebesrvort ins Ohr sagen
wil-l¡ so mu-ß ich rni-ch v¡ohl- niich'clj-cher \¡/eise aufnachen,
ulû nu-r sei.nein Liebeschrang genug zD. th.un, und- d-ann fähle
ích es mit
icir eÉr innerl-icir jauchzen und- froh.l-oclien, vlenn
j-rnner
röth.e::
Freuden.
meinen Fingern berü1:.re r €s v¡i-rd vor
seelce-bh

und. herrliðher ... (Z=:tr)
Durch. d-as Gold koinrnt Chris'uian die Erlrenir'r;nis, rdj-eser frende
I'fann sei eigen-blich ein vrunclerschönes ileib' (Z=:r) v¿j-e El-isabe'L-ir
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Vater l¡erich'bet. Die rErdet, in Gedanlcenverbindung rni1;
d-em lüal-d-weib und der großen Schönen, will Christiai: schl-ießl-ich
d-rücl,cen.
vuie eirre 6etiebt-e Brau-L- an sich
ihun in Anãs-b uncl Lj-ebe gern i-trr Kos-bbarstes gönnte (?-LlI).
Und- bei seiner l-etzten Erscheinr-tng in d-er zei-b-lichen lie1i,
ninrnt Chris'bian von d.ieser Absci:ied. mi-t- der Sicherhei-b, claß
ciie rschöne, cì-ie Gerval-tiget(24-4) au-f :Lhn i"rarte; elr sag.b:
t... d.ann will. ich euch verl-asseotr nich-i;: ttnußf . Diese Lielle
Chrisbians giJ-t den I{oiriplernen-bär-!'/eiblic}ren, das sich j-n der
zeitlosen E::scheinung der Ruirenberegfrau viel- s-L-ä::ker manifes'i;ier"b als in d-er zei'bge'bundenen El-isaÌrebh: r... j-ch kann
nich'i; mi-t d-er SehnsuchL- v¿'ie damal-s d.en Bliclt ihre-r Augen
aufsuchen ...'(213) '... heu-i; ist- Elisabeth nicht meir ein
blühencles kin.d-liches l,'läclcnen, ihre Jugend- is-b vorübert (?-i8)"
¡ls handel-'b sich irier um erl-ne tie.t¡e, als deren Eird.ziel- das
f deal-bi.l-d cÌer Androgynie er];ennbar ist, d,i-e 'u''liederers'behung
d.es Ganzmenschen, von clern ilucir irn Zusarum,enha.ng rnj-.1- cte:r Rornantj-?i
d-en

scirrei-bt:
Aus den v'logencten psychologischen .A.nschauun6en der Roilantilcer hob sich irnmer deu.'blicher d-as 1d.ealbil-d der Androgynj-e, d-es Ganzritensche:r, den Jakob Böhrne die fd.ea ocler
Sôphie nann-be;rrweisen"
Sophie närnl-ich-2 zLr cÌeu'usch i',Ieishei--U-, v¡eil
liomrnt urid der: iiiane andeu'be, daß
d.iés lúor-L- von
sie clen l\lenschen nach dem Ziele rn¡eise, d-as er zLr e::::eichen

Ìra.be. ... f
fn Novalis I ileinricir von of'r,erdingen lvird clies gar\z offensich'bl-ich. Sophie, irn Kl-j-ngsoirrinärchen r,yeiir-b cU-e Verbirr.dun6
cl-es Paares. 'rfeni-g spä.ber irei-ß'L- es: rDie Err,va:,:tung t.¡alr e::-flül1--b
uncl 'ü'bertroffen
Sopirie sar6'i;e: 'tÐils große Gehe j-mnj.s is1;
allen offenbar-U, uncl bl-e j-b'L- eivig unergrüir.cllic?r" . . . t' . . .'2 .
Ðurch Androgynie v¡ird- angeknüpf- i; an deri Zu-s-band d-er i\Íensc.ì:.irei i;:

die sich durch. i.bfall u:ncl ZerbeiJ-un3 ers'L- rn i'Iani: undlfeiÌ:, verbi-l-clei- und- en'i,s-L-el-1b ha'L- ttnci- dr,rrch di-e Iìeli.gi.on
i
geword-ene Liebe wied.er zLr gebären i,st
Eine I,/ieclerhers'uel-l-ung des vol-llconiÌteneit i'îeirsciren, v¿:Le er
clurch die Anclrogynj-e eL:mög1l'-ch'i; r,irird-, bringt eine Uinlteirrung
vorr Abfall uncl Parad-iesverlus.L- mj-t sich, also d-ie Ü-ber:r,'¡ind-ung
d-e:: Zeit. Die hlieder'gewinnung des Urzus bandes s'beht j-n unrni-r"' belbarerl Veriräl--bnj-s mi-b der \'fiederkeirr des and.r:ogynen
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m¿rchi clarauÍ aufmerl<san, claß sich
zv¡eí Vors'i;el-lungeri d-es anctrog¡'rìen i'lenschen im 19. Jahrhund-er-b

Iuienschen.

A.J.L. Busst

lterausbilde-i;en :
!'/hile uhe one irnage is clearly optirni-s-bic and heallthy,
'bhe other is rresslmis-i;ic, unhéa1thy and- clecadent. -L

Daß Buss'i; cl.as Vlerk d-es lriovalis in Ve::bind-ung nrit- clem tpessiinistic symbol of the and.rogyne I sieh'L-, scheint uns nicirt S'a:nz

vereinbar mi'u der inneren. Iunk'bion - d-eren iiloval-i-s sicir bedien'L-, wie amch Tieclc - eine verl-orene Gan.zheit neu zLr erlverben.
Durch ihre Verbinclung mit d.em l{y'r,hos der Goldenen Zei'b rnuß dj-ese
rny'bhische Ges-balt bej- liov'al-is, wie bei 'Ij-eck, vielüieh:r: a-l-s eine
opt-inii stis che vers'r,'anden i/erd,e:r .
Ller Verl-ust cler Uirsci:ul-d und- des Paracli eses zeig-i,e sicir i-ir
eíner rllrennung von Einhei'L-en; cl:Le l,lenscithe'ì t sperJ-'be'i; sì ch. i rl
ej-n nännl-iches u-nd- lveibl-:-ches Prinzip; der l'iensch entfrerncle-b
sj-cir von d-er ida-i;ur. ns muß zu.r Zj-elrlcilt,ung v,rerd.en, d-i-ese Gegensä'bze au.fzuheben. Ì3uss'b, in seinen Bemerkungen übe:: l:toval-is
fin.cle b d-j-eses i3ev¡uß-bsein von Gegensätzlichl;err- sowie ei n Streben naci: Syntliese r^.ienn er schre j-b-L-:
rlhe hurnan soul becaioe divid.ed frorn r:.a'bure; . " . lla'cu::e
afso shov¡ed. ibs isol-al-j-on from raan by becom-Lng inJruma.n.
'Ihe primi-bive uni L-y of tlre u-niverse u/as split- in1,-o Ù-r'¡o
an'bagonis'bic poles: subiec'L- and objec-L-, m-i-nd ancl body,
spiri'c and ma-L-ter.
This antagonj-sm is not permairen-L-. The uni'cy be-bweeir man
and natu::e wil-l- be re-es-bal¡l-ished as soon a.s ütan has
progressed- suffici-ent1y -bo discover his tru.e place in
itt-a-Uure, ancl v¿hen na'L-ure, i-+r -bur:r, thanks to a-l:'b, has
becorne nore hurnan.
Âbove alJ-, Iove alone can B-i ve inan -L-Ìia'b .l;t-towledge of r)
i:abi-rre r,vh.ich r,vi11 restore hi s unity r,uith na't-Ltt:e .. . a
Dieses S-l,reben nacir Synl;J:ese ís-b in Tiecks Der Runenber sehr
cLeutlich. Eine unäberbrückba::e Polari'bät, leben,/Tod sucht
ej-nen clich'L-eriscnen Ausgleich. T/ei-be:ce G'egensätze t'¡erclen zLrnäclrst- un be::geord.net z Zett/Trviglcei- b; l/el-r'/Üben'¡e1-Û; d-iesen
zugeorclnet- v¡erd-en larrd-v¡i.rl-scha.f'V/freie ilabu::; PfJ-anze,/G.es-bein.
Die i'la'uur. lcann d-er liensch en-bv¿ed.er l-enleen od-er sich i-h.r einpassen. Die Gär'i;nenvel-'u gehör-b .zlf,l. zei.bl-j-ch vergänglicheiL
'v¡el'b. llie freie Ïlatur, hier mi-L- Gebi::ge uncL G'estein ver'ou.nden,
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forder-b aufrrahrnebe::eit-e lIingabe. Ðie F::age, ob d-en I'len.schen
Un-i;ergang oder Apor-heose erviart-e-b, vuird in Der Runenberf'j
ges-L-e11ì;. Die selbständi-ge Ber,vegung d-es I'fenschen iril Erzähl-raun is'i; j-n lorm eines lireuzes air6ed-eu'bet, das ileißt, für
den suchenden l"fenschen s'i;eht- die Gnade des Geheint:nisses und
d-er E::l-ösung berei.b. DurcÌ:. die Idee der arche'L-ypischen I'iu-bterfigur wird auf die Gebu::t des I''lenschen, auf Rückverse'bzung in
den eheinaligen Stand cter IJnschul-d- urrd d-es paradiesischen Glücks
hingel,ri-esen. Dei: Vüunsch nach Rückgängigrnachung des einstigen
Verl-us-i;es l¡ird dadurch cler-r'bl-ich. DÍe fdee einer aird::ogynen
Vereini-gung ers-breb'b den For-i;schril;t zu eine:: lt'ü-irf'bigSen r.,^/ied.ererlangung d-es paradiesischen Zus'band-es. In der rveibliciren
Ges-bal-'L- des Runen'bergs personifizierb sich. die freie l\atur,
ni-b cler der l-Ield sich zu vers'bändi-gen und schl-ießlicir zu identifizieren such'b. Seine liebe zur und- Vers-bändigung riri--b der

freien iila-r,'ur is'b eine al-lnäh]iche, wie die Vereinigung rnit
ihr auch am Ende des lIärcl:ens nicir-L- vervol-l.l:otlnnet isi;. Tiecl',
verleihb d-ern Begriff rEi-nsarnkeitr ny1;hi-sche TJigenschaf'L-. Der
Segrif:fl stehi; eng in Verbindung mit dem I'lythos des Gold-enen
Zei'cal-'bers einer chris-i;l-ichen Tradi.L-ion, wird- aber dr-rrch clichteriscire Eigenviilliglceit subjel.rtivierb. Die Verst-ändigung mi-r,'
d-er l\ia-L-urr d.ie ctern ilel-den al-l-mählich 8elingen soll, lvird. nöglich mi'i;-L-els dj-eses Einsamlcei-L-sinot-ivs. Al-s trVanderer im Gebirge
ninrn'û er scirließlich ErltennungsmerLrmale âr: die ilm und d-er
Runenbergfrau gemeinsarn sind-, ui.Ld. d.ie sie al-s V/al-d.frau zeigtf.
Darni.b is'b d.j-e Vereinigung cles ürännl-iche:n rni'b d-en l',¡eil¡-ì-j-chen
Ïrinzip verdeubl-icht, die die Gegensä'l,ze aufzuheJ¡en ve1-üÌag.
Ða d-ie vreibliche Ges'bal'u die lla-i;ur sel-bst verlcörpert, soivi-e
das Außerirclische, bedeu-be-b diese Vereir:.igr-rng die E::rei-chbarlceit eines Ìrarmonischen Zustandes zr,¡isch.en lienscl.l und- Unwel-'b,
I'iensch und- Kosrros. Ch.ci-s'L-ians Äh.nlic1ilcei-'i; in:i--b dern Ì/aldr',¡eib
v¿ird zudern durch- einen Ums-i;and erreiciri, d-er auch die bel-eb-i;e
I'iabur, die Pfl-anzenwel'; rnit- einbezj-eht, r'¿as z-umj-ndest auf d-ie
I'iöglichke:'-'b eines erceicirbaren l'Iarmoniezus-L-andes d-er en-bgegengesetzi;en l\aturlvelL-ei: cleu'u'e-b: Der I'ira:nz in l-iaar isi, Ð-u-s rgrünem
laube'(24-"), d-ie Ïí::üclce is.L- reine junge Ficht;e | (?-+2). Àlrch d,er
Va-i;el ha"b'L-e schon rniL- d.er Pfla.nzent''¡el-'i, Uingang gepflogen:
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er lieb'ue di-e Pfl-anzen und I3l-umen über al-l-es und konnte
sich. t-age1ang. ili.U -ihrer 'uüar-L-ung und P:ÎleSe abgeben- Ja
er gr-ng so wei-U, d-aQ er. behaupte'ce: er könn.e fas'i; rnit
ihnèn sprechen ... (21s).
Das Verstehen, rvie es zlischen dern Al-ten und- d-er l3l-r-rme
sctrließl-ich mögl-ich v¿ird, fi-ndet irn Gebi-rge stai;t-:
\rüoher wufSt-et ihr, Val-er, d.aß itrr nich an-L-re.ffen r'¡Lirde-b?
- i{r-r d--i eser lllume, sprach der a.h'e Gär-L-ner; sei'L- icl:r
l-ebe, habe ich nir gewünscht-, sie eir:.mal- seiren zu trlönnen,
aber-niemals isi; es n:Lr so gn'b ger'rordeu, v,ie-r-l si-e sehr
sel-ben is-b, und nur ¡'-n Gebirgen v¿ächst: ... ich suchte
l¡isher nach. der Blume, ]:ronnte sie aber nirgends en-L-dectri-en,
Lrnd- rinn fincle ich sj-e galnz u-irve::ilute.b hier', wo schon die
schöne Ebene sich aurss-brech-b; daraus lvuß-be icÌr, daß icir
d.ich bald fiird.en nuß1;e, und. si-eh, vrie die liebe ]ll-ume nir
gevreissag-L- ha b ! (Z=st)
Gewiß, d-ì-e Ðbene j-s'b Ìrier nich-Uclen 'v/eg dorthin.

v¡eib, und der

Va-L-er ];ei:.n'r;

nur

Ëohn ist die i'tranderschaf b ins Gebirge di-e lïr,i-l-mína-bion seiner llrfahrung iir bej-d-en SpJ:.ären¡ iir d-er vorrvriegerrdorganischen 'rr'/e1-i;, <i-ie cle:c l,lenscl:r cLurrch Bes.bel-l-eil cJer Äcker
Irncl Gäri;eir lenlcl,', uncl d-ie clein I'ienschen da]¡.eL: un1;e¡:s-beir-b, sov¿ie
cler a:nd-eren, clie irn Anorganischen gipfel-L- uncl in der Vers'beÍnung cles Gebirges sicilbbar v¿j-rd, und j-n die d-er l\'lensch s-ich
einfägen l<ann. Er fügt sich eizr, Llm c'.am-L-b eine ira:rnoir:'r-scire
Einireii; r,vied-erhe::zus-','ellen, cli-e ei¡lna-l- rrn Go-l-cie¡rerr Zeital--be::
bes'i;ancl-. Daß cl-ie fL:eie ida'cl'.r sich in de:r lvei-bl-:ichen Ges1;a.l-'i;
pe::soni-fizierb, erlaub'i; dj-e d.icir-L-erische Anlvendung cles Syinbols
cles Ganznensch.en, cler l\nclrogynj-e. Die lrndeu-L-ung d-ieser l-rj-gur
'oj-e'be i; hier, wie aucir bei lfova]-is, ein Synbol für ei-ne Ea-nzhei'L-l-iche V'/iec)-erv'e::einígu-ng al1er nrscheinungen :
the un-ion of tl¡-e
¡ind- so -bhe hennaphrodite: âs a syrnbol of
-bhe
ltessiAs cleË
a-lso
represen-L-s
tlie
norr-sel:[,
self and1ì'ü-r d.en

ldatur.fni;1rewo::kof.ilovä]-i.S:-b1reanclrogynffiõt
ã-ilnrrror of -bhe to'ca.l- in-begra'Ú-iot of al-l-tliiirgs- I
Die ,Sucile na.ch Einsarnlcei-b, nach. Einvernehrnen mit der freien
i,iatur gewinn-b i-n'Iieoks Dars-bel-lung erot-j-schien Charalcber,
cler sich rni-b cier \¡ilelL- d-er l,iineral-e v'erbind-e'b. Gold, ildels-i;eine,
I,larmor, runermeßl-iche Schä-i;zet (22+; ?41) gehören zur llel--b de-r:
großen Scirönen. Ðer \dunsch cles llelden nach lSes-L'bz-i;un i-s'i, de:r:
T.rÍe.b zur Vereiiri-gr-rng rni'L- dieser person:Lfizier-L-en lTa-i;ur, und
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iiierbei verdräng-b errdl-ich cl-as ero-bische I'{otiv d-as der
Urinu|-L-er. I{einesfal-l-s darf d-ieser ll.ri-eb als ma'U-er:Le]-l no1;i-vierL vers-L-anden v¡ercleri, t',¡ie er der Dorf- uncl Alltagst¡elt
erscheinen nuß. \die nicilbig die llerte diese:c vergänSHcheir
'roiel-'c nänl-ich sind, wird sehr deui;licl:L in d-er Beschrei'bung
cier zv¡ei'i;en Ehe Elisabe'bhs, und d-es Verfus'r;es d-er tveltliche:r
Güi;er(24-1f. ) . Bezej-chnend-erweise ici t- dj-e Erzählperspek-bive
in cl-er Beschrej-buirg d-ieses AbschniÌ; i,es e-L-l'¡as t obieli:biverl
al-s sonsi;: sie gehör'u dì-ent Xrzähl-er i'i-anfred-, d-er mi.b d-en l'iä::chen seinen Seibrag im Ììairmen d.er l'hantasr,rs-l',lovel-l-e liefer-b.
Dj-e Vergängliclil<ej-i- de.r gegebenen l,JelL- zv'b::anszendieren
v¿ird zurn An-l-iegen iir. der Iirz.äihlung; die äberzei'i;licite ll:cis-benz
des I'Lenschen i,vi-rd ir,r I'lärchen schlj eß-l-:i-ch al-s I'iög-Lichhei-'L- fes'L-gehall,en, ind-ern die äuße::liche Erscheinr,rng des llelclen d-er d-er
\iald-trau angeglichen '¿¡j-rd. Daß sich in d.ieser Erscheinun.g au-ch
rioch dj-e Gegensä'bze bel-eb1;e und unbel-ebte ida.l,ur verbj-nd-en, ilt
grünen La.i-rb, j-¡rr gesarnrnef i;en Ges-bein, lueis'b zudem auf den lLusgleich zwisch.en den en¡ähn-ben Gegensä-izen, d-j-e das lulensci:enl-eben so fund-ameni,at be-breffeir. 'llod- und- Leben ha-L--be liecle rni-t
i\ia-L-urerscheinungen T¡er'ounclen: mi-b der Pfla.nze ei-ne:rseì--Us, d-er
vom lienschen ve::v¡af'r;eten i'la-i;ur, ini'b d-eiit Gestein ande::ersej.-bs,
d-er voni l.lenscheir unabirängi6en I'Tatu:c. Ob rnißJ-r-rngeite I::on1e od-er
n.ur palrtiell a.ssj-mil-j-erûe 3öhrnescire /\nsÍcirL-en j-h.il. d-azu. veranIaßben, clie anorgalLiscLre I'lel'L- ebenfal-l-s als eine s-l;e¡:bende zLr
zeicirnen, blei-be of:ien. i'Tan is'L- jedoch versuchL- danit des
ÐichL-ers nachinalige Unzufrieclenhei'b inj-t seiner'Übez'eil-uilg an
cler Arbe i L- Der Runenbenrl in Verbind-un g zu bringen.
Festzuhaf'cen ist, claß der Dich-L-er seine:n Versuch un'berninmt, zrvischen unüberbrüclcba:: scheinenden Gegerrsä'ozen zll ve-r:rni-b'L-el-it. Er bectien-b sich. ci-abei d-er mythisciren Idee des Gold-eiren
ZeiL-aJ--i;els; lienngleich nirgends so benannt, wird d-er: I'ly'bhos
erlcennbar ait Zeichen, d-ie ihm und- seinen d-icli'beriscÌien lJn'bsLlrechur:gen hier ger,reitrsam sind: i'Iar:monie zv'¡ischeiL l'leirscir undI:iatu-r, d-ie d-urch ei-n Ertragen der tEiirsarrtl<eitt e.nvorben nncìand.rogyn. belegt v¡ird. JIs rnuß al-s roman-b:Lsche Ironie gel-i;en,
wenn d.ie :easi gegläck-be Syn.ühese inl -Le'i;z'ten Sa'i;z einerrr Zers.l;örungsversuch. au-sgese-bz'i, vrj-r:d-: rDer Unglück1iche lvard abe:c
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nichi; lvj-eder gese}rent (2114-) " Da.nit aber v¡j-rd- tÂ/eniger
Licirt auf d-en Hel-den und sein tr¡eiteres Schicksal- geworfen,
al-s auf d-ie 'irlel-1,, d.ie ihn l¡eurtei-lb. Di-ese doppel-be Ironie,
wie ej-ne d.oppelte Verneinung, ireigb dazu-, sicÌr sel-bs'L- aufzu.iieben. Es bl-eibL- daher bei cler fas'r; gegläckt-en Syn-L-hese"
l'ìicirt sinnl-oser Un-L-ergang sond-ern 4.po i;ireose d-es iuienschen si-nd
das dich-beris che [herna in roma:n'bisch.en iulärc]:-en Der Runenberg.
sei.bclem

Die Elfen
Genau ¡,víe Der b'loncÌe Eckberb und Der Runenberpl 'oefaß'b sicir
clas l,lärchen Die Elfen (1S11) mi-i; d"em Probl-ern der menschl-i-ch.en

Existenz äberhaupt. Das leben bes'bel:.t aus A:rl¡ei-br atts Ged-eihen
od-er Versagen; es spielt sich in einer Zei.bfolge abr die nicirt
umþelr'bar j-s-L-, clie clen Verlust d-er I{indhei i; inj--b sich bring'b,
¿Il-i,ern und. l'od.. Iland-el-t es s j-ch cl-abe j- iLllr um ltì'a-i;u::dämonie,
ctie vom l,lenschen unbeeinflußbar ihn ins Vercì-erben bring'b?
Immer v¡ied-er be'bonte d-ie Kri-L-ilc, claß 'Jiec-l,is Schöpfr-rngen sich
niU ilern Schauerlichen und- Dänionisch-Stiininungshaften befaßben.
Zeyclel 1äf3t treni-gs'cens gel1,en, daß Tiecl'; diese Sicltt aus cl-er:
eigenen psJrchol-ogiscirerl lieigung her en.'bv¿j-clcel.-t'e, Lr-nd. sie riich-Lzvm b l-oß en d-i cht e::i s chen I¡luns'ü gri f f um ge s'b al-t- e t- e :
no-r,' merely a l-¡'-tera::y cl-evioe I but an i-nna'be fea-bure
I'c iS
of ,l.ieckrs psyciric -i,rencL.. G.rorrli-ng ou'L of Ìri-s dr-raIi'uyr iimay be cal-led. a secula.rized- form of mystl cism. . Froi-.n the
beþinning of his careelr'Iiechr_'r,or'üLuîed by_ religious_ doubt-s t
soùght sõl-ace in na-L-u-re. l3u-i; (liere iris dual-i--by is fel'u) .
n.a,,-üre often aSsumed- evil- or demonj-c forms in his eyes" t
G-elviß, clas offensich'btiche Un'be:rlíegen d-es l'{en.scl:en schein-i;
seiir unabänclerl-iclnes Versagen vor der,r Unbelcair-n'L-en und- Unheir'lliciren zu bes-bä'tigen. llcltberL st-ir'b b, Christian wand-er-b in
cler l,'titctnis unhe:: u-nd in I'iärchen Die Elfen s-i;erben Elfriede
uzicl i'iarie. .A.ber d-em Beclrohlich.en en'L-gegen s1;ell-'b Tieck seiire
eigei.Le Fassurrg vorn I'iyt-hos des Goldenen Zei1;al-i,ers" Dadu¡:cir
erfährL- d-ieses Beclrohl-j-che wenj-gs-bens d-en Versuch eines .A.r-rs-
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es j-n eiir Beg::iffliches, Erfaßbares verv¡and-elt
lvircl uncl soini-t auch zti einem i'1i'i;tel-bareil r,,¡i.rd.
rJha-linannl verbind-e i; clie EnL-schlüssel-ung d-ieser d.rei i\iärciren,
sowj-e anderer 'IiecJ<s, ni'L- de:: Bev¿ahn-r.ng eines Gehe:Lluisses.
\däi:.::end- dieses 'r;a.bsächl-ich clurch seine Preisgabe sov¿ol:l- ili
Echbert lvie in Der Rrinenber den Anj-aß zvr anscireinenclen
I(a'çasl-ropire gib-b, so auch in Die Elfen. Iiier ¡,.¡ird- eine ki-ndl-iche Phair-basier,ref i; gezeiciine-L-, die j-rn 3ev,¡uß-bsej-n der tiel-di:r
for-L--leb-i;, r-rnd- die Ð--n. ein Geheim'ral--i;en d-ieser Wel-i; geburid.en. ist.
IUit der Preisgabe des Geheimnisses verfäIì--b sowohl d.ie vriuirdert,¡el'u vrie auch d-as I'Ienschenl-eben.
Der Inhal-i; sei liurz uirr::issen, bevor clie Strulci-ur näLrer be-

gleicirs,

j-ndem

i,'rach'l;et wi-rcl.

Eine jr-r-nge Pach-berfarnj-lie, .i3rigit-'ce, Iu'ïa::-i,in u-nd- deren. Kindi"iarie l-eben ohne große t"1üh.sal j-n einer frlrch-i;baren. La.ndschaft,
cì-ie sich von der weiteren Umgebung deu:--L-J-ich cl-t-r-::ch j-hre IJL:gielci6kei.b absetz'i;. fn cl-ieser Gegencl gibb es jecloch eirren f-ins-L-erei
:Ilannengrund-, nit ver:fall-enen rnenschl-j.chen Behau-sungen lt::d. zi,¡eifel-haften IJev¡ohrnern, d-ie der 3evölkerung u-nheirnl-ich sj.ncl"
ljlährend d"ie El-1,-ern a.uf d-en Fel-de ar'bei.L-en, verzehren d-ie
'JocÌr-L-er l"larie uncl ihr Spiel}-arnerad- Andres d.as Vesperiri:o'b, d,as
d-ie I'iu'b-L-er -L-lrnen 6ebrach'i; Ìrat-te mi'u d-er 'rüariflurg, si-ch ni-ch'i;
v'om ilanse zt) enbfer:iren" Im Spiel v¡ird- die !/arnurL.g verejesseri,
clas iìiäcl.ciren lioinr¡L- i-n d-ie i'lä.Lre des 'r'annengrur:ds, i.i-ber:scirrei-L-e'i;
seine G::eL:Lze u.nd- befind-e'i, s-i ch plöi,-zJ-ich in ei.nel i.d5r1.¡-1u"¡l"tt
trfe1-i;. ll:Le Jail.reszei'ben sind gJ-ej-chzeit-i-9, nllr cl-er Viin1;er feh-ì--b,
clie Bewolrner scl:einen außerv¿el-.1-1j-ch zu sei-n. fl:r' Lebeir :Lsb
sorglos, freudj-g r-rncl :flor-bvräir::end.. Das Kind UIai:ie lvird von d-er
El-f e Zerina befreunde'b, cÌie ihr einige l,üuncie:: zeigi. Sa-nen
rva.chsen in lcürzes-ber Zei.-i zu lläumen und d-ienen delr lllfen als
I'ii'U-tet scir:reile-l ver.bikaler Ior'ubel'u,egu-ng. I'Ia.r-i e v¡ird i-n ei-nen
,Saal mi'L- lel¡enden .bild-e::n gefü-hr'c, in ein un.berirdisches Genach mi-b Gold-, Silbe:: und Edefs-L-einen, i-n d-en Zt"rerge u.nter
einen rlie1;allftirstr ztvecli'ber^ruß'u zLr arbei'ben scheinen. Daim.
fährU- iuiari-e mi-c' Zerina ü-ï¡er einen Teich, d.er .liei.n.en l1Íroroeltiber sich h.a'ü, r-rnd- bei;::ib'b eiir -ï'elsgeinacli, in den Ieuer:liguren

177.

;anzen. Zerina e::kl-är'i, i,larie, da.ß d-er \¡lohl-s-band ih::er ÍJeima'c
durch das naßvol-l-e Ver-brei-ben vorr l/asser uncl lì'euer von h:i-e::
ausgeir-L-" Ðie iîacht- vergeht iüi Pl¿rud,e::rl uncj- ol¡.ne Sch.Iaf für
I,iarie ttnd Zerina; rni-i; cler .{.'r.kun:Ct cles Vogels ltrhönix, der clas
Koinmeir des l(öni6s anlcünciig't-, üluß Marie sich zu.m Abschj-ed a:rschiclcen. Die Elf en erl-aul¡en ih:r: nich-b, länger zu bleiben"
Un-L-e:: -¿indroh.ung des Verl-us-L-es von G'ltlck und ,Segen, clen ih::e
lulenschenheimai,- kenn''c, ivircì- liarie a.ufgefondert-, d-a.s n::-[ah::eue
a.ls Gehei niris zu- roewahrren. Sie rrir¡m-L- a-l-s Gescherr.ll einen gol.denen Riirg -r-n iirre eigene lvel-'L- rni-L- zr-rräck. I"'lii- d.er .A,nkunft- zt)
Ilause erv¡eisl- sich, daß l'Ia-rie nich'L- eine i'iiaciLt soirde::n siebeu
Ja.Lrre abwesend gewesen is'i;. Ëie verscìrl.rei..6-t, ih:--e llrl-ebit:',sse,
hej-rabe-b ihren .frü-he:ren Spiel-haineraclen .t\ndres, Iû:i-'ü cl-errt sj-e
l¡ald- eine Toch-L-er ha'ü, uncl die sie nach clen lll:flen Elf::iecte
nenn-b.

Die rloch-i;er l-i-el¡b cl.ie Einsarnkei'L-. fhre Mutter en'bclecl<--La.n ihr eiir Goldstü-clc, das sie heirnlich un den Flals t-r:äg'u,
lrnd das sie al-s eins d-er Elfenlr¡el'L- erl-;enn-i;. Dann fi-nd-e'b sie
j-ir.r liiird im ,Spiel rni L- Zerina.
I,tarie r,r/ahru' cliese Eirtdechr-rngen rni'b ihrem Geheinrnis, bj-s
sie es eiires 'Iages zur Veri-e:i-digung d-er den I'ienscheir rl-mner
noch verd-äch'bigen lannengrund-bev¡ohner ihrer eigenen i,'/el'b p::eisgib-b. Von dern Augenblícl< a-n verschlind-et clie 31fe, d-er G'lanz
von Þiaries JÌiirg, d-er T/ohl-s-L-and cler Gegencì-" Elfried-e und i'ia:cj-e
si;erbe:r nach.ei-nander" I'iarbin verl-äßt sei-ne Pach'i; u-nd .lreir::'i,
in c'ì-ie Gegencl zurücic, ri-n cle:r e:: vornals geleb-b hai;-ber"
Lletr¿rch-ben v,¡ir jecr,t, in Anlehirung an l6vi-S'L-rauss, d-as
Iliärchen rorie einen l,lytÏios. Die myL-hischen E-l-errre:n-L-e rverden d-u::ch
zwej- entgegengesetzte Perspektiven offensichtlicÏl: sie he'ben
hervor, lüas außei:ha1ir uncl j-nnerha.l-lo des inenschlicÌr Beei:rfl-u-llbaren lieg'u" So 1äß'i; sich das l'.[äL:ci:en in zrvei Spalt-en para-d-igrnai;i-sch a-nordnen. Beici-e SpaJ-i;en r,¡e:rden nochmals uir1;er.i;ej,1't-.
Diese Ei¡rteitung soll nichl,- al-s die einzig rnögl-'Lche volrgesch.lageri werden. Sie ivurde ge-L-roffen, da sie clie S'L-rlrle-bur des
l.tärchens in Verbirid-ung mi-L- den i¡:r. dj-esel A::beí'L- be-L-r¿r,cilbe'L-en
I-iyL-iros vom Gol-d-enen Zei-bal'rer seiren läßb. Dj-e Spal-ben f , II, IV

rt4 betrachten die Gegensä-bzl-icirl<ei-b zwischen bekannter l¡ilel--Uuncl einer d-ieser übergeorclneten, lvie der Goldenen Zeit.
Spal'be IIf rnacht die Bevaahrung dieses Zustandes vom I'lenschen abhängig, vrie auch des Menschen Bleibe im Paradiesgarben vom Seachten d-es bes-bimmten Verbo-bes abhängig vrar.
Spalt-e IV zeigt sowohl- den menschU-chen Bei-brag als auch clie
Folgen sei-ner Unterlassung. Diese Spali-e überschreiben rvir
Verstand.r/Phantasie. Die Phanl;asíe, wie auch die Poesi-e, und
wir wiesen schon darauf hin, zähl-te für die Romantiker zv
d-en en-bscheid-errden Kenrrzei-chen des Gol-d-enen Zeitalters sefbst.

Die ver-bj-lcal-e Anordnung d-er Paradigmen läßt sich h.orj-zon|-al
und chronologisch von einander abgrenzen, wenn man d-ie Erlebni-sse I'laries unct Elfriedes, di-e z\¡ar nacheinander erfolgen,
aber eine gewisse Parall-el-j-tä-b aufzeigen, einzel-n berlicl:sichtigt und sie dabei den gleichen vier S1:al-L-en zuoldnet. Die
jeweili-ge l'{urnrnerierung von I bis I1 der Paradigmen ergibtt
get-rennt un'ber d-en Uberschrif-ben rlularier uncl tElfrieclet aufeinand-erfolgend- und von l-j-nks nach rech'bs gelesen, eine liurze
chronologische Inhal-bsangabe, t'uährend d-urch die ver-bikale
Anord.nung Beziehungen zwi-schen den Parad-igmen sj-chtbar we::den.
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Überwieeen d.es vom Menschen Unbeeinfl-ußbaren

f

Mens chenwe l-t,/Ûb e rwe

ff. Zeít/Außerzeit

l-t

Marie

Marie

2.

Nr.7, Spalte fV).
4. Marie ißt die Früchte der
5.
7.

der Zeítz
6. Andeutung
rsie vuird
uns früh

Das Kind Mari-e betritt die
Überwel-t und. spielt mit
Zerina. (Siefre aueh unten,

genug verl-assen

müssen.

Sie findet eine

Vrlel-t

Marie
findet Zeri,na
rheuter
kl-einer als

Men-

schenweft und- d.er Uberwel-t.
Al-s Naturwesen leben die El-fen
in Harmoni-e mit der Natur.
Marie trifft reine goldbekl-eidete Fraur und rein glänzendes Kindr.
¡

t

I

B.

gesternt

Vrlachstum

.

der

Pfl-anzen
ge-

ist nicht an Zeit

bunden.

1O. Eine Nacht ist gleich
sieben Jahre.

zu der Bäume und Sträucher
außerord.entl-ich schne l-l-en

lr/achstums gehören,
die einen V,iunderpafast hatt
einen Saal Gol-des, Arbeitswerkstätte der Zwerge,

einen [eieh ohne Hi-mmelt
ej-n Fel-sgemach mit tanzenden
Feuerfiguren,
einen Gãrten- ewi-gen Frühl-ing,/
Sommers,
- und die von einem Vogel Phönix
besucht wird, der die Ankunft
des Königs mel-det.
Nach einer Nacht muß Marie diese
l¡telt verfassen.
12. Marie vergleicht die Menschen-

mit

It.

d.er ÜberweLt.
Gedeihen j-n der Menschenwelt:
Frühl-ing in Februar.

El{gig9c
1. Die Elfe Zerina betritt die
Menschenwel-t und spielt außerweltliche Spiele mit El-friede.
6. Zerina verläflt E]friede.
l-0. Mißwuchs, Mißernte, Verfall
der Menschenwel-t folgen
Zerinas Abschied.

El{rre4c
t. Die Menschen wachsen
zu bal-d auf.
+. Zerina bringt für
Ei-friede einen Rosenbusch hervor und eine

Rose, die nicht weLlct.
lV. E1friede, Marie sterben.
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Geheimnisses

Marie

Marie

9. Marie empfäng-b den Ring
mit
der Aufforderung
rgedenke

1. Die Aussicht auf den Tan-

unserr und zrr
schweigen. Al-s Kind und
eine ZeitLang als Erwach-

sene bewahrt
heimnis.

sie das Ge-

l-l-. Schl-ießlich verrät sie

das

Geheimnis aLs Erwachsene.

nengrund wird negativ beschrieben. Sie wírd durch
die Erwachsenen gegeben.
Der Erzähl-er unterstitzt

diese Sicht.
die Bet. Im Tannengrund:positivt
schreibung ist
sie wird durch die Erfahrungen des Kindes gegeben und durch den Erzähl.er unterstútzt.

El-fri

2. Elfried.e häl-t ein
5.

Elfri-ede
Go1dstück

d.er tfberwelt geheim.
Ei-fried.e bewahrt das Geheimnis ¡ das aber durch j-hre
Mutter verra'ben wird.

7. El-friede erfährt von
Zerina, daß dj-e Tannengrundbewohner die Gegend
B.

verl-assen müssen.
El-friede erhält das Verbot von der Mutterr von
der Überwelt 21) sprechen.
Der Fährmann erzählt statt
ihrer. Seine tr'ähre wurde
von geheimnisvollen Männern, Frauen, Kind.ern be-

nutzt. Ein Grei-s verbreitet das licht der Morgen-

röte.

Der Fluß vertrocknet.
l_l_. Der Ring verblaßt.
12. Die Rose verwel-kt.
o

rt7

wir von d-er Darstell-ung der Menschenwelt aus.
Die Eltern des Kind-es lviarie leben arbeitsam und bescheiden
erfolgreich. Nach Maries siebenjähriger Abwesenheit und
Rückkehr ist die Natur besonders freigiebig. Marie heiratet
und. hat eine Iochter El-fried.e. Eine Dürre überfällt d-as land,
die Mißernte und- Verdomen der Obstbäune, der lnleinberge und
!r/äl-d.er, d-as heißt, d-er ganzen Gegend zur tr'oIge hat. Das Kind
El-friede stirbt. Die Mutter Marie stirbt. Martin und Andres
ziehen fort.
Das ist allerdi-ngs, mit Ausnahme der rätselhaften Abwesenheit d.es Mäd-chens, kein außerordentlicher lebensl-auf einer
Familie, d.ie d.em land-e ihren lebensunterhaft abnötigt. Zur
Menschenwel-t gehören Arbeit und Zei-tgebundenheit. Es liegt
außerhal-b d-es menschlichen Einfl-usses, ob die Natur den Menschen hind.ert oder förd.ert; außerhalb dieses liegt auch seine
Gehen

Zeitgebundenhei-t, sein ALtern und Sterben.
Ðinerseits l-enkt der Mensch sein Geschick, andererseits
find.et er es gelenkt. Der Versuch, den lr/iderspruch zur Lösung
zu bringêDr findet auf mythisch-literarischer Ebene stattt
wie d-urch d.ie Struktur dieser Dichtung deutl-ich wirdSchon d.ie erste Spalte zeigt wie der Ausgleich ermöglicht
wird-. Das Kind- Marj-e ißt von den Früchten der Menschenweltt
aber auch von d.enen d-er tlberwel-t. Das Menschenkind dringt in
d.ie Überweft ein. Das Mäd.chen ver]äßt diese !üel-t nach reiehen
Erl-ebnissen und. Ged-eihen d.er Natur in der Menschenwel-t ist
d.j-e Folge. fn einer fast spiegelbildl-ichen Parallel-ität und
Umkehrung wi-ed.erholt sich dann das Ganze. Zwar ißt die Elfe
nur in ihrer eigenen Vtelt (t?ÐI , aber sie d"ringt in d.ie Vüel-t
d.es Kind.es Elfried.e ein. Sie versi-eht das Kind mit Erl-ebnissen
übernatürl-j-cher Art. Ðie Natur der Menschenwel-t gedeiht weiterhin. Zerina ver]äßt die Menschenwel-t. Verderb der Natur und

Menschenwel-t

ist die

Fo1ge.

Zum Mythos d.es Goldenen Zeitalters gehören hier die überkommenen und- zum Tej-l- schon verwandelten Züge: der Garben,
d-er während.e Sommer,/Frühling, d.as Go1d.2 d.er Kleid.ung, im
Saal- und- im Geschenk; d.ie spielerische Arbeit und vor aLlem

ttB

die Harmonie zwischen lebewesen und der sie

umgebenden

Natur.

l-etzteren komm'b bes'bärkend das Bil-d von den tanzenden tr'euerfiguren, mit denen Marie Umgang wünscht. Der Physiker
Zum

Johann Wil-hel-m Ritter, geboren 1776 hatte sich bekanntl-ich
darum benüht, die Physik al-s Kunst zu deuten, indem er sich
auf eine Idee stützte, die bald der gesanten Romantik angehörte
Einst l-ebte der Mensch in vol-ler Eintracht mit der l{atur.
Sein Zíel und das Ziel der Geschi-chte ist die Viieder-

vereinigung rnit der Natur auf einer höheren Stufe des
Bewußtseins. Die Einheit von ltîensch und Natur ist das
tr'euer. leben heißt brennen. .. . Das Feuer ist die !üurzel
d.es Lebens und- d.er Ursprung von Geist und- Na-bur. I
Zerina sagt von den Feuerfiguren:
... jene dort unten verbreiten dj-e Feuerflüsse von al-l-en
Seiten unter der Erde hin, davon rû/achsen nun die Blumen,
die Früchte und der lrlein; die rothen Ströme gehn neben den
V'/asserbächen, und so sind die flammigen !úesen immer thätig
und. freud.ig. (175)

Diese tr'iguren tragen zu den Eigenschaften des Mythos bei, wie
er den Menschen betrifft. Die Menschenwel-t gedeiht.
Auch d.ie .å,ußerzei-t, wie sie in Spalte II aufgezählt wird,
gehört zu den Kennzeichen der Goldenen Zeit. Hier wird eine
ìtúeLt- von Kindern vorgestell-t, von Pflanzen, deren lq/achstum
nicht an Zeit gebunden ist; einerseits tritt eine Verzögerung
andererseits eine Beschl-eunigung der Zeit ein. Dem Kind Marie
vergehen sieben Jahre wie nur eine Nacht.
Die Gegensätzlichkeit beider !ùeften wil-l- sich selbs-b aufheben. Die .A,ngehörigen beider besuchen sich gegenseitig. Die
Arbeit der Menschen j-st- erträglich, die Arbeit der Zwerge ist
zwar nicht l-eicht, aber ertragreich und heiterkei-bemegend.
Die Menschenwel-t zíeht d.en Vorteil aus d-er Nähe d.er flberwelt,
aber noch ist sie unfähig, diese Kausal-verknüpfung zu erkennen.
Di-e Überwel-t wil-l erkannt sein.
Die zweite Spalte betrachtet die Aussagen über Zeit und
Außerzeit. Außerzej-t charakterisiert den Mythos. Zerina bringt
d.ie !ùund-errose in die Menschenwelt und verlängert die Zeít
ihrer Bl-üte. Die Zeitbedingtheit bl-eibt zr¡Iar bestehen, aber
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d.ie Zeitspanne sel-bst wird verlängert. Das Kind Marie erlebt
nur ej-ne Nacht in d-er Außerzeitwelt, aber ihr eigenes !üachstum
erfolgt zeitgemäß, wie auch Berthas in der V/el-t der Alten.
Elfried.e bed-auert d.ie Unabänd.erl-ichkeit dieses Zeitabl-aufes,
j-ndem sie ihrem eigenen Erwachsenwerden widerwillig entgegenschaut (786). Da d.ie Zeitgebund-enheit aber zur Folge des Verl-ustes der Gol-d"enen Zeit gehört, kann hier umgekehrt durch
d"as l¡/ied.ererlangen d.er Gol-d-enen Zeit di-e Zeitgebundenheit
überwund.en werd.en. Aber ist d.ieser Zustand wirkl-ich herstellbar? Und- wie? Dj-ese Trage wird in diesem Tieckmärchen, wie
in d-en vorher besprochenen, noch einmal behandelt. fst der
Mensch wirkU-ch nur passiv an ein Unbeeinflußbares ausgeliefert? Obwohl Tj-eck d-er Sel-bstgewißhej-t der Aufkl-ärer widerspricht, ind-em er d-as Unbeeinfl-ußbare al-s ein Faktum erkennt,
so sind- seine Charalctere nicht völlig hilfl-os. Sie treffen
Entscheid-ungen. Sie sind. mit Phantasie ausgestattet, die dem
Verstand. d.ie Wage zu hal-ten hat. Zudem kann der Mensch sich
prüfen, ob erl eine bestimmte Aufgabe l-ösen kann. llie erwähnt
is-b d-iese im Tieckschen Märchen an das Schweigen gebunden.
Die beid-en Spalten ffl und- fV behandeln das, was durch menschliches Zutun veränd.erbar ist, oder die Folge dieses Zutuns
ist. Die Gol-d-ene Zeít ist eine ltlel-t der Phantasie, und als
solche d.em Vers-band- entgegengesetzt (Spal-te IV). Die geford-erbe Selbsteinschränkung des Menschen, das Bewahren des Geheimnisses hier, knüpft an Pind-ars Bewährungsfrist* âor sowie
an d-as Fruchtverbot im Parad-ies (Spal-te IIl,). Mit dem Empfang
rgedenke
d-es Ringes erhält Marie d.ie sakral-e Aufford-erung
unser' (,s79) , ähnl-ich wie in Der RunenbeJng Christian die
[afe]- zlrm rAnged.enkenr(22+) rd-er großen Schönenr erhäl-t und
wie Bertha mit der Alten Brot und. lr/ein teilt. fndem Marie
un¿ El-fried-e d-as Geheimnj-s wahren, bleibt die mythische Wel-t
tlr/irkl-ichkeitt. Afs Erwachsene verrät es schl-ießl-i-ch Marie.
Das is-b ej-ne verstand.esmäßige tlbertragung dessenr v'Ias der
Phantasie vorbehaLten ist. Spalte IV zeigt Verstand und Phantasie al-s Gegensatzpaar. Die Aussicht auf den Tannengrund
wird- gleich zu Beginn d-es Märchens von Martin und Brigitte
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erörtert. Die Beschreibung ist negativ, wie sich aus den
Ad.jektiven entnehmen Iäßt: I schwarzt, f traurigr, rrauchigr,
rverfal-l-êDt, tschwermüthigr. Dem entgegen steht dj-e positive
Beschreibung d.es Kind-es Marie, rnit Adiektiven wie rbunteste,
erhabenen Bil-dfröhlichster, rgroßes schönes Haus mit
werk'(169r.). Vrlährend. ihres Besuches in d.er {Ïberwelt fügt
Marie sich in die gebotene Naturwel-t ein, läßt sich von den
schneLl-wachsend.en Pf1anzen emportragen und sie sehnt sich
nach Umgang mit d-en tr'euerfiguren. Vor al-l-ern ißt sie die Früchte
d-ieser !ite]t. fhre Phantasie läßt sie d.ie ÏJberwel-t voll- auskosten. fn d-em Iulaße aber wie die erwachsenen Menschen ihre
Phantasie ej-nschränken, sind sie auch unfähig, sich Sanz in
d.ie lrTatur einzufügen. Mar-bin und Brigitte sehen nur die
Zigeunerwohnung und den dunkl-en 'Ilannenwal-d. Nur das KÍnd
zeigt d.ie 3ähigkeit, in d-ie Überwelt d-er Phantasie einzudrinBeo¡ und. d.iese Wel-t auch in die eigene herüberzuziehen. Mit
d-em Brechen d-er Schweigepflicht vergeht auch die Phant-asie-

welt und dj-e I gemei.ne ldirkl-j-chkeit t des Verstandes nimmt
wieder überhand.. Ausnahme ist der Fährmann. Er vermag nicht
nur die überweltlichen Bewohner zu erkennen, zwaT ohne deren
Bed-eutung z1J erfassenr êr sieht sogar den König, den weder
Marie noch Elfriede sehen durften.
In ej-nem Aufsatz über L,udwig Tieck schreibt Karl Rosenkranz
IB}B, also fünfzehn Jahre vor Tj-ecks Lebensende:
[ieck wo]-l-te al-so auch im Mährchen, in der Sage, die
Prosa d.es sich überal-l beschränkenden Vers'bandes mit
d.er Phantasie contrastiren. Ilieraus entwickelte sich
ein eigenthüml-icher Mechanismus seiner Dichtung. Er
setzte-nämlich eine Antithese: auf der einen Seite die
Copie der gemeinen lr/irklichkei'b, auf der anderen die
Schilderung einer wunderbarenr idealischen Weltr versöhnte nun aber d-iese Prämissen nicht z1J einem concreten
Schlusse, sondern l-ieß sie zuletzt auseinanderfaflen, so
d.aß die Subjecte, d.ie in der Anschauung beider gelebt
haben, in ihrem Gemüthe unrettbar dem Schmerze des frliderspruches anheim fallen. lAber sind- d-ie V/el,ten wirkl-ich ganz unversöhnt? Allerdings
sterben die Charaktere Marie und Effriede, wie vorher Eckbertund. Bertha. Es sieht ta-bsächlich so aus r als fiel-e die !üirklichkeit d-er lrlenschenwel-'b mit d.em tlberwirklichen unversöhnlich
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wir aber hier zt) einem
kurzen Vergleich auf eine bestimmte strukturel-le Interpretation von lrévi-strauss: The S'borv of Asdj-wal-. Dort heißt es:
The myth is certainly related- to given (empirical) facts,
is
but not as a re-presentation of them. The rel-ationshÍp
of a dial-ectic kind, and the instj-tutions described j-n the
myths can be the very opposite of the real i-nstitutions.
This wil-l in fact always be the case_when the myth is
trying to express a neþative l.-ruth. I
lêvi-Strauss kann in Asd-iwal den Mythos auf vier verschiedenen Ebenen betrachten, auf einer geograpfrisch/pol-itischen,
auf einer wirtschaftlichen, auf einer gesellschaftl-j-chen und
schließl-j-ch auf einer kosmol-ogischen. Er kommt zum Schluß,
daß hier unlösbare innere Gesel-lschaftskonfLikte ihren Ausd.ruck finden. Ivlit d.i-eser Behaup'L-ung und ihrem Beleg wiLL
Irêvi-Strauss vor al-l-em die Ansicht derer widerl-egeflr die in

und- end-gültíg auseinander. Verweisen

Mythen aussch1ießlich Quellenmaterial zum Studium ethnischer
Gruppen suchen. Er betont seinerseits vielmehr die trtnktion
d-er My'bhen, Spannungen auszuglej-chen, denen eine Gemeinschaft

sich ausgesetzt fühlt.
Auch Ti-ecks Märchen spiegeJ-t das Ï3ewußtsein von Spannungeilr
und, wie der Mythos, versucht es den Ausgleich. Sie sind
existentiell-er Art, und oszill-ieren zwischen geselÌschaftl-ich und kosmologi-sch bestimmten Ebenen. Der auf den Verstand
ausgerichteten Aufkl-ärung mit ihrer überhebl-ichen Sel-bst-

gewißheit stellte sich ein Gefühl entgegen, das die Ungewiß-

heit

betonte, dessen einzige Gewißheit
darin bestandl daß das zeitl-iche Leben irgendwann mit dem [ode
end.en muß. Das Problemr ob eine begrenzte Zeit in eine unbegrenzte, das heißt, in Ewigkeit einmünden kann, ist durch den
Verstand. unergründbar, lvohl aber der Phantasie zugänglÍch.
Durch d.en l{ythos vom Goldenen Zeit-alter in seinen verschiedenen Erschei-nungsformen wird aber immer wieder dieses Zusammenfließen von Zeit und Ewigkeit betont: so wie es schon in
d-en \¡,lorten von Hemsterhuis heißtr daß der Mensch näml-ich di-e
Gegenwart an d"ie Zukunft anzuknüpfen lernen muß, um tdie
Gl-eichartigkeit seines ewigen Seinsr somit erneut anzuerkennen a
d-es Menschenschicksal-s
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Gewi-ssermaßen

handelt es sich bei

dem Märchen

Die Elfen

die rgesellschaftlicher und
die rkosmologischer oder andersweltl-iche. Arbeit, Mißernten,

um zwei entgegengesetzte Ebenen,

zu d-en rgesellschaftlichent lúirklichkeiten
menschlichen lebens. Aber indem sie überbetont werden, entsteht auch das Gegenbild- schärfer.
Das [iecksche Märchen unterscheidet sich natür]-ich vom
genannten Tsimshia4 Indianermythos vor al-lem durch den vorbedachten Schöpfungsprozeß. Es führt nicht wie 'Ihe Story of
.A.sdiwal- gesellschaftliche Einrichtungen vor, deren Gegenteiligkeit dann dargestel-l-t und al-s Möglichkeit überprüft
werden kann. Tieck zeigt vielmehr auf der Ebene, die man die
GeseJ-lschaftliche nennen kann, den wirkl-ichen Sachverhal-t:
die Menschenwel-t ist zei-tgebunden und phantasiel-os. Der Mensch
rnuß sterben und oft schon in frühen Jahren. Sein lebensunterhalt ist mi-t Mühe verbunden. Ðie mittelnde l{raft der Phantasie
ist nicht durch logik übertragbar. Maríe zerstö¡t die phantasiegebund-ene Überwelt, ind.em sie d-eren Existenz al-s 'logischel
Tod. gehören

Beweisführung in einem Streit mißbraucht.
Dennoch, und hier l<ommt Tieck mit dem Märchen einer Mythenschöpfung nahe, stellt der Dichter dem vom Menschen Unbeeinfl-uß,
baren das Beeinfl-ußbare entgegen, und er zeigt wie durch den
Mythos vom Gol-denen Zeital-ter die Vermittlung möglich wird.
.A,ndererseits wird durch das scheinbare Auseinanderfall-en beider Welteno die [ieck nicht zur \'Iersöhnung ]commen l-äßt, di-e
WirkU-chkeit überbetont. Durch d-iese Überbetonung wird eine
Art Schablone oder Hohl-form geschaffen, deren Ausguß das
menschl-iche Unglück in Glück umwand.el-te1, ähnlich, wie auch
im Indianermythos eine Umkehr stattfj-ndet, allerdings dort
durch gegensätzl-iche Darstel-lung zu ganz bestimnten gesellschaftl-ichen Einrichtungen.
Die gegenseitige Durchdringung beider tr{el-ten wird strukturel-l- dargestel-l-t, indem das l¡lenschenkind, sich in Richtung
Überwelt, d.as El-fenkind. in Richtung Menschenwel-t bewegt. Zum
Schluß ist die Richtung beider lt/el'ben die gleiche: die Elfen
und Martj-n ziehen aus dieser Gegend fort. Der Einf1uß der
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ist wohl-tätíg und richtet sich auf die Menschenwelt) von d.er nur verlangt wird, das phantasievolle Geheimnis zu wahren. Daß es Marie tatsächl-ich gelingtr es bis in
ihr Erwachsenenl-eben zu tun, und überdies es mit der [ochter
zrL teilen, muß positiv gewer-L-et werden, da es der kindheitsgebundenen Phantasieweft tatsächl-ich geJ-ingt, üroer die Kindheit hinaus zu bestehen.
IJberwel-t

Das Kind Marie kann den [annengrund anders bewerten a]-s
die Eltern und Dorfl-eute. Tieck verwandelt hier sein eigenes
lrlal-deinsamkej-tsmotiv aus Eckbert und l-äßt- es unter doppeltem

Aspekt erscheinen: der Verstand sieht eine Art negative
rWald.einsamkeítr in dem unheiml-ichen [annengrund, während die
kindliche Phantasie Maries aber die idyllische landschaft
dahinter und ihre Bedeutu:ng zu erkennen vermag. El-friedes
Liebe für di-e Einsamkej-t ist positiv und durch ihre Phantasie
wj-rd-

ihr d-ie Überwel-t ebenfal-l-s erkenntl-ich. Allerdings sieht

noch jemand. d-ie Überwel-t: der Fährmann. Und. obwohl- dieser die
Bed.eutung nicht versteht, erkennt er den König, den weder
Marie noch El-fried.e sehen durften. Er sieht diesen al-s Greis
zu Pferd-, der das Morgenrot zu verbreiten schei-nt. Offenbar
ist es d-erselbe König¡ von dem d-ie tgold.bekleidete Fraul
Marie untemj-chtet hatte, und d.urch dessen Anwesenheit rsich
Fruchtbarlceit und- Segen weit in die land-schaft verbrei-ten'(179)
Die l,and.schaft sel-bst, d.ie Marj-e i-n d.er llberwel-t gefunden
hatte, l-äßt sich mit dem Göttlichen identifizieren. Anton,
der im Phantasus das Eckbert-Märchen liest , 'brägt einleitend
zu Beginn cles Erzähl-ens d-as Gedicht 'Phantasusr vorr in dem
d.ie Natur zvm tFrühl-ings-Reich'(Ir2) wird, belebt von El-fen
und Geistern. Personifiziert erscheint dort auch díe L,iebe
in weibl-icher Gestal-t. l{it der Natur sel-bst wird schl-ießl-ich
díe Gestal-t des göttlichen Pan gleichgesetzt, und der Vergleich mit der Königsgestalt in Ðie El-fen liegt nahe.
Es ist afso am Menschen selbst, sich dieser Natur zu nähern,
d.as Göttl-iche in ihr zu ahnen und sich nit ihm zu verbi-nden.
Dazu bedarf er aber der Phantasie, um der zersetzenden \¡/irkung des Verstand.es zu begegnen. Ðie Rahmengespräche des
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dies: nicht immer ist der Mensch fähigt
die Heiligkeit der Natur zu fühlen, aber durch innere l{armonj-e kann er d.ieser Offenbarung wert werd.en(l.27). Anton, d.er
Phantasus bes-bärken

kurz d-arauf das Gedicht rPhantasusr und dann das EckbertIvlärchen vorliest, fügt noch ]ninzu, daß das Erlebnis eines
Sonnenaufganges etwas Sel-tenes im Menschenl-eben ist, und
d-aß nur t Stille und- Einsamkeit' den Menschen empfangsbereit
d"afür machen. Mit dem Hinweis im Märchen auf die Morgenröte,
d-ie von dern Fährmann wahrgenommen

wird, also einem Menschen,

lätigkeib sich in verhältnismäßiger Einsamkeit abspielt, wird einerseits d.ie Möglichkeit einbezogen, daß der
Mensch tatsächl-ich und im Grunde für die rHeiligkeitr der
Natur empfänglich ist. Andererseits wird an Jakob Böhmes
Vermächtnis erinnert, wie ltloval-is darüber j-n dem schon erd-essen

wähnten, Tieck gewidmeten Gedicht schrieb:
Verkündiger der Morgenröte
Des Frieãens Bote sõttst d.u sein. lIn Die El-fen verl-iert zwar der Mensch zunächst das woh]woIl-end.e lr/irken d.er Überwel-t. Die chiliastische Botschaft bleíbt
jedoch bestehen. Von der Perspektive der Charaktere her gesehen, erfolgt nur eine Lokal-verschiebung. Die überwel-tlichen
Bewohner zíelnen fort, und es bl-eibt offen, ob And.res, der
ebenfall-s fortzJ-eht, in seiner durch d-en Verl-ust der Familie
entstand-enen Einsamkeit für d-as Überweftl-iche nicht doch eine
Serei-bschaft entwickel-n kann. Der sich regenerierende Feuervogel, d-as Morgenrotverbrei-ten d-es Al-ten bürgen für das Fortbestehen d-es Überwel-tl-ichen, das híer seine bestimmenden Züge
mit d.em Mythos vom Gol-denen Zeital-ter teilt.
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Dieser Abschnitt sol-l- im kurzen Rückblick auf die obige
Betrachtung der drei [ieckmärchen des Dichters Haltung zum
rWund-erbarenr bel-euchten. Dabei

einsamkeit t , wie

ist auch sein Begriff

er al-s Variante des al-ten Mythos

rhlal-d-

verwendet

wird,

nochmaLs zu besprechen.
Al-l-e d.rei behandeLten Märchen beziehen

sich sowohl auf
Alltagswel-t wie auch auf die Außerwelt, wie wir sie nannten,
od-er d.ie Überwelt, d.as Außerzeitl-iche , Ianrz, das vom Menschen
Unbeeinflußbare. Tj-eck sel-bst gibt dj-eser !ÍeIt oft den Namen
rd-as trlund.erbaler
, auf das schon frühe Hinweise des Dichters
deuten. t'laS versteht er unter dem lilort, wie verwendet er eS
im Märchen?
Àts Zwanzígjähriger schon behauptete [ieck, daß der rHang
zum !üunderbarenr zutiefst j-m Menschen läge*. Er' rartj-kul-iert
d.ie Schlüssefworte für eine ganze Epocher, indem er schreibt:
Ich ging spazj-eren nach einer kleinen Vorstadt von l_ayr_eutho
i/r¡o mán Éörñer bl-ies. Es war wirkl-ich göttlich! ... Viie kann
mich d-er Kl-ang eines t'/aldhorns durch die stil-l-e Nacht bezaubern! Dann ist mir, a1s könnte ich die Geister sehen,
d.ie d-er wund.erbare Ton aus d.en Wolken zJ-eht, und die über
d-er Ferne schu¡eben; die Vergangenheit und Zukunft stehen
vor mir, ich werde aus mir sel-bst hinausgezaubert! Und wie
kal-t, wie Eichen unempfind.Iich bin ich i-n unseren geküÎstelten Concerts! - fch setzte mich auf einen einsamen Stein
und hörte mit der größten Andacþt z!¡ bis die Musik in der
nächtlichen Stil-l-e abstarb
fj-eck ist sich hier schon d-er Gegenüberstellung zweier b/elten
bewußt, d-er zeitfichen und. überzeitl-ichen, wie sie in seiner
Dichtung zum Ausd.ruck gelangen sol-Ite. Jahre nach der Er-

scheinungvond-enMärchenundEþ@sagteran]-äß].ichder
Veröffentl-ichung seiner Novelfe @:
Ich bild.e mir ein, eigentlich unter uns dj-ese Dichtart
erst aufzubringeni indem ich das !úunderbare immer in die
sonst alltägliõnen Umstände und. Verhäl-tnÍsse :ege- 1
In seinem Auf satz über rshakspeares Behandlung des lrlunderbarenr, früh, l?91 entstand.en, formul-ierte [ieck, wie er das
Verhäl-tnis zwischen Phantasie und dem !Ùunderbaren und

d-er
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Wj-rkLichkeitswel-t verstand. Er sagt dort von Shakespeare
und insbesonders von Der Sturm und Der Sommernachtstraum:
er weiht in d-iesen Stücken den Zuschauer in seine
Zauberwelt ein und Iäßt ihn mit hundert magischen
GestaLten in eine vertraul-iche Bekanntschait treten ... I
Tieck sch]ießt daraus:
Die garrze !ùel-t von !{underbarem ist es r die unsere Phantasie
in mãnchen Träumen so lange beschäftigetr wo wir auf eine

Zeitlang ga:nz die Analogie unserer_Begriffe verl-ieren und
uns eine neue erschaffen, und wo all-es diesen neuerworbenen

Begriffen entsprj-cht. 2
Deutlich ist hier d.ie Gegenüberstellung twirkl-i-che Vrrel-tr und
lr/elt des Vtunderbaren und analog dazu, die Entgegensetzung
Verstand.

fn

- PhantasieT.

Rudolf Köpke veröffentlichten Nach1aß ludwig
'Iiecks4 find.en sich sogenannte rParamythient5. Eine d-avon ist
mit rVerstand und Phantasie | überschrieben. Einander entgegengesetzt find.en beide, personifiziert, ihr Leben langweilig
und- öde. Erst in ihrer Vereinigung kann es zu annähernder
dem von

Voll-kommenhei-t kommen :
Bej-de wandelten stets izt Hand in Hand, oder durchfuhren
reBeide auf ihrem lüagen den Himmel- und die Erde; doch
gierte stets d-er Cãtte d.ie Rosse. Oft zwar küßt j-hn die
Þhantasie und. streichel-t ih, bis er ihr die Züge1 übergibt; dann ruht êrr und der Schl-ummer schaukel-t sich auf
seinen Augenlid.ern. Ðg:nn schwingt die Phantasie die Geiße1

der Begeisterung

Jed-och

o

lenkt schließlich hier wieder der Verstand, mit

Schrecker

erwacht, den t'lagen zurück zur Heímat und das Geschehen mag Von
neuem beginnen. Die Vollkommenheit der Vereinigung zwischen
Verstand- und Phantasie ist noch nÍcht ganz erreicht. Die Phantasiewelt, d.er Mythose so scheint die zwingende Folgerungt
muß ohle den Maßstab der Ìüirklichkeit, der Kritik des Verstand.es, bestehen d.ürfen. Das ist im Shakespeareaufsatz ausgedrückt:
Vùir sind. nun in einer bezauberten hlelt festgehal-ten: wohin
wir uns wend.en, tritt uns ein lr/under entgegen; aIlesr Ì¡/aS
wir anrühren, ist von einer fremdartigen Natur; ieder Ton,
d.er uns antwortet, erschall-t aus einem übernatürl-ichen
l¡rlesen. hlir verLi-eren in einer unaufhörlichen Verwimung
d-en Maßstab, nach d.em wir sonst die lr/ahrheit zu me5sen
pflegen; eben, weil nichts hlirkliches unsere Aufmerksamkeit-auf sich heftet, verlieren wir, i4 dgr-ununterbrochenen Beschäftigung-unéerer Phantasie, die Erinnerung an dj-e
Inlirkl-ichkeit . .. /
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An der rl¡/irkl-ichkeitr gemessen, muß die lr/underwel-t zerfall-en. Das ist d.ie Zerstörung der Phantasiewelt, die [iecks
Bertha in Der blond.e Eckbert vol-lziehtf. Damit d.rückt d-er
Dichter aus? daß der Mensch durch seine Phantasielosigkeit
seinen S.nspruch auf die Goldene Zeit sel-bst verwirkt, und
daß er sich dadurch wieder den tr'ol-gen der Zei-tgebundenheit,
eben der lilirkLichkeit aussetzt. Berthas Unerfahrenheit in der

Welt dieser l¡üirkl-ichkeit mag ihr falsches Handel-n erklären,
wenngleich nicht rechtfertigen. Hat der Mensch größerer Lebenserfahrung ei-ne bessere Aussi-cht auf eine Bl-ej-be im Wunder
nythisclner Zeitlosigkeit? Der Runenber erprobt diesen Gedanken. Christian wird zuerst nit der Einsamkeit vertraut, bevor
er sein außerwel-tliches Xrl-ebnis hat. Er zeigt seine Aufnahmebereitschaft für dj-e Erscheinung der wilden Natur, die er dann
in ihrer Erhabenheit und in göttlicher Personifizierung erlebt.
Aber auch Christian ist nicht reif genug zlr diesem Zeitpunkt seines lebens und er sucht wieder die Geselligkeit der
Alltagswelt. Ihm ist aber eine Iängere hüfzeit gestattet als
Bertha. Des lebens Vergängl-ichkeit wird ihm allmählich klar
und zum zweiten Mal- entfernt er sich dann aus dem Kreis der
Gewöhnl-ichkeito indem er seine Frau und Tamil-ie verläßt.
Wissentl-ich sucht er daraufhin nach zeitl-osen l¡,/erten und
weigert sich, d.ie Schätze d-er llberwel-t am Maßstab der hlirkl-ichkeit zu messen, der sei-ne kostbaren Stej-ne zu wertl-osen
Kiesel-n reduziert.
Seine Phantasie bestätigt und erhäl-t die l¡/underwelt, in
die er als tüanderer eintritt r uß sich endl-ich mit ihr zu verei-nen. Es ist das lt/aldeinsamkeitsmotiv aus Der bl-onde Eckbert ,
d-as hier in Der Runenbe-rg in der Vorstellung rEinsamkeit I

weitergeführt wird. Hier wie dort bezeichnet es die menschliche Aufnahmebereitschaft für die Erscheinung einer göttlichen Naturumwel-t. Zwar ist auch hier die Vereinigung von
Mensch und Natur am Ende des Märchens

nicht

Aber dank der Abwandlung, die durch Tieck

gayrz vollzogen.
der überkommene

Mythos vom Goldenen Zeital-ter erfährt, indem der Dichter d.ie
christliche Heilssymbol-ik in die Struktur selbst einbaut, ist
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die Erlösung des Menschen von den Unbil-den der Zeit gewährl-eistet. Die Zeitverbundenheit des Menschen, die auch
durch die Nichtigkeit und Unbeständigkeit materiel-l-en Wohl-standes aufgezeigt wird, gilt es zu überwinden. Das Bewußtsein des Menschen, Anspruch zu haben auf eine transzendente
Wel-t, aber auch das !úissen um die Ei-nengung in die Vergänglichkeit, bieten die Pol-e der Spannung, die sich durch den
Mythos und im Mythos zu l-ösen sucht. In Der Runenberg kommt
lieck nahe daran, einen sol-chen dichterischen Mythos selbst
zu schaffen. Er vervollkommnet ihn jedoch nicht ganz, da er
in seiner Darstel-lung der bl-eibenden Iderte unsicher wird.
Der Gedanke, daß die herrlichen Steinwel-ten verfal-l-en und
ihr leichnam in der 3l-ora zu erkennen ist, widerspricht dem
Ewigkeitsprinzip und der Zeitl-osigkeit, wie er sie so bedacht
mit der steinigen Bergnatur in Verbindung bringt. Die Wunderwel-t wird bewußt mit dem Mineral-reich verbunden und fördert
im Anklang an jüd.isch-christl-icire Paradiesvorstel-lungen die
Entstehung eines neuen dichterischen Mythos.
Aber trotz dieser teilweise verfehl-ten Darstellung des
Zeitlosen, errei-cht Tieck eine gewisse Synthese zwischen bel-ebter und unbeLebter Natur, zwischen Pflanze al-so und Mineral,
zwischen Vergängl-j-chem d.aher und Bl-ej-bendem, wenigstens an-

gelingt die Vers'bändigung rnit der
Bl-ume in der Nähe d"es Gebirges, der Sohn trägt schließlich
einen I{ranz von grünem L,aub und bedient sich einer jungen
d.eutungsweise. Dem Vater

tr'ichte al-s Stütze bej- der besshwerl-ichen Gebirgswanderung.
Vüal-deinsamkeit, menschl-iche Einsamkeit in der Natur, die

Bereitschaft für das Erhabene, das Numinose, gefördert durch
eine fruchtbare Phantasie, ist auch noch in Die Elfen zu erkennen, obschon hler d-ie Betonung auf rl,r/underweltr und rPhantasiet liegt. Die Vereinigung von Mensch und Natur, hier durch
außerweltl-iche l¡/esen bel-ebt, vergöttl-icht und erhöhtr wird
d-er Einsamkeit unterstellt, die im bewahrten Geheimnis Iiegt.
ü/ährend in Der bl-onde Eckbert das Paradies sich schLießl-ich'wiederherstell-t und weiter auf seine Menschen wartet,
in Der RunenberE die sühnende Suche Erl-ösun g verspricht,
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scheint der Ausblick in Die Elfen weit weni ger günstig. Zwar
wird das erforderliche Geheimnis eine beträchtliche Zeit-

die garrze mythische Vüunderwelt
der Phantasie entschwindet mit dem Vemat. Es bl-eibt nur diet
zugegeben, recht schwache Erwartung, daß sie doch irgendwo
und irgendwie durch die Phantasie des Einzel-nen wiedererstehen
wird, und sich, etwa wie der Feuervogel, erneuern kann.
Man ist sich bewußt, daß zur Zeít der Entstehung von
Die El-fen die Erw artungsfreudigkeit der Frühromantik längst
im Schwinden war. Daher ist die Zuruckhaltung des Dichters
auch al-s Zeitausdruck zu verstehen. Im Jahre ISL| erscheint
zum Beispi el- E.T.A. Hoffmanns Der qoldene 'Iopf und hier ist
schl-ießl-ich die Gl-ücksel-igkeit einer poetischen ln/underwelt,
der heilige EinkLang a11er lriesen eine Offenbarung. Xs handel-t
sich um ein Geheimnis von betontester Subjektivität. Die
lrlunderwelt ist dem Einzelnen zwar emeichbar, aber nur durch
spanne hj-ndurch gewahrt. Àber

eigene ?hantasie.
Das nimmt Tieck in Die Elfen auf seine i¡Ieise schon vorwe g.
Die gesarnte wohlwo1l-ende !{eLt des lrlunderbaren entzieht sich
den Menschen. Aber das Ende dieses Märchens ist doch nicht
ganz ohne hoffnungsvollen Ausblick. V'/ie erwähnt künden das

Morgenrot und der Feuervogel weiterhin die GoLdene Zeit.
Das Geheimnis und- seine Bewahrung gehören zur hüfung des
Menschen wie sie Bertha i-n ihrer trehrzeit und Einsamkeit erfährt, wie Christian sie auf beschwerlicher ltlanderschaft
durchmacht. ltlie Bertha d-ie lr/ohl-tat der Wunder- und Phantasiewelt d-urch d.as unangebrachte Vüort zerstört, so auch Marie in
Die Elfen. Durch d.ie ljbe rtragung in das Gebiet des Verstandes,
was d.er Phantasi-e gehört, wird auch gegen die verlangte Sel-bsteinschränkung verstoßen, etwa im Sj-nne Pindars des griechischen od.er d.es parad.iesischen Truchtverbotes im jüdisch-christl-ichen Mythos. Folge des Versl-oßes ist die Rückkehr zur Welt
d-es Verstandeso d-er Wirklichkeit, der Zej-tgebundenheit. Nur
d.urch d-ie Bereitschaft d.es Menschen ist di-e Phantasiewelt z1J
gewinnen und zu erhalten. Dazu verhil-ft die Einsamkeit.
Es ist angebracht, zusammenfassend und vom Blickwi-nkel der

L50

späten Jahre Tiecks her, seinen Begriff lt/aLdeinsamkeit
nochma]s zu betrachten. Einsamkei-t fördert des Menschen
Bereítschaft, sich dem Numinosen zu nähern. Da d-ieses
Numinose sich mit der Natur deckt, wird mit dem zusammengesetzten !ùort hlaldeinsankeit ein Dreifaches erf aßt: einmal die Natur in ihrer Erhabenheit, wie die Romantiker dieses letztere lVort verstanden; zum anderen die Bereitschaft
oder mögliche Bereitschaft des Menschen, sich dieser Natur
zu nähern; und LetztJ.ich wird auf den Mythos des Gol-denen
Zeitalters angespielt, der durch das Tiecksche Idort eine
zej-tl-iche Aufwertung erfährt und auch al-s Wunschbil-d dienen
kann. Schon Korff sprach von Tiecks l¡rlaldeinsamkej-t al-s einer
Idylle, und er wies auf das rhlunderbaret, das sich dahinter
verbarg, allerd.ings bis zum rschweigend- Unheiml-ichen'1. Es
ist aber umgekehrt. Der Dichter der Frühromantik war sich
wohl- des Unheiml-ichen, des den Menschen Bedrohenden erneut
bewußt geworden und suchte, wie andere Mythenschöpfer vor
ih, nach einem möglichen Ausglej-ch. Der Mythos vom Goldenen
Zeital-ter wird für die Zeit der tr'rühromantik wieder verbind1ich, indem Tieck eine neue Variante schafft. Daß das lr/ort
ohne Beziehung d.astünd-e, wie Staiger behaupt.t2, ist einfach
nicht tragbar.
In tr'ranz Sternbald-s hlanderungen (lZgg) verband [ieck
rEinsamkeitr mít dem rlrlunderbarenr und dieses mit der
schöpferischen Phantasie :
Die Einsamkeiten des Künstl-ers si-nd keine grenzenlosen
Eínsamkeiten, die den Menschen auffressen. Sie si.nd
schöpferischer Art. Dürer belehrt Franz, daß sie zlJm
lüunderbaren gehören, weil sie ihn mj-t Visionen_erfül-d-ie-zum Ve:åständ-nis d.er Wel-t führen. t
Einsamkeit, VüaLdeinsamkeit gehören zur l¡/el-t des lr/underbaren,
in der der Mensch seinen Pl-atz sucht. Ðaran hält Tieck auch

Ien, o..

bis in sein Al-ter fest, r¡¡enn man seine letzte Erzählung, dj-e
er r!,Iald-einsamkeit t (1840) benannte, aufmerksam l-iest. Man
hat diese Novelle gern als Tiecks !üiderruf seiner Jugendansichten gesehen. So schreibt Christian Gneuss, I97I, zum
Beispiel:
Die Verspottung der Schwächen romantischer Literatur

macht auch vor eigenen trlerken nicþt
die Novel-Ie rl¡/al-deinsamkeitt ... +

haft, das beweist

I'T Er hat natürl-j-ch recht mit der Behauptung, daß [ieck sich
t
¿etzt gegen die alJzu prosaische Anwend.ung, sogar in
Zeitungsanzeigen, d.ieses [erminus'1 wehre, aber d-urchaus
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mi-t:

Darüber hinaus aber stel-l-t dj-e Novell-e ej-ne Absage an d.as
Symbol tl¡r/al-deinsamkeitt überhaupt d.ar. ... so beðeutet
auch diese Novel-l-e bei al-l-em beschwingten Humor eine Abkehr nicht nur von den fal-sc .en Nachahmern, sondern vom
Geist d.er eigenen Jugend. selbst. 2
Dj-e Suche nach Abgeschiedenheit des lrlaldes sollte der
Neuwertung eines rbanalisierten Daseinsr förd-erl-ich seinã.
Und dabei handel-t es sj-ch wirklich mehr um rsuche' als rtr'luchtr,
wie Bodensohn es bezej-chnet. Es ist ein Drängen d-es Menschen
dorthin¡ üD sich selbst zrt finden und- seinen Platz im A1l-.
Daß man da kaum die Gefangensetzung des Hel-d-en d-er späten ITovel-1e nj-t dem al-l-mählj-chen, durch Selbstzucht ermöglichten
Einswerden mit der Natur glej-chsetzen darf, ist offensichtlich. Passiv wird der Hel-d in eine Zwangssituation versetzt,
die, durch eine Intrige erfunden, nur oberfl-ächlich Zuge einer
tüal-deinsamkeit aufweist; vor al-l-em gibt es für ihn d-ort keinen
Austritt in die Natur, da er in der Hütte eingeschl-ossen ist.
Hier wird das Wort in seinem vollen Mißbrauch bloßgestellt.
Es ist das Dingliche der lrlelt, das wie die Gefängnishütte,
den Menschen hemmt. Der Hel-d, Ferdinand von linden schj-It eben
d-ieses Dingliche rverd.ammte, nichtswürd.ige l¡/afd.einsamkeit t4.
Aber schließlich faßt Tieck auch die eigene Ursprungsbedeutung
des trlortes wieder ins Auge, und man hört deutlich den Anklang
an Der Runenberg:
0 Sidonie! du hattest im tiefsten heil-igsten Heiligthum
meiner Seele geschlummert. Nun steigt dein edl-es Bil-dnis
in aLl-er Majestät der Schönheit in alle meine Kräfte und
breitet si-ch aus wie ej-n großer Palmbaum, wie eine weitschattende Eiche, wie eine Göttergestalt, die vom Gebirge
herniederschreitet und den erstaunten Augen des Sterbl-ichen immer größer und mächtiger auseinand-erwächst. ,
Die Novelle klingt damit aus, daß Sidonj-e, die Geliebte
tr'erd.inand"s t Dein Gefängnís, Deine VilaLd-einsamkeit'6 k"n.r"r,
l-ernen will. Zusammen besehen die liebenden nicht nur das
Innere dieses Häuschens, sondern Sidonj-e:
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stieg dann mit dem Gel-iebten nach dem schönen 1r/al-d
hinunter, den dieser nur von fern gesehen, nícht
beüreten-hatte. f
Daraufhin ertönen reinige Stimmenr :
Vrlal-deinsamkeit

,

Itald.einsamkeit

!

Die mich erfreut,
So morgen wie heut
fn ewiger ZeiLt
O wie mi-ch freut

mit

2

Ausklingen dieses Versöhnungsverses kommt es auch
zunr Bestätigen der bevorstehenden Liebesvereinigung:
Tilie die Töne verhal-l-ten, blickten die Geliebtgn einander
in d-ie hellen, von li'/onné schwimmend-en Augen. t
V'lenn rnan Tieck hier überhaupt einen Vorwurf machen kann: so
nicht den des Vriiderrufs seines eigenen Mythos, sondern eher
den der Beharrlichkeit. Er zeigt hierl daß er sich weiterhin
um einen Ausgleich bemüht, dessen Probl-ematik in dieser 3orm,
sowie seine Lösung, für die junge Generation der Hebbelt
Büchner, Grabber uff nur wenige zu nennen, den Mitteilungswert
verl-oren hatt-e.
fndem Tieck rdas lr/underbare' in seiner früheren Märchendj-chtung zu erfassen strebte, machte er gleichzeitig das
rAußerwel-tl-ichef zum Teil sej-nes ausgleichenden l{ythos. Und
er wirkte anregend auf andere. Die von ihm bei Shakespeare
erkannte und beschriebene Technik wird das gedankliche Modell
für die Konzeption der romantischen Märchen, die den seinen
Und

dem

IL

folgten'.
AIs Tieck 1B2B seinen Phantasus5 , der al-s Rahmenerzählung
al-te und. d-rei neue Märchen6, Dramen und. d"as einl-eitend.e Gedicht gleichen Namens verknüpfte, in seine Schrifte4 aufnahm,
sagte er in der Einleitung etwas darüber aus r i^Iarum er sich
des Rahmens bediente:
So lag es auch im Plane, in den Zwischengesprächen über die
verscñied.enen Arten d-er'Poesi-e im Ernst und Scherz Kritik
einzuführen über Mährchen, Liebesgedichte, Humor, das Phantastische u. s. vü. . . .
So sind- auch die sieben Vorleser verschieden charakterisiert,
und sol-l-en nur verschiedene Stimmungen des Au'bors selbst,
im Ernst und Scherz) im Schwärmerische4 und Humoristischen,
bis zum Ped-antischeri hinab, and.euten. 7
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die Märchen al-so sich mit dem ltlunderbaren befassen,
die Menschen durch Einsamkeit eine Harmonie erreichen
können, gelÍngt [ieck durch di-e Rahmengesta]-tung eine gewisse
Vüährend
mit dem

fronisieru.ng. Die Vorstel-lung des gesellschaftl-ích miteinand-er
verbundenen Personenkreises verkörpert das Gegenteil- des Dranges nach Einsamkeit. Andererseits zeigt sich dadurch auch eine
Mythenbereitschaft, und wie sie davon abhängt, daß Mitglieder
einer bestimmten Gemeinschaft, einen Austausch ihrer !üel-terfahrung und. -auslegung erreich"rrl. Die in d-er Rahmenerzählung
erscheinenden Menschen, wenngleich sie des Autors eigene Ansichten verlauten, verleugnen auch nicht ihre Verwandtschaft
mj-t d.en Vertretern der Frühromantik, mit denen Tieck verkehrte,
wie mit lrlackenroder, den Gebrüdern Schl-egef r deren Ïrauen,
Schel-l-ing und Noval-is, ohne díesen aber genau entsprechen zu
müssen.
Di-e Charaktere der Fiktion wíe di-e der lr/irklichkeit verbindet ein Gemeinsames. Sie kommen in Geselligkeit zusammen,
um das dichterische Produkt eigener Schöpfung z\t genießen:
rlch weißr, sagt Emil-ie im Phantasus ¡

Sie al-l-e Dichter sind und höre von Manfred, daß Sie
glücklicherweise manche fhrer Arbeiten rnítgebracht haben;
wj-e wäre es also^ wenn Sie uns diese nach Lust und laune
daß

mittheil-ten .. .

¿

fm Phantasus werden dann die zu erzähl-enden Märchen mit dem
lebensanfang des Menschen überhaupt verglichen; der Mensch in

seiner Kind.heit, heißt êsr schafft die

Umwel-t zum Märchen um.
Itlas damit gesagt wird, ist nicht al-s Hinweis auf sogenannte
Kindermärchen zu verstehen. Viefmehr handel-t es sich um das
spontane Phantasieprodukt des Menscheno der mj-t unvoreingenommenem Bl-ick die Tüe]t betrachtet. Das ist auch dem Erwachsenen

möglich, wenn er sich der Phantasie bedient.
Aus der Phantasie aber, wir erinnern hier wieder daran,
entsteht die Dichtung wie der Mythos. Und das Mythische entsteht als Antwort sozusagen auf ein Unerkl-ärliches, dem der
Mensch sich gegenüber sieht. Frei von d.en Vorurteil-en der
Aufkl-ärer kann der Dichter der Frühromantik durch seine Figuren
in d.as tGebiet d.er Räthsel und Wunderr(VO¡ eindringen und sich

rr+ d.er rsehnsucht nach

Ueberird.ischenr (1OB) überlassen.
fn der Gemeinschaft der fiktiven Charaktere, wie auch der
des frühromantischen Kreises, kommt es zu der MitteilüDgr
durch die das mythische hodukt zur Aussage einer Gemeind-em

schaft wird.
Es überrascht nicht, daß Tieck in diesen Phantasusgesprächen d.ie Sehnsucht nach d-em Ïfberird-ischen im gleichen Atem
mit d.em Göttl-ichen und- d.ann d-er Liebe nennen 1äßt(l-08). VIie
der Dichter das Göttl-iche al-s identisch mit der Natur zrt erkl-ären bemüht ist, besprachen wir eingehend. Daß daran auch
tdie Lieber teil hat, war in @
am offensichtlichsten. Um den Drang nach Vereinigung mit dem Göttlichen
darzustel-l-en, kam es dort zur Anwendung einer androgynen
Bil-dl-ichkeit. Aber auch in Der blonde Eckbert und Ðie El-fen
zeigte sich dieses Hinwenden des Menschen zu einer harmonischen Ganzheit, indem er sich mit der Einsamkeit auseinandersetzt t zu der dann auch das zu bewahrende Geheimnis gehört.
!ùie sehr auch Natur und d"as Märchen - und das Märchen hat
hier deutl-ich mythischen Charakter - sich decken können, Iäßt
Iieck die Figur Rosal-ie aussprechen, und man weiß, wi-e oben
erwähnt, daß der Dichter durch seine Figuren sel-ber spricht:
rAuch ein Mährchenr, sagt sie, indem sie dem Schein der untergehenden Sonne nachsieht:
So wie der tr'rühIing und die Pracht der Blumen, es blüht
auf in aller FülJ-e und Herrlichkeit, der Schatten faßt
den Gl-anz und zi-e}rt ihn hinab, und wir schauen ihm sehnsuchtsvoll- nach ... (114)
Hj-er werden Gegensätze betont, die das menschLiche leben
sel-bst durchdringen. leben und Vergehen werden rnit rGl-anzl
und rschat'benr angedeutet. Aber der Ausgleich folgt: rdoch
bl-eibt unser Herz und- seine I-,iebe d.ie unwand-el-bare Sonne'(114).
Dieser Ausgleich wird also mög1ich durch die lieber die Phantasie, und somit die Bestätigung des !ùunderbaren im leben.
Ein kurzer Bl-ick ist noch auf ctas Gedich'U I Phantasus t
sel-bst zu werfen, das dem Erzähl-en der Märchen vorangestel-l-t
ist. Es wird durch Anton, der sich al-s Schöpfer des Eckbertmärchens bezej-chnet, vorgetragen. Phantasus, griechisch Phantasos, in der griechischen Mythologíe Sohn des Hypnos, bewirkt

T"
d.urch seine Verwand-lungen d.ie [raumbi]-d.er d-es Menschenf.
Traum und Phantasj-e werden von TÍeck oft synonym gebracht:
Jedermann von l-ebhafter Phantasie wird gewiß schon oft
gelitten, oder sich glücklich gefühlt haben, indem ihn
ein Traum in das Reich der Gespenster und^Ungeheuer,
oder in die reizende I'eenwel-t versetzte. ¿
Das Gedicht sel-bst wird ein [raumbild. Zu Beginn sitzt der
Erzähl-er betrübt und mißmutig, geplagt von Sorge und Krankheit, also d.en zeitlichen Übeln verhaftet, und wird. nach dem
Gedanken:

Ich sorgte ...
lr/as mir den Schlaf , die Ruh nicht störe ...

sinnend. d.er Gestal-t eines l{näbleins gewahr( I7O). Die einzel-nen
Bil-der werden in hlechsel-rede zwischen dem ErzähLer und Phanta-

sus vorgeführb. Letzterer fordert auf¡
Und thu dein menschlich Angesicht
Hinein in holdes HimmeLsl-icht ..
o

und:

Ins Frühlings-Rej-ch wil-l ich d.ich führen. (V2)
!r/i-r überhören hj-er nicht den Hinweis auf das Goldene Zeítal-ter. Der ltlaldeinsamkeit Berthas kommt vielLeicht die Schil-derung der mil-den Frühlingslandschaft- am nächsten. Im Trlechselspiel der Rede erwidert der Erzähler zunächst unwirsch und
nimmt damit die StelLung des .A,ufgeklärten und daher Phantasiel-osen ein:
.å.uch ist umher die ganze Wel-t
Auf Ernst, Nachdenklichkeit gestel-l-t,

aber, Knäblein, bist inmi-tten
nicht mit fortgeschritten,
Meinst noch, daß man nach Bl-umr und Kraut
Und al-I den Kinderein ausschaut,
Das häl-t man Jezt für Rauch und Dunst,
Mein Sohn, d.j-e Zeit ist nicht wie sunst. (IVV)
Die Poetik selbst kommt hier zwar etwas zu kurz. Schon alLein
der monotone Iambus, der bei den Griechen sich aLs Grundel-ement volkstürnl-icher Spott- und. Streitged.icnte1 eignen
mochte, arbeitet den phantasiereichen ù/ortbildern zuwider.
Aber -bro-bzdem gelingt Tieck im Gedicht eine Aussage über
Du

Der Bildung

das Wunderbare. Die verstandesmäßige Annäherung an

die

lVatur
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mißgIückt, und in diesem Zitat fi-nden wir eine Anspielung
auf Der Runenberg¡

ich ergründen wolIen,
Verl-or mich in ein steinern Reich,
ü/ol-ltl Pfl-anz, Metall und Stein verstehn,
Mußtl mir doch sel-bst verforen gehn,
ItTatur hab

Viel-l-eicht weil- du, mein Sohn, gefehlt,

...

(rtr)

mit dieser l-etzten Erkenntnis, daß Phantasie nötig ist,
ist der fch-Erzáhler des Gedichtes auch bereit, die freie
Natur, selbstverständl-ich in der freundlichen JahreszeJ-t,
zu betre'ben. Einsamkeit lockt: rEinsamer hiard der dichte
Hainr, sogar rEj-n Schauer flog d-urch meinen Sinn'(It|), und
mit fronie verfolgt lieck diesen Schauer, ind-em er ihn zrrr
Märchenschauergestalt rschreckr umbildet, dem sich die rl-iebe
Albernheit I anschmiegt :
Sie meint, s j-e stirbt vor Angst und Schmerz ,
Und- d.rückt dem Schreck sich fest ans Herz. ( fVg)
!t/ie eine Zusammenfassung der Elfenwel-t des Märchens klingt
Und

dann:

Ein herzigs Kind, das auf und nieder
Im îanze schwang die zarten Glieder,
Bald kl-ettertr es in Epheuranken
Und. ließ sich kühn vom !úinde schwanhen ... (V9)
bj-s Tieck aus der kl-einen Gestal-t, wieder ironisierend, den
wi-l-den Scherz al-s RÍesen erstehen läßt.
Das Bild geht in ein weiteres über, das das Runenbergrnärchen einzuführen und zusammenzufassen scheint:

... wie sich die Gl-ieder heben
Vom schönsten wei'bl-ichen GebiJ-de,
Das goldne Ilaar in ltlellen fl-ießend,
Das lichte Auf I die Wel-t begrüßend,
Das rothe lächeln V/onne streuend,
Des leibes Glanz rings al-l- erfreuend; ( 141)
Und al-s Folge ihrer Erschei-nung - oder ist es eine fdentifizierung und Personifizierung - wird auch die Natur noch schöner:
Die Bl-umen an zu bl-ühen fingen,
Das Gras ward grüner, Wonnebeben
Schien Stein und Tel-sen zu beleben,
Die lùasser jauchzen und im fnnern
Bewegt eín seliges Erinnern
Der Erde al-l-ertiefstes Herz,
Demant erwuchs und GoLdes-Erz. (141)
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Man sieht, wie Tieck bemüht ist, mit dem Symbo} des Gol-des
(Haar, Erd-e) d.ie Id.entität mit d.em llberwel-tl-ichen herzustel-len, und vor all-em es abzusetzen vom materi-el-l-en lrlert der
WeIt-. Es ist hier mit dem Göttl-ichen kLar verbunden, viell-eicht eindeutj-ger a1s im Märchen @r
wo dj-e

Gol-d mit rdieses verfl-uchte Metall-l
Daß diese tgöttliche Gestaltr dann als

Alltagswel-t immerhin das

bezeichnen darf(zt+).
ej-ns mit der Liebe gesehen wird, erinnert ebenfalls an die
Schöne Christians. fn Der Runenberg ffüsterb das Gold Christian
das liebeswort zu(Zt+) und- wird- zum Kennzeichen seiner Berggöttin, bei deren Anbl-ick ihn Gefühle der runbegreifl-ichen

liebe I ergriffen(225) .
Spra chen wir in Der Runenberg von der Personifikation der
wilden Natur und ihrer Vergöttl-ichung in der Frauengestalt,
so finden wir im Phantasusgedicht einen Pantheisnus gar:.z in
Sinne Schlegels und. d.essen Hinweis auf Spinou^I, rAnfang undEnde aLl-er Poesier , nannte es SchlegeJ-, und den zündenden
Funken al-ler Poesie im mil-den h/iderschein der Gottheit:
Das ist der Vater, unser Alrer,
Heißt Pan, von al-lem der Erhal-ter. (l+7)
Daß das plötzliche Erbi-icken der Göttl-ichkeit erschreckt, ist
verständl-ich. fn Die Elfen war der Anblick des Köni gs Marie
und Elfriede al-s unerträglich untersagt.
Dabei wirft der Vrlortgebrauch Tiecks ein Licht auf die dem
l¡/ort zuzumessend.e Bedeutung: rAngst t , t Graunr o 'schauderr ,
tZ,-jtternt, begleiten die Entdeckung der vergöttl-ichten Natur.
Phantasus erklärt dj-ese Reaktion al-s Folge des plötzlichen
Auserwähl-tseins. Man sieht, wie die hlorte eher der Scheu und
Ehrfurcht verbunden sind, als den bilJ-igen Grusel-, d-en man
Tieck so gern zuerkannt hat. Und Ehr-Furcht ist genau das Gefühl der Spannung, das der Mensch vor dem Anderswel-tl-ichen
hat, und. das ihm auch die Mythenbereitschaft ermög1icht, in
der alten Zeit und der eigenen, wie schon Herder festgestell-t

naïTe 2
Das Phantasus-Gedicht endet mit dem Erwachen der Ich-Person,
vorgeblj-ch Anton seJ-bst, der im Anschl-uß mit Der bl-onde Eckbert

fortfährt.
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Der zu anfang mißmutige Erzäh]er ist am Ende d-es Ged.ichts
rbewegtr und in d-er Stimroung, wie wohJ- sei-ne Zuhörer auch,
sich mit dem Außerwel-tlichen, dem außerhal-b menschlichen Einfl-ußbereiches r,iegenden im Märchen und Mythos zu treffen.
Das bezeichnet Tieck als das I t'/underbare , . Er bietet seinen
Sammel-begriff tüaldeinsamkeit dafür an, wobei er gleichzeitig
eine Variante des aLten Mythos vom Gold.enen Zeitalter schafft.
fn den drei Märchen bLeibt der Mythos fortl-aufend. erkennbar,
und im Phantasus-Gedicht wird er kurz eingeführt und vorweggenommen. Noch in späten Alter bestätigt lieck diese seíne
eigene Dichtart, das ü/underbare und AJ.ltägliche zu vermischen.

1ÃO

Kapitel IV

Irudwie Tieck und d.er romantische Mythos
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Es lag im Rahmen dieser Arbei-b zu zeígen, wie Ludwi-g [ieck
zu einem bestimmten frühromantischen Mythos beit-rug. Seine
Anregungen d-as rVr/underbaret in d-ie Dichtung mit einzubeschl-ießen
trugen zu d.em zeitgemäßen l{ythos bei, clen man deu-bl-ich bei
Novalis ausged.rüekt find.et. Ein kurzer Vergleich zwischen einem
d-er Noval-ismärchen und den hier besprochenen lvlärchen von [ieck
scheint d.aher angebracht. Vrlir wähl-ten das sogenannte Klingsohrmärchen. !ùährend- der Roman, der es enthäl-t, unvollendet geblieben ist, gibt dieses Märchen Aufschl-uß über die zv er\¡Iar-

tende Vol-lkommenheit :
I{ier: âo End.e d-es Klingsohr-l{ärchens, ist zugJ-eich der
einzige Ort im Gesamtwérk des Novalisr âo dem der Dichter
ein záuberhaft ausgemaltes Zielbil-d des zukünftigen goldenen
herausZeitalters entwirft, das aus Erinnerung und Ahnung
gehoben märchenhafte !üi-rkl-ichkeit gewinnt ein rReich der
Ëwigkeitt , j-n d-em liebe und. Fried.eñ her¡schen und- d.ie Poesie
d.ie-!ûelt éiurchd-rungen und- beseel-t hat. lDas End-ziel menschl-ichen Sehnens ist bei beid-en Dichtern das
Wunschbil-d einer Gol-denen Zeit. Bei fieck kommt es nur zuT
Vorbereitung dazu. !üie wir im vorigen Abschnitt zusammenzufassen versuchten, wird in den Tieckmärchen der endgültige Eintritt in d.ie Überzeitl-ichkeit nicht ganz vollzogen. Es liegt
am Menschen, sich d-er rEinsamkeítr ztJ öffnen und sich d-amit der
Phantasie überLassen zu könn"n2. Durch d-iese Phantasie wird.
d.as Emeichen d-es lúunschbildes Möglichkei-t. Tieck zeígte daß
es d.em I'lenschen freisteht, sich dieser Phantasie zu bedienen
od-er nicht, sie rrj-chtigr od.er t f al-scht anzur,ve nd-en7. Bertha
bevö1kerb ihre ti¡/al-d.einsankeitr mit Gestalten, \^Ias 'fal-schr ist.
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Christian handel-t rrichtigr, indem er bereit ist, in eine
phantasiebed-ingte l,r/und.erwel-t einzutretenf . Marie d.agegen
handelt rfalsch', da sie die Phantasiewel-t schließl-ich doch
)
preisgibt'.
Wenn es dem Menschen al-so nich'b gelingt, in die
Goldene Zeit Eintritt z1r gewinnenr so ist das sefbstverschuldet.
trlenn der Eintritt i-n die Ewigkeit dargestell-t werden soll,
steht der Dichter vor der schwierigen Aufgabe, diese Erfüllung
des Zej-tdurchbruchs zu bewältigen. Tj-eck kann diesem Probl-em
ausweichen, weil er haup-bsächl-ich an der Frage interessiert
ist, ob und wie es dem Menschen möglich ist, durch eigenes
Zutun außerwel-tl-iche Kräfte für sich ztt stimmen. Seine Märchen
enden mit der Bestätigung der Fortdauer des Gol-denen Zeital-ters,
nicht aber d-em vo]lend-eten Übereinstimmen des I{enschlichGöttlichen d-urch d-en Eintritt d-es Menschen in d-ie Überzeitl-ichkeit. I'Toval-ís versucht eine objektive Darstel-lung ei-nes
nicht in Frage gestellten Fortschrj-ttes des Menschen, der ErfüI1ung seines Anspruches auf die ehemalige und nun künftige
Gol-dene Zeit. Ofterdi-ngen geht s-bellvertretend für die Menschheit seinen lnlegr der weniger Bildungs- al-s Erlösungsweg ist,
und wie er im KJ-ingsohrmärchen vorl¡Ieggenommen ist:
Deutet doc h das Klingsohr-it[ärchen innerhalb des Romans
auf den Er 1ösungsauftrag des Dichters voraus, auf die
Überwind.un îÕ der Zeit und des Schicksals, auf di e Herner unendlichen Harmonie alles le'oen sin
stellung
rpoetischee ri Vüel-'bf orm' . 7
Wenn man hier überhaupt von einem Bntwicklungsroman sprechen
darf r so nur im Hinblick auf des l{enschen vorbestimmtes Vleiterschreíten und. lriied-erfind-en seiner eigentli-chen, inneren Heimat4.
!ùie erwähnt, ist es äußerst schwierig, das rReich d-er Ewigkeit' clich-berisch zu gestalten5 und. i{oval-is stel-i-t sich d-iesbezüglich die lrage: rü/ie vermeidet man bei Darstel-lung des
VoLlkommenen die langeweile?r, deren Antwort er im Klingsohrmärchen versucht:
Der Phönix flog mit mel-od.ischem Geräusch zv. ihren (=Fabefs)
Füßen, spreizù-e seine Fi-btiche vor ihr aus r auf dÍe sie
sich setzte, und schvrebte mit ihr über den Thron, ohne sich
niederzul-assen ... Un'berdessen ha'bte sich unmerkl-ich
wieder
der rlrhron verv¡andelt, und war ein prächtiges l{ochzeitbett
geword-en, über dessen Ilimmel- der Phönix mit der kleinen
Fabel- schwebte. Ðrei Katyatiden aus dunkelm Porphyr trugen
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es hinten, und vorn ruhte dassel-be auf eíner Sphinx aus
Basal-t. Der König umarmte seine emötende Geliebte, und
das VoJk folgte dem BeÍspj-el des Königs, und liebkoste
sich untereinander. lvlan hörte nichts, als zärtliche ltTamen
und ein Kußgefl-üster ... Die Fabel- spann emsig und sang
mit l-auter Stimme: rGegründet ist das Reich der Ewigkeit ...t
Es ist d.ie fnnenwel-t d.es Dichters, die schließlich die rWirkl-ichkej-tr durchdringt. Es kommt zur dichterischen Gestaltung
der Behaup-bung Novalisr , und wir zitieren nochmals ein Viel--

zitiertes:

IIach Innen geht der gehei-mnisvol-l-e !'/eg.

In uns, oder

nirgends ist die Ewigkeit mit íhren V'/el-ten, die Vergangenñeit und- d.ie Zukunft. 2
Indem wir das Kli-ngsohrmärchen zv einem Vergleich heranziehen,
sind wir uns bewuß-b, daß von den drei hier besprochenen Tieckmärchen nur Der bl-onde Eckbert vor Heinrich von Ofterdj-ngen
entstand.

Tieck hebt jeweils bestimmte Aspekùe des Goldenen Zeital-ters
hervor; sie wurden unter den S-bichwor-ben Paradies, Garten,
Natur, Walcleinsamkeit, 4,ndrogynie, sowie das | I,r/underbare t,
die Phantasie, oben behandelt. Noval-is verbl-üfft geradezu mit
der Viel-fal-t seiner Ilinweise und dem oft gleichzeitj-gen Hervorheben mehrerer tr'azetten dieses Ivlythos. Er emeicht dabei ein
weites Panorama, eine Tiefenlvirkung des mythischen Bil-des,
eine gründliche Verwand-lung des alten in einen neuen, gültigen
Ivlythos der eigenen Gegenwart.
!r/ir sind uns hier dennoch durchaus bewußt, daß Heinrich
von Ofterd-ingen bei seinem Erscheinen keinen großen liriderhalli""¿ã. w"n" ri" zu Anfang erwähnten4, d.aß d-er gültige My'thos
auch von Mitteil-barkeit abhängtr so wurd.e dort das Vüort tGemeinschaftr gebraucht. Die Gemeinschaft, deren mythenbj-l-dende Kraft
während der Zeit der tr'rühromantik hier gemeint ist, u/urde aber
von einern bestimmten Kreis gebildet, von Denkern und Dichtern,
und diese fühl-ten sich doch vom Noval-ismärchen angesprochen.
Friedrich Schl-egel, Schleiermacher, Henrik Steffens, I(. hl. F. Solge
Gotthil-f Heinrj-ch Schubert d.rückten Bewund.erung und- Lob aus),
Tieck 'oewarb sich um die Forbführung des Romans, die gIückl-icherweise un-berbl,ieb.
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Kraft zvgestehtr so nennt Novalis an dieser Stefl-e die Poesie; er geht
al-so einen Schritt weiter. Der Mensch wiederhol-t durch d-en
eigenen Schöpfungsprozeß ein Göttl-iches und erreicht somit
!üährend Tieck d-er Phantasie mythenschöpfende

dj-e I¡liederherstel-i-ung des Ursprungszustandes

:

Ehemals \^rar alles Poesie, wie die litel-l-en dieses mütterl-ichen Urgewässers febten wir ín der goldenen Vorzeit;
durch die dichterische Verwandlung der Vfel-t wird al-les
wieder zvr Poesie werden, die entzauberte Verstandeswel-t

wird aufgelöst und ins unendlichg Einheitsreich des poetischen Geistes überführt werd-en. f
Was Ti-eck sj-ch mühevol-l- erarbei'bet, wenngleich schon früh
umpfunden und erahnt scheint Novalis von vornherein klar
ztr sel_n:
Das ga:nze Dasein l-öste sich für ihn in eine tiefe Mythe
auf ... di-e sinnl-iche !üirkl-ichkeit bl-ickte aus der mythischen ü/el-t, in wel-cher er l-ebte, bald dunkl-err bald klarer
hervor.
l-iche kl-are lleimat; von dieser aus blick'bg er i-n die sinnl-iche !r/el-t und. ihré Verhäl-tnisse hinein. 2
Diese Äußerung über Novalis stammt von einem Zeitgenossent
Heinrich Steffens.
'Iatsächl-j-ch vermag Novalis das Gol-dene Zei-tal-ter der
Griechen, dessen Vergehen Schiller noch unter dem Ti'bel Ðig
Gö-bter Gri-echenl-ands so bedauert hatte , ohne weiteres umzugestalten und einen l4ythos der Gegenwart zrr sehaffen. Für lil-oval-is
zerbrich-b die afte gri-echische V/elt an der Macht des Todes,
während. jedoch das Chris'L-entum den Tod überwindet und damit
d-as Reich d.er Liebe und- d.er Ewigkeit für immer öffnet,:
Getrost, das Leben schreitet
Zum e$/gen Leben hin;
innrer Gl-u-b gewei-tet

Von

Verkl-ärt sich unser Sinn.
Die Sternwelt wird zerfließen
Zum goldnen lebenswein,
I¡/ir werden sie genießen
Und l-ichte Sberne sein.
Die Liebr ist frei gegeben,
Und keine Trennung mehr.
Es wogt das voll-e leben
lüie ei-n unendlich l{eer.
ItTur Eine l\acht der V'/onne
Ein ewiges Gedicht
Und unser all-er Sonne
Ist Gottes Angesicht. +
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So singt der Dichter in vol-l-ster Zuversicht. Damit wird
d.ie Gewißheit betont, daß die Gol-dene Zeit erreichbar ist.
Dadurch wird der \n/eg zu íirr bedeutsam, da es ankommt auf :
den Prozeß der Verbindung all-es Getrennten,
der Versöhnung der äußeren \¡/el-t mit der inneren,
d.er Durchd.rin$rng d-es frd.ischen mit d.em GöttLichen. lBei Noval-is ist dies ein zwangsläufiger Reozeß. Der Mensch
ist für das tewige lebenrbestimmt, er muß nur den lVeg dahin
gehen. Bei Tieck ist dieser rProzeßr in knappster tr'orm schon

vorgezeichnet, wir finden ihn zuerst in De¡r_þlo4¡f,e_Æckbe$,
und erinnern daran, daß dieses Märchen vor Heinrich von
OfterdinEen entstand. Aber während Noval-is eine unerschütter-

liche Gewißheit und Erreichbarkeit des mythischen Zustand.es
vertritt, macht [ieck ]-etztere abhängig von dem Bestehen
einer auferl-egten Prüfung. t t¡/al-deinsamkeitr deutet gleichzeitig auf den Mythos wie auf die zwischenzeitl-iche Bewährungsfrist. Hier wäre die lösung des Konfl-iktes mög1ich. hlas der
Welt al-s Blutschand-e erscheint, ist nur d.ie Kehrseite einer
noch bestehenden oder zu vollziehenden Androgynie, wie sie im
einstigen Paradies al-s Vol-lkommenheit des Menschentums bestand
oder wieder bestehen wird. Tiecks Mythos weist auf die MöSlichkeit, nicht die erwartete Gewißheit, einer Vereinigung
des Getrennten al-s Endprodukt des Prozesses.
Heínrich von Ofterdingen entstand in den letzten Vrlochen
Die von Tieck
des Jahres L799 und den ersten des folgenden
empfangene Anregung bestätigte Noval-is selbst :
Du hast auf mich einen tiefen, reitzenden Eindruck gemacht
Noch hat mich keiner so l-eise und doch so übe4a11 angeregt
wie Du. Jed.es Wort von Dir versteh ich ganz. 1
Einige Monate später kann Noval-is Tieck berichten:
Mein Rornan ist im vol-l-en Gange ... Heinrich von Afterdingen
wird i-m ersten Theil-e zum Dichter reif - und im Zweyten,
al-s Dichter verkl-ärt. Das Ganze soll eine Apotheose der
Poësie seyn. Er wird mancherley Aehnlichkeiten mit dem
Sternbald haben - nur nicht die lej-chtigkeit.

wird dieser Mangel viel-Leicht dem Inhal-t nicht ungünstig. Es ist ein erster Versuch in ieder Hinsicht
die erste Frucht der bey mj-r wieder erwachten Poësier uil

Doch

d.eren Erstehung Deine Bekanntschaft das größeste Verdienst
ha'U. +

l-6¿r-

Carol-ine Schlegel, wie Thalmann erwähnt, spricht vom Einfl-uß
Tiecks auf Noval-is und:
o.. kann nicht genug
betonen, wie ramüsantr Tieck selbst
tso
is'b,
in Tieck, mit [ieckr-für fieck' lebt,
wie Novalis
rdaß er für nichts anderes Raum findetr. l-

Auf Tiecks Anregung hin i-iest Noval-is Böhme und behauptet, daß
er anfaoger ihn zu verstehn, rwie er verstanden werden mußr:
Man sieht durchaus in ihm den gewaltigen Frühling mi-t
sej-nen quellenden, treibenden, bil-denden und mischenden
Kräften, die von innen heraus die Vüel-t gebären - ... Es
ist mir sehr l-ieb ihn d.urch Dich kennen gelernt zu haben ...2
Der Roman wurde belcanntlich ein Jahr nach Hardenbergs Tode
von Friedrich Schlegel- und Ludwig Tieck, l"BO2, herausgegeben.
Tiecks Der Runenbers u/ar um diese Zeit gerade j-n seiner Entstehung, 1804 erschien er im Ernstd.ruckT. Ob Tieck hj-er eine
Beeinflussung durch Noval-is erfahren hat, ist al-so zeitl-ich
nicht ausgeschl-ossen, aber nicht unbedj-ngt anzunehmen. Tieck

hatte sein l,{ärchen während der Arbeit am Kaiser Octavi-anus
gedichtet. Hj-er hatte er versucht, wie er im Vorbericht in
seinen Schrift-en, 1828, ausführb, und wir erwähnten es schon
in d.er Eckbert-Besprechung4, seine Ansicht d.er romantischen
Poesie allegorisch, lyrisch und dramatisch niederzulegen. Er
stell-te auch tdieses Gedicht' an die Spitze seiner ganzen
Sammlung in den Schri-ften , weil es seine Absicht rin der Poesie
am deutl-ichsten ausspricht I ,. Hier in Octavianus ist die Geburtsstätte der viel-en romantischen Mondnächte, die folgen
sol-lten:
l{ondbe gl,änzt

e Zaubernacht,

Die den Sinn gefangen häl-t,
lrJundervo ll-e Märchenwe f t
siäi¿; á;i in at-ter praårrt I 6
Das ist aber eine rGefangenschaftr durchaus freiwil-ligero
l-iebevol-ler Hingebung, wj-e man sie in der Bereitschaft des
ltlenschen und seiner Aufnahmefähigkeit für die Einsamkei'b der
Natur beim Tieckmärchen kennt. Von d.en al-l-egorischen Figuren
ist darum auch d-ie l,iebe am überzeugend"sten gezeichnet7. Vüie
das eroti-sche El-ement in Der Runenberg Verwend ung findet,
wurd.e oben8 eingehend- behand.elt. Es scheint naheliegend-er

l'65 Der Runenberg und Kaiser Octavianus vom gleichen Gedankenkreis umspannt zu sehen, als d-as Tieck- und Novalismärchen.
Bei beid.en, Tieck und. Noval-is, ist d.as End-zief d-ie tfberwind.ung d-es Zeitl-ichen und- des Vergänglichen. Aber bei Nova1ís
ist dies eine fast objektive Gewißhei-b, während Tieck die
Bewährung des Menschen zur Bedingung macht. Die RunenbergWanderschaft durch rauhes Gebirge ist der Bewährungsfrist
Berthas vergleichbar; bei Noval-is ist dieser rProzeß' zwar
d.urch verschied.ene tEntwicklungsstufenr des Hel-den gelcennzeicYtnet, aber sein Ende durch das l¿lärchen als Gewißheit vorI^IeggenOmmen.

Im Kl-ingsohrmärchen wird das allmähl-iche Verej-nen alles
Getrennten, und. d-azu gehören unter and.eren l¡/irklichkeit/

Überwirklichkeit, Zeít/Lußerzeit, Mensch,/Natur, Mann,/Vrleib
nach eÍner kaleidoskopisch vorgeführten lrieftuntergangsszene
sehr genau in einem androgynen Bil-d bewältigt:
fn d.em Kel-che lag Eros selbst, über ein schönes schlummerndes Mädchen hergebeugtr die ihn fest umschl-ungen
hiel-t. Eine kl-einere Blüte schloß sj-ch um beide her, so
daß sie von den Hüften an in eine Blume verwandel-t zn
sein schienen. f
Dj-eses Bild. ist vol-ler Zukunftsgewißheit. Nicht nur zeígt es
die vollzogene Wied.ervereinigung einer in männliches und weibl-iches Prinzip gespaltenen Menschheit, sondern auch deren Vereinigung, in d.er Form des Ganzmenschen, mit der göttlichen
Natur. Das Symbol der Bfüte ist deutlich genug, die Natur zrl
vertreten. Afso hand.el-t es sich hj-er zugleich um die Vereinigung von Mensch und l'lensch und Mensch und ltTat-ur:

Die Blüte, d-ie Eros und- seine Gel-iebte von den Hüften

an

symbolisiert nicht nur geschlechtl-iche
Vereinigungr sondern erinnert auch an mystisch-alchimistische And-rogynenvorstellungen, die auf das Gelingen des
Opus magnurn, d-es großen l¡lerks, u1d auf die Ankunf'b eines
zusammenschU-eßt,

neuen Reichs hindeuten sol-Lten. z
Die Gewißheit einer künftigen Goldenen Zeit ist al-so auch
[eil d.ieses Einze]-bíl-des. VJenn diese schon zuT Zeit ihrer
Veröffentlichung ungewohnliche Bildlichkeit einiges Aufsehen
erregter So nehmen wir heute viel-l-eicht daran nicht mehr so
viel Anstoß hat man sich doch seither durch Verwandlungen
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wie Gregor Samsas in ein Insekt- an viell-eicht ungewöhnlichere Bil-der gewöhnt. Es ist die GewifSheit der Aufbesserung, d.ie man heute nicht leicht teil-en kannl, aber es
ist gerade diese, die al-s Zeitmythos dj-e Zuversichtlichkeit
der Frühromanl-ik ausdrückte. Diese gleiche Zuversi-chtlichkeit wird auch mit dem Hinweis auf das zarte eiserne Stäbchen verstärkt, dem Ginnistan die Gestalt einer Schlange
verleiht-:
der Ouroboros, die sich in den Schwanz beißende Schlanget
ist eln gnostisches und- al-chemistísches Symbol für die
Ewigkeit und zugl-eich für die Verej-nigung von lvlann und
Frau. In al-ten Darstellungen wird der Androgyne oft von
einem sol-chen Symbol umgeben. llier wird der magnetische
Ideiser nach l\ord-en untei d-en Händen Ginnistans zum Symbol
der Verführung, der ja darrn auch Eros erliegt, nachdem
i-hm eing and.rõ$ynische Verschmelzung traumháft vorgeführt
wurd-e. 2

da Ginnistan clie Phantasie verkörpert, der Schrei-ber aber
daß sein rschreibwerk die
d-en Versl-and-, j-st es folgerichtig,
Probe nich'b best-and-r, denn für d.en Verstand is'b weder das
Syrnbol d.ieser Vereinigung noch seine Bedeutung für den My.bhos
4
begrerlbar-.
Id.entität mit d-er lVatur gehört bei Novali-s wie bei Tj-eck
zvm d-ichterischen Mythos. Im d.ri'bten Kapitel versuchten wir
zv zej-gen, wie lieck ej-ne mögliche ld.en-bi-bät zwischen Natur
und- Mensch and-eutet¿F. Es ist hier, daß d.er Dichter eine and-rogyne Verwi-schung zwischen männl-icher und. weiblicher Erscheínungsform zum Teil- des Mythos werden läß-b, wie er in Der-Runenberg zur Anwend.ung kommt. In Der 'olonde Eckbert }commt der
Ànd.rogynie insofern Bedeutung zvt al-s sie Ânteil- des Paradieses
selbst ist, in d-er lrieft d-er l,Virklictrkeit daher unerreichbar.
Ihre Verbind-ung zur Natur ist noch nicht so kl-ar dargestellt
wi-e in Der Runenber ; hier d.eckt sich das Aussehen d.es llelden
schließlich fast völIig mj--b d-em cler Bergfrau, die wiederunt
mi'b d-er Schönen seines frühen Erlebnisses eins ist, und wie
d.i-ese ihrerseits aber auch Personifikat-ion d-er Nla'bur sefbst ist.
Streben nach Vereinigung mi1, d.em Überwirkliclien ist afso bei
Tieck wie bei Novafis 'I'eil- eines Prozesses. Bei l'iovalis wird
Und.
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der nur zu einem bestimnten
ZíeL gelangen kann. Bei Îieck bezeichnet das Mot-iv \¡/aldeínsanrkeit oder Einsarnkeit sowohl Teil- des Prozesses, der
Bewährungsfrist-, wie auch einen bl-eibenden Anteil- des l'lythos
sel-bst. Bertha und Christian wissen um diese besondere Ei-nsamkeit. Marie und Elfriede können die PhantasieweLt sogar
auf eine gewisse Zeitspanne bewahren. Diese Phantasiewel-t
ist bei Nloval-is viel deutl-icher und als Í/el-t der Poesie erkennbar. Ofterdingen hat zu l-ernen, was sein Dj-chter und
Schöpfer l-ehrt: rDas Mährchen j-st g1 eichsam der Canon der

dieser

zum Entwichlungsgang,

al-l-es poëtJ-sche muß mährchenhafl- seyn'
I,r¡ie offensichtlich d.iese dichterische Absicht für den
aufmerksamen zeitgenössischen J.,eser schon wurde, zeigt- sich
in Bemerkungen, die der Phj-losoph K.hl.F. Solger in diesem

Poesie

machte. fhmzufolge stel-l t Heinrich von Ofterdinsen
einen neuen, kühnen Versuch dar, Dichtung durch das leben
sel-bst hervorzubringen2. Und. ind-em d.ie fiktive ltlirkl-ichkeit
des Romans a]]mählich i-n die reiche und unend.l-iche Phantasiewel-t des Märchens übergeh'b, entsteht der eigene, dichterische
Mythos, der sich nach Solger nur dadurch von anderen Mythen
unterscheidet, daß er im Bewußtsein des Einzel-nen und nicht
Zusammenhang

ist5.
Ist bei Tieck Identität mit der göttlichen Natur das deutlichste letzte Bild i-n Der RunenberE ¡ so sol-lte Heinrich nach
den Pl-änen seines Dich'bers diese fdentität als Teil- des ho-

d-er Gemeinschaft entstand.en

zesses, d-es Übergangsstad.iums sozusagen? erfahren:
In den hinterl-assenen Pl-änen zrt dem unvoll-endet gebliebenen Roman steht verzeichnet, daß Heinrich die BJume pflücktt
sich in die ganze Natur, in S'bein, Baum und [ier vervüandeltt
um am Ende schl-iefll-ich r,vieder ein Mensch zu werden und den
Sinn d-er I¡trelt ztr erraten. Der [raum ist erfü]-lt, und der
Fremd.ling hat seine Heinat gefund-en. +
Die tüel-t d-er Poesie und Phantasie, die das Märchen des Novalis
d.arste11t, dieses einmal wieder erueichbare Gol-dene Zeit-

a1ter, erfüllt auch eine
Der l,eser wírd

er ist

garrz bestimmte Ftrnktion:
sozusagen zum Bestandteil- des Kunstwerks,

vom Autor schon hinzugedacht, miteinbezogen; er
sol-l- das Kunstwerk al-s beständige l{erausforderung in sich
aufnehmen, sich nicht in ein fremdes Ideal- hineinträumen,

sond.ern es

setzen.

5

in kritische Distanz zv seiner l^Iirlclichkeit
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Auf diese hleise ist die Mitteilbarkeit des neugeschaffenen
Mythos v¡enn nicht gewährleistetr so wenigstens geboten.
Zweí Spannungsfelder beeinflußten die hier besprochenen
Dichtungen. Novalis und. [Íeck gehörten zu ej-ner Generation,
d.ie sich d.er zeitl-ichen Vüid.rigkeiten, wie rDünkel und Koruuption, WiLlkür und. bÍttere Armut', tAbscheu gegen das Phil-istertumtl in ihrer Gegenwart bewußt waren, d.ie aber auch von
d-er Begeis'berung für dj-e fi'ranzösische Revol-utj-on z1r deren
Ablehnung gelangte. Hier mußten Spannungen entstehen, weil
einerseits d.ie gegenwärtige lebensl-age I andererseits das
Mittei- zu politischer Erneuerung abgefehnt wurden. Es fag
nahe, d.as ilr/unschbild- zum mythischen Ausgleich heranzuziehen.
Vr/ie schon in d.er Antike Hesiod.2, und. seither', nutzte auch
Novalis es auf diese ü/eise. Bei ihm kamen diese Spannungen
noçh zu d.enen hinzu, die schon bei Tieck vorempfunden wurden,
uncl d.ie wir d.em zweiten Spannungsfeld zuordnen - al-s dieser

d.ie physÍsche zeitl-iche Existenz als zu begrenzt und unvol-lstänclig sah, wenn man d-as Überna'bürliche oder rl¡{underbare'
nich'b mit einbezog. Dadurch entstand- die Frage nach der
Stellung d-es Menschen im All; war der: Mensch ausgeliefert
an ein Unbeeinfl-ußbares? Gab es eine Möglichl<eit einer Vereinung mit- d-em l{uminosen? Bei Tieck findet man schon eine
vorbehal-'bend.e Bejahung; und. Noval-is ging es darum, dieses
Ganze zu zeigen:
dem d"er Mensch eigentlich angehört, ... die Einheit vorr
Natur und. Geist, d.ie fdentität von Göttlichem und Menschl-icirem, . .. ü/enn nicht sichtbar, so immerhin fühl-bar und
erfahrbar zu machen ... +
was die Absicht im Heinrich von Ofterdingen war , dessen
Klingsohrmärchen d-ie Poetisierung d-es L,ebens gedrängt und zusammengefaßt d.arstelLt. Und- d.as rpoetische Spielr verfolgt
ein sehr genaues ZíeI, nämlich I die Selbsterhebung des ltfenschent5. tùährend. d.ieses ZieI auch bei Tieck erkennbar ist,
so wird- es nur mühevoll- od.er sel-bstbezwingend emeicht. Der
Vogel Phönix des Klingsohrmärchens singt offenbarend:
Dj-e Wärme naht, di-e Ewigkeit begínnt.
Die Königin erwacht aus langen Träumen, o.
\¡/enn

Meei und frand in liebesglut-

zerrinnt.
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Damit ist d-ie Harmonie sprachlich festgehalten, wi-e auch
Mähl sagt:
Ii[eer und. Land-, Himmel und- Erde darin ist die volfkommene
Harmonie ins BiLd. gebannt, d-ie das goldene Zeítalter der
Poesie heraufführeñ sol-l:'d.ie Einheit der getrennten Sphären
von Natur und- Geistr von lriiel-b und- Überwel-t-, vol Endl-ichem
und. Unend.lichem, d.ie im Innern erfahren^und gedanklich erfaßt, im d.ich'beiischen !{ort aber ent-äußert und bildlich

offenbar wird. I

sprachlich die wechseJseitige Durchd.ringung d_er sphären bewäItigt, bemerkt einmal Hugo von
Flofmannsthal, a1s er schreibt:

Daß Noval-is d.abei auch

Da ist wirklich clas Zauberische emeicht, die Gewalt
d-er Worte und- Wogbverbj-ndungen übersteigt alles ? ïIas
ohne sol-che Beispiele geahnt werden könnte; die Sprache
!üunder wie bejv¡irkt hier völliþ a1s [eisterhaftes
-Farbe,
j-n
späten
Beethovens
manchmãl
Rembrand.'b
{ie
¿
Ton
...
lrierlcen der
Damit is-b gesagt, \tIaS auch lúal-ter I''. Otto meinter \¡Ienn er die
Sprache d-es Dichters mit d.er my'bhischen verglei cht), und betont¡ daß keinesfafl-s eine prímitive, überwundene Denkweise
dem d.ich'berischen l{ythos zugrund.eliege+. ldoch ohne d-ie Entd.eckungen L,êvj--S'brauss I nutzen zu rrönnen, sucht Otto die Antwort in d-er d.urch d-iese Denkweise festgehaltenen !üahrhei-t5,
wornit er natürl-ich insofern rech'b hat, daß der Dichter die
rWahrheit' , d.íe Probleme d.er eigenen Existenz erfaßt und wei-

tergibt.

\¡üir überblicken kurz d.as Gesagte. Beide Dichter verwenden
d.en l\Ty'bhos vom Gol-d-enen Zeitalter und werten ihn zu neuer
Gültigkeit um. Dabei ist der Mythos zugleich Endziel- und spannungsbegleichend-e Aussage. Es geht um die Darstellung der
Zeitüberwind-ung, d-ie Novalis d.urch d-ie Gewißheit eines vorgezeichneten üIeges objek'biv sieht, während. Tieck, mehr am 'ob
un¿ wier interessiert, also eine Ungewißheit beibehältr da der
Weg vom Menschen sel-bst subjektiv gewählt werden kann. l¡iährend
Novafis d.aher der Bed.rohung d-urch d.ie llberwett- zuversichtl-ich
begegnet, ind.em er l-etztere in sj-ch sefbst aufhebenden Gegensätzen gestaltet, er nennt sie Astral-welt und Unterwel-t
sj-eht [ieck d-ie Bed.rohung aIs Folge einer subjektiven und
fa1schen Entscheid-ung. Beid-e Dichter sehen die Notwendigkeit
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Mensch muß mit seiner Umwel-t - und bei
IVovaU-s scheinen auch Gegenwartsprobl-eme mitzuspielen - in
Ej-nkl-ang kommen. lieck verwendet bestimmte lviotive, die er
mit dem herkömml-ichen Mythos verbindet, Noval-j-s bringt ej-ne
gleichzeÍtige Vielfal-'b der Hinweise. Vrlährend Tíeck sÍch auf

der Harmonie. Der

die Phantasie als poetisches Element verl-äßt, l-äßt Novalis
durch die personifizierte Poesie, tFabelt, das heißt, durch
die Dichtung selbst d-as Goldene Zeital-ter heraufführen. Das
Vlärchenpanorama gestaltet sich zur lilel-t der Poesie, die ursprünglich auch die tt/el--b der Goldenen Zeit war und ietz'ú
wieder ist, während Fabel emsig spinnt und singt.
Bei Noval-is liegt díe Betonung auf der Assimil-ierung d-er
sinnlichen lúel-t d-urch die übersinnl-iche. Ileinrichs Ein'britt
in d-ie flberwel--b ist vorgesehen. Bei Tieck muß die sinnliche
i¡/elt die übersinnl-iche sel-bs-L- suchen und ihren PLatz dort
durch eigene Anstrengung sichern.
Beide Dichter sehen die VereÍnung al-Ies Getrennten als
t'eil des my'bhischen Bil-des, das das Ende des Prozesses darstell-t. Von der Darstel-lung Novalisr kann man sagen:
liebe und Poesie sind auch hier, wie im Märchen, die
beiden innig verbundenen Mächte, die das goldene Zeítal-ter heraufführen können; das Erwachen der Liebe im
I'lenschen ist nichts anderes als das Erwachen der Poesie,
d.es poe-bischen Geistes, der Q-em inneren Auge eine höhere,
unbeicannte lqlelt erschl-íeßt. 1
Tieck verbindet I-,iebe und- Phantasie, denn nur der phantasievol-Len Betrachtung bedeute lr/aldeinsamkeit, Einsamkeit, Natur,
den lVeg nrm Göttl-ichen und Vereinung rnit- ihm. Erotisch betonte Liebe kommt nur im Runenbergmärchen voll zum Ausdruck.
Beide Dicht-er sind sich gewisser Spannungen bewußt; Novalís
empfind-et d.ie Gegenüberstell-ung einer politis ch-unzulänglichen
ù/el-t mit ihrem Gegenbild, das er der Goldenen Zeit entnimmt,
und märchenhaft poetisch umgestal-tet. Zudem ist er sich dersel-ben Spannungen bewußt, - wie auch [ieck - die durch ein
VÍied.eranerkennen d-es Übernatürh-chen eine Neubestimmung der
Stellung des l{enschen im Universum erfordern. Noval-is versuch'L- sj-e zu l-ösen, indem er den Eintritt j-n das Gol-dene Zeital-ter d-urch die Person des Di-chters versucht, der seinerseits
den Menschen überhaupt vertri-bt-. Tieck versucht die Lösung,
indem er d.ie Vorbereitung zu diesem Eintritt darstel-lt.
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Das ln/unschbil-d der Frühromantik entstand aus einer neuen
Mythensicht und war dem Goldenen Zeital-ter verbunden, wie wir
oben im zweiten Kapitel darzulegen versuchten. Es war eine

zukunftsgerichtete Erwartung, clie dieses Bild j-n der Dichtung
erstehen ließ. Poesie, oder Dichtung, wird gleichzeitig zur
Torm dieses neuen Mythos wie auch zum Mittel-. Durch seine Zukunftszuversicht war der Mythos durchaus positiv und optimistisch ausgerichtet.
I
Man hat Tieck hauptsächl-ich als einen Dichter des Negativen
des Nihilistischen gesehen. Zudem ist sein Name gern mit dem

BegrÍff d.er Schauerromantik verbunden worden. Seinen frühen
Pessimismus, seine wied.erkehrende MeLanchol-j-e, schon während
seiner Studentenjahre, hat man gegen ihn gehalten, wie den
belegten lebensüberdruß, von ihm sefbs-b in lebhaft beschriebenen Szenen des drohenden eigenen Nervenzusammenbruchs und
d.er Angst vor Geisteszerrüt'bung überl-iefert:
. . . meine Empfi-ndung sagt es mir nur zu oft, daß meine
Eltern und. Geschwis'ber und Deine tr'reundschaft das ej-nzige
sind., v/as mich noch an diese lrlelt fessel-n können, ich
wünschte oft, von diesen ï/eniger geliebt zu werden, um
ohne einen einzigen wehmütigen Rückbl-ick j-n das leben sterben zu können, d-er einzige Augenblick, in wel-chem ich

glücklj-ch sein werde. - .. o ¿
SeÍt Hayrn find.et d-ies häufige Erwähnung und wird immer wj-eder
zum Verständ¡ris des \¡/erkes herangezogen. Daß der Neunzehnjährige, nach einer durchwachten Nacht, in der er einen Spukin einem Zuge vor- und. d-urchl-as und- d-abei seiner regen
"o*ut7
Phantasie fast erlag, berichtet fieck seinem Freund Vüackenroder
gewJ-ß

briefLich:
noch kann i-ch
... noch schaudre ich, wenn ich daran denke,
j-n
einem Erdbeben
als
wie
die Mögl-ichkeit nicht begreifen al-l-e
schöne grüal-l-e d-lese Empfind.ungen in mir versanken,
plötzlich
gingen
nend.en Hüge1, aIle bl-umenvolIen Täl-er
gräßliche
unter, und- schwarze Nacht und. grause 'Iotenstillgr
jeder
liebliche
tr'elsen stiegen ernst und furchtbar auf,
Ton wie verweht, Schrecken umflog mich, Schauder, die gräßl-ichs-ben blíesen mich an, all-es ward um mich lebendigt
Schat.ben jagten sich schieckl-ich um mich herum, mein Zimmer
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als flöge es mit mir in eine fürchterl-iche sch!'¡arze
Unendl-ichkeit hin, all-e meine fdeen stießen gegeneinander,
die große Schranke fiel donnernd ein, vor mir eine große,
wüste Ebene, di-e ZügeJ- entfielen meiner Hand, die Rosse
rissen d-en l,r/agen unaufhal-tsam mit sich, ich fühlte es wie
nein Haar sich aufrichtete, brülIend stürzte ich in die
hrard

Kammer I

Diese bestimmt von Heimweh und Trennungsscktmetz verursachte
Stimmung [iecks und ganz sicher auf hlirkung berechnete Schilderung, da er lrlackenroder nach Hal-le nacltziehen woIlte, ist
immer wieder für bare Münze genommen worden:
Du schreibÉt", ich soll gesund bl-eiben; so wie

ich ietzt,
bin und empfinde, kann ich nicht dafür stehen, denn ich
bin hier noch keine Stunde vergnügt gevresen - und ich
werde es auch schwerlich sein, darum l-ieber ülackenroder,
gÍb Dir alle Mühe, Deinen Vater zu bewegen, Dich hierher
ztr schlcken, man kann hier vieles l-ernen und fl-eißig sein und in Erlangen wärst Du ja dann ebensosehr verlassen wie
ich jetzt hier, wärst es dann noch mehr und das will außerordentlich viel- sagen, a1s ich es in Hal-l-e bin, denn ich
habe doch noch díe Reichardtsche Familie, Dein Vater l-iebt
Dich ia so sehr, er ist ein so gütiger, vortreffl-icher Mann,
viel-l-eicht daß er Deine Bitten erfül-lt. 2
Noch bei Staiger finden die obigen Tieckschen Briefzeil-en
derart ernsthafte Erwähnung, daß sie eine verurteilende Abschätzung des Dichters zur Folge haben. I,{ie weit hier aber
hypochond.rische Neigungen und. jugend.liche Freud.e an Ílbertreibungen di-e Schilderung erst hervorbrachten, wäre von psychologischen und psychiatrischen Experten zrt erfragen. Jedenfal-l-s
kann [ieck im gleichen Hj-n- und Her der Briefe seinem Freunde
d-assel-be Buch i^Iarm empfehlen: rUnterlaß ja nicht, den zweiten
[ei-]- d.es Genius ztJ lesen, er ist schöner als d-er ers'EeV. So
ernst ist aLso der Nervenzusammenbruclt zu nehmen.
Nicht nur die Maßl-osigkeit ej-nes lebensüberdrusses warf
man Tieck vor, sondern auch eine langeweile, díe Staiger in
Tiecks loveLl und im Werk al-s wi-ederkehrendes Motiv nac}rzu'
weisen ¡estre¡t ist4. Es wird. nicht erwähnt, d-aß fieck sefbst
schon I?92 gerad-e d-iese langeweile an anderen bemängelte:
trlenn ich bed.enke, wie víele hunderttausend Sachen es gibtt
und wi-e viel-e tausend noch täglich erfunden werden, um uns
d.ie Zeit zu vertreibenr so ist mir manchmal, als bestünde
d-as ga:nze Menschengeschlecht aus lauter_I_tinderl, die vor
langõweife nicht wlsse!, wgs sle tgn soIIen. Die mej-sten
Menõchen werd_en kaum lO-Jahr alt, tO gehen mit Schlaf ,
Essen und- [rinken d.ahin, die übrigen sind ein Qpfer der
langeweile und- nichtswürdiger Beschäftigungen, ich soll-te
es ireilich nich'b, aber d.as Gefühl dringt sich so oft unwid-erstehlich mir'auf , d.aß ich sol-che Menschen verachten
müßte, d.iesg Verachturlg muß aber bal-d. dem Mitleid-en Pl-atz
machen

...

>
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Tieck fand- sich nämlich in seiner Erwartung enttäuscht, durch
akademj-sche Verbindungen in Hafl-e einen lebensj-nhal-t zu gewinnen. Im Gegenteil, die Schal-heit seiner neuen Umwelt bot
keinerl-ei Gegengewicht zu d.en Depressionen, wie er sie früh
im Al-mansur gestaltet hattel. Nach d.iesem Gegengewicht suchte
er schl-ießl-ich in der Natur, und dort fand er es auch:
fch forderte von der Natur Ersatz für die verlorenen Stunden
und erhiel-t ih, ich war wirklich einmal gIücklich. Ich
ging neben Gärten hin, wo mich der balsamische Duft von
tausend Bl-umen umfing, die l,ichter erl-oschen nach und nach
in den Häusern, die Hunde bel-lten mir all-enthalben nach,
ich ging vor einer Wassermühle vorbei, deren schäurnender
lr/asserf all wie Ïl-ammen in dem Strahl- des Iilondes f lutete,
al-les h/ar so schönr so abenteuerl-j-ch. ... Endl-ich stieg
ich auf die Felsen, die schönste Gegend. bei Giebichstein,
wie al-l-es romantisch vor mir fag, mir war, als l-ebtr ich
in d.er f ernsten Vergangenheit, die Ruinen des Rit-berschlosset
bLickten so ernsthaft nach mir hin . .. al-l-es stimmte die
Phantasj-e so reinr so hoch. . o. Das Heraufkommen des Tages
ist mir immer so bangr so eru¡artungsvoll, díe Sanze Natur
scheint aufmerksam. Jetzt steigr ich auf den höchsten Felsen,
Das l{orgenrot gtänzte um d.en garrzett Horizont, - kurz, dj-ese
Nacht gehört zu den schönsten Stunden meines lebens, sie
wird- mir unvergeßlich sein, ich habe hier manches gelerntt
manches^empfunden, was ich vorher nÍcht wußter nicht emPfand-.

2

Man hat sich jed.och gewöhnt, d-as Tiecksche hlerk vorwiegend
im Zusammenhang mit d.en rkrankhaften Stj-mmungent des Dichters
_4Lt
zv sehen2,
und. daher sein wahres El-ement, wi-e Korff- im
Schauerl-ichen zu suchen, das heißt, Tieck al-s Vertre-ber und

Urheber der Schauerromantik zu verstehen, wie sie später bei
E.[.4. Hoffmann weitergeführt- werden konnte. Noch bei Staiger
bestim¡nen d-iese Voraussetzungen die Krit-ik, die im Vorwurf

der Oberflächl-ichkeit münden:
... daß Tieck sich weder in jungen Jahren noch später ie
nachhal-tig und ernst mit tieferen Fragen des lebens befaßte. Er war und- blieb ein hochbegabter doch oberfl-ächl-icher Literat. 5
Aber sel-bst Staiger kann nicht umhin zuzugeben, daß gerade
Tieck zum dichterischen Mittelpunkt des frühromantischen
Kreises wurde, wei-I er':
d.ichterisch auszusagen verstand, hlas den Forderungen des
Tages entsprach und. d.ie Kej-me des Künftigen in sich trug.
Zu d-iesen Ford.erungen d-es Tages gehörte aber das lr/unschbil-d
d.er Romantik, wie es sich etwa afs d-ie rgrenzenlose Hoffnungr
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die die junge romantische Generation mit einer fast

religiös-eschatologischen Erwartung und Hochstimmung erfül-Ltef . Es kam zur romantischen Sehnsucht, d.ie sich auch
al-s rein Ðurchstoß vom End-l-ichen zum Absol-uten'2 beschreiben
l-j-eße. Es ist diese Sehnsucht, die schl-ießl-ich das Naturz
gefühl/ bestimmt, und es entstanden die Schj-Lderungen des
Vrlanderl-ebens, rwie es nur in Deutschl-and recht empfunden und
verstanden wirdr,

al-s :

jene Phantasie, ... die beim Reisen über die Erde hinschwebt und sich nicht mit den t-atsächlichen Interessen
d.ieser lr/elt befaßt . .. +
wie Madame Staë1 ihren landsleu-ben zu berichten weiß und dieser
Phantasie rein großes, tíef geheimes Glückt5 zusprieht.
Bei unserem analytischen Versuch in Kapitel ffl hat es sich
gezeigtl daß dieser dichterische Beítrag Tiecks zum I¡rlunschbii-d der Frühromantik bestimmbar ist. Daß [ieck tatsäch]-ich
für den literarischen Niederschlag frühromantischer fdeen
verantwortlich ist, wird mit einigem Erstaunen von E.C. Stopp
(]-.979)6 f est-gesteLl-t:
... ja sogar die K1änge

der romantischen Wand-erl-ust, der
Waldeinsamkeit und der ftal-iensehnsucht werden zuerst von

lieck angestimmt 7
um aber dann in die übliche abfällige Bemerkung abzugleiten:
rEr vereint al-l-es und- vertief'b eigentlich nichts'8. fn d.er
jüngeren Krj-tik fehLt es allerdings auch nicht an !üiderspruch.
Schon lvlinder weist darauf hin, daß Tiecks Helden, auch in
Schul-d. und- Verbrechen abgesunken, sich noch einen rGrundzug
von Pietät und. Sehnsucht nach dem verlorenen Parad.iest9 buwahren.
Daß

Tieck selbst sich dieser Sehnsucht - und es ist der
allgemein als romantische Sehnsucht bezeichnete Drang - durchaus bewußt war, faßt er bei der Neuauflage t IBI, ) des lt/ilfiam
Irovel-l- zusammen; er nimmt Anstand an der Oberflächlichkeit
d-er Stadtgesell-schaft und behauptet, a1s noch nicht Zwanzig-

jähriger habe er tder Gegenparthei ein Gemäl-de ihrer eignen
fO rr""Verlvimung und- ihres Seefen-Uebermuthes hinzustel-lent
sucht, rder seine Abweichung von ihr gleichsam rechtfertigen
sotttetll. Der Dj-chter in seinen mittl-eren Jahren entschuld.igt
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d-en jüngeren dafür, daß er d.em Pl-an damal-s nicht- ganz 8ewachsen vùar, und. statt einem hel-l-en Elysium nur eine Schattenmasse hinstel-l-tel.

Tieck wußte sich früh in Opposj-tj-on zur überkommenen und
erstarrten Flal-tung d.er Aufkl-ärer, und er bernühte sich, wie
er einmal- sagte, teinen Ruheplatz zu gewinngn, 1¡¡o Natur, Kunst
und- Gl-aube wied-er einheimisch sei-n möchtent2.
Und- so l-äßt Tieck seinen lriiLl-iam l,ovel-l- aus Paris an
Eduard Burton schreiben¡
Von d.em großen Zwecke, von der erhabenen tsestimmung der
Künste, voir jenern Gefühle, aus wefchem die Griechen ihren
I{omer únd. Phid.ias an die Halbgötter richten, - davon is-b

hier d.j-e letzte Ahnd-ung verloren
tanzt und hat gelebt. -

auch

man

Segangen; man

lachtt

Ach, d.ie gold.enen Zeiten der l'Íusen sind überhaupt auf eryig
verschwund-ent ... fn unserm Zeitalter ist eine Art von Tag
geword-en, aber d.íe romantische Nacht- und Morgenbel eucþtung
war schörìer, als d-ieses graue licht des wolkigen Himmels;

reine Ae-bherblau müssen
wir erst von d.er Zukunf'b erwart-en. - V
I'ür in/il-l-iam l-,ovel-l- wird- diese Zukunft ni-cht l¡/irklich]<eit. Aber
sein Absinken in Verbrechen und Unmoral nimrnt ihm keinesù/egs
d.en Durchbrúch d-er Sonne-und. d-as

d"ie Vorstel-l-ung eines Gegenbildes zur Schal-heit des lebens:
Das Bewußtsein unsrer Seel-e und der tiefe innige Ïrlunsch
nach Unsterblichkeit, das Gefühl, das uns in ferne unbekannte Regi-onen hinüber d.rängt, so daß wir uns eine Nichtexistenz $ar nicht d-enken können, diese GefühLe sprechen
am lautesãen und- innigsten für d.ás Dasein der Seele, So wie

für ihre Fortd.auer.

+

Diese unbekannten Regionen l-äßt Tieck im Märchen dann als das
lVohl-wol-l-end.-Übernatürliche erscheinenr das es bleibt, solange
d.er Mensch Bereitschaft zeigt, sich ihm zu nähern. Der Unschlag zum Feind.l-ichen erfoJ-gt erst mit dem Versagen des Menschen, wie auch schon love l-l- im frühen Roman VJil-l-iam Love]l
d-urch d-ie eigene Unmaß seinen Verderb verursachtDas Märchen eignet sich ð,azu, d.as Übernatürl-iche darzust-el-l-en. Im Märchen ist al-l-es wunderbar, vol-ler Geheimnis,
ohne Zusammenhang und. al-l-es bel-ebt; es darf lcein moralisches
Fatum enthalten, und- es ist d.er 'Canon d-er Poesiet5- Ind-em
aber d.as Wund-erbare gleichsam t'lärchen wj-rd und l{ythos, entsteht auch d-as eigen'blich Roman.bische, denn, wie Novalis es
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ausdrückt, man romantisiert das Endlj-che, wenn nan ihm einen
unend.l-ichen Schein gibtl. Tieck nimmt es etwas leichber mit
dem Trlort rromantischr, wenngleich dadurch diese Bezeichnung
seinen Märchen ni-cht verl-oren geht. Erbrägt durch seine Märchen ganz zwej-fel-l-os zum romantisehen Zeitmythos, wie man es
nennen möchte, bei, indem er die Poesie, und somit die Phantasie mit dem eigenen Mythos verbindet, der aus einem neuen
Naturempfinden ersteht. Es geht j-hm sehr darum, das eigene
Leben, die eigene Probl-ematik seiner Zeit in der Dichtung z\r
erfassen. Vrii-e er sich während seines Lebens zu den Begriffen
rromantischr, rpoetischr, rmythischr stel-lte, sol1 in einigen
der folgenden Hinweise festgehalten werden.
fm Phantasusgedicht vereint er rdie l-iebe Al-bernheitr mit
dem rschreckr, während er j-n den unter dem Pseudonym Peter
l,eberecht herausgege benen Volksmährchen (1797) j-n der scherz-

sprich'b, t hto Poesie und romantische,
l-iebenswürd.ige Albernheit zusammen wohnen'2. fn einem Gespräch
über seine Genoveva (1800) erl-äutert- später der alte Dich-ber
'Iieck rückbl-ickend, daß er bei dem zusammenfassenden Titel
rRomantische Dichtungent nicht im Sinn hatte:
... diesem Worte eine besondere Bedeutung geben zu wollen;
ich nahm es sor v,¡ie es damals allgemein genommen h¡urde.
haf-ben Vomede vom L,and

Höchstens wol-lte ich damit andeuten, dafS hier das !úunderbare in d.er Poesie mehr hervorgehobén werd-en wolJ-e. V
Einerseits versteht er d-as lrVort al-so ironisiert, and-ererseits
aber als Begríff, der sich garz deutl-ich dem des Mythischen
nähert. Das zeitgültige i{y-bhísche entsteht aus dem antiken undchristl-ichen. fm Vorbericht zu der ersten lieferung der
Schriften , (1828), ti-est man in einem Hinweis auf 'Iiecks
MageLone , dieses liebesgedich-b ]cönne zwischen beiden, Genoveva
und Kaiser Oktavianus stehen. Und , in des Dichters llüorten

heißt €sr daß:
ich ganz der alten l,egende folgen und wie in dem Oktavian
die romantische Poesie, in ihr die I-,iebe allegorisch und
poetisch ausmalen woll-te. Die griechische Mythe sollte hier
mit dem G1auben des Christen durch Gegenstellung verbunden
werden ... +
Das Mythische beschäf-bigt ihn als ein tfberlief ertes, das mit
d.em Gegenwärtigen zu ver'oinden ist; besonders im Runenberg
gelang es ihm den abendländisch-christlichen Mythos strukturel-l
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ins Märchen aufzunehmen; auch in Der blonde Eckbert finden
sich diese Hinvueise, tsrot und !ùein erinnern an das Abendmahl.
In Die El-fen sind die Hinweise weni ger deutlich aber noch

vorhanden. Die .A.ufforderung rgedenke unserr und das Geheimnis
zu bewahren erinnert sowohl- an den herkömmlichen wie an den
jüd.isch-christl-ichen Mythosf . Tieck verwend-e'b d.iese überkommenen mythischen El-ementer uffi den eigenen dichterischen zu.
schaffen. Zrt diesem eigenen gehört sein Naturgefühl- und im
besonderen, wie er es mit der Poesie verbunden sieht: Jn einem
Brief an Friedrj-ch Sch1egel, vom Jahre l-8O1, einer Zeit a1so,
da ihn Der Runenberg und Oktavian beschäftigten, finden sich
hj-erzu folgende Aussagen und Tieck kommt dazu, weil er sich
vom Stadtl-eben i-n Berl-in bedrückt fühlt:
Ich fühl-e j-mmer bestimmter, wie nothwendig meiner Existenz
die Natur ist . . . der Schwul-st der Berge, die Tnkomekthei'b
von Bächen und t¡iäl-dern, der Schwung der Anhöhen ist die
ewige Poesie, die ich nie zv l-esen müde werde, und die mich

stets begeistert. 2
Er erkl-ärt, daß die lektüre von Homer in ihm rein geheimes
tiefes Grauenr geweckt hat. Wir erinnern hier daran, wie Tieck
i-n seinem lrriortgebrauch mit rschauderr , rschreckr , I Grauen'
v,reniger Grusel al-s Ehrfurcht meint, so wie er es im Phantasusgedicht Jahre später festl-e gtt. Und- im gleichen Brief heißt

es noch¡
Ich fühl-e nun dj-e Umwandelungen cler Mythologie, und ich
möchte jetzt mit dir darüber sprechenr es ist nichts Vergangenes, nichts Damaliges, es ist noch so, und muß so sein.
fch kann es dir nicht ausdrücken, wie mir All-es bedeutend,
al-l-es was Geschichte giebt und Poesie, so wie al-l-e Natur,
und al-l-es in mj-r, sieht mich aus einem einzigen tiefen Auge
ârr vol-ler Liebe aber schreckvoller Bedeutung ... Dies Gefühl scheint mir unmittelbar die uralte Zeit beseeft z1r
haben, im lyrischen Aeschylus finde ich noch göttliche
Spuren ... +
Und- ganz ähnlich drückte er es noch im Al-ter Köpke gegenüber
.r"5. Für d-en jungen Tieck schon ist aber d.as Romantische ein
Chaos, taus dem sich nothwendig wieder eine Gewisheit ... ent- müil'
^,6
r,¡/l-CKeJn
Ðiese Gewißheit, denken wir, hat er sich in seiner Märchenprosa mit d.er Verwendung des Mythos vom GoLdenen Zeitalter und

r78
d-er eígenen d.i-chteri-schen Verwandlung dessen auszudrücken
bemüht. lfir haben uns híer auf 'Iiecks Prosa, abgesehen vom
Phantasusged.icht, beschränkb. Tj-eck war aber sein ganzes
leben lang, und. wie bekannt-, vom Drang zur Bühne, bis zum
eigenen Vortrag bel-eb'b, und dieses fnteresse lag auch Schon
hinter seinem Shakespeareaufsatz. lÏermann von Friesen berichtet, und. er bezieht sich auf diese bestimmte llaltung

'Iiecks:

Der wahren liebe und. Verehrung für das Schauspiel kann
überhaupt nur das Bedürfnis zu Grunde liegen, von cler
DarsteLlung bis zur [äuschung des wahrhaft Erfebten hingerissen zù werd.en ... Ob aber Viele sich darüber Rechenschaft gegeben haben, d.aß d-ieses Z_i-el-, wie T19ck sich auszud-rückõn-liebte, im'Beqeiche d-es Übermenschl-ichen liegto
muß man

bezweifein

1

Dieses tÜbermenschlichet , d.as er afs notvìtendiges ZieI der
d-ramatischen Darstel-lung ansah, d-urchdringt auch seine Märchenprosa, wie wir zv zeigen versucht haben. Es war Tiecks fes-be
Ansicht, d.aß d-ieses Übermenschliche, dieses Wunderbare auch
mit d.em Gegenwartsleben zu verbind-en u/ar. Daran häl-t [ieck
noch fest, als Friedrich Schlege I in seiner Geschichte der
aften und neuen l-,iteratur (181+) längst daran zwej-fe1te, und,
wie Tieck ihn zí-úiert, behauPte-b:
d-aß unser mod-ernes Ireben, wíe jede Gegenwart gich ni-chtpoetisch und. romantisch in Schauspiel und Erzählung behandel-n f asse.

Und.

Tieck setzt mit voll-ster Betonung hinzu:

eben

rVrlas

ich

aber

nicht glaubet2.

Al-s Dichter versucht Tieck in die Tat umzusetzenr !üas
Fried.rich Schlegel sefbst einmal- programmatj-sch gefordert
hatte, als eî zur Mitwirkung an der HervorbringUng einer
gegenhrartsverbund-enen Mythologíe auff ord- ertel. Ti-eck war
überzeugt davon¡ daß sich die Gegenwart zum Poetisch-Mythischen gerad.eso eígnete wie d.ie Gegenwarten der vergangenen Zeíten, und hier bezie}at er sich auf Cervantes:
Aber al_l_e ständ.e, a]le verhätnisse der neuen zeit, +þr9
Bed.ingungen unO Éigentürnl-ichkeiten sind dem klaren dichterisõheñ Auge gewiß nicht minder zur Poesie und edlen
Dars'bel-lung [eelgnet, als es dem Cervantes seine Zeit und
Umgebung

wãr,

und-

es-ist

wohl-

nur Verwöhnung einiger vor-
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züglicher Kritiker, in der Zeit sel-bst einen unbedingüen
Gegensatz vom Poetischen und Unpoetischen anzunehmen. Gewinnt jene Vorzeit für uns an romantischem Interesser so
können wir dagegen die Bedingungen unsers lrebens und der
Zuständ-e ¿esselUen um so kl-aier-erfassen. I
Und so l-ehnt Tieck schließl-ich auch ab, daß Poesie der Gegenwart etwas anderes sei, al-s was Poesie schon immer hrar, und
damit wird auch ausgedrückt, u¡as er unter rromantischf eigentl-ich versteht: Er nennt es einen Mißverstand, tromantischl
nur sol-che Poesie zu nennen, die sich dem Vernünftigen, l,Vahren,
rEdel-nr entgegensetze, also nur aus dem h/íderspruch zur Aufklärung bestünd.e2:
Àl-s wenn wir seit dem Mittel-aLter im Gegensatz der Griechen,
irgend eine andere Poesi-e, al-s die romantÍsche haben könntenl
Und aLs vüenn so viel-es jener al-ten Dichtkunst nicht schon
zu uns ahnungsreich herüberwj-nkte und den Gefühl-en und der
Sehnsucht und [raumwelt, die, wie vie]-e wähnen, erst mitdem Christ-entum entstandgn und möglich geworden, freundl-i-ch die Hände reichte ! 2
Und Köpke gegenüber sagt er es noch kl-arer: rfch weiß zwischen
poeti-sch und. romantisch überhaupt keinen Unterschied- zu machen'1
Er lehnt sogar d.ie Unterscheid.ung kl-assis ch/romantisch in Bezug auf Poesie ab:
Poesie Íst und bl-eibt zuerst Poesie, sj-e wird immer und
überal-i- diesel-be sein müssen, man mag sie nun kl-assisch
oder romantisch nennen. Sie ist an sich schon romantisch,
es gibt in d.iesem Sinne gar keine andere als romantische_
Poeãie; ich weiß hier gai keinen Unterschied. zu machen. ,
Damit besagt Tieck¡ wie sehr er seine eigene Zeit vertritt.
V/ir haben in unserer Arbeit unterschieden zwischen dem, was
man in der Frühromantik selbst programmatisch als zeitcharakteristisch empfinden wol-lte, woraus das entstand, was man heute
allgemein mj-t rromantischr zu bezeichnen pflegt, und dem, v,¡as
Tieck sel-bst mit dem ltlort rromantischr meinte. tr'ür ihn bedeutete es das Dichterische überhaupt, aber einer bestimrnten Prägung. Es hatte ej-n Gegenwartswol-len einzubeziehen, und das
hieß, das rlr/underbaret anzuerkennen und zu gestalten. Dabej-

trifft- sich dieser Dichter mit der Absicht der Theoretíker:
Schlegel- hatte nach einem Mittelpunkt für die moderne Dichtung gesucht, wie ihn die Mythologie den Alten bot, weil sie
Verbind-l-ichkeitswert für ihre Gegenwart besaß. fndem [ieck

l_Bo

d.as Übernatürl-iche

mit

dem

ALltäglichen verbi.nd-et, gelingt

es ihm dj-e neue, lebende Gegenwartshaltung dichterisch auszusprechen. Er wertet dabei den al-ten Mythos von der Gol-denen
Zeit z1r einer neuen Gültigkeit auf.
Schel-l-ing sprach von mythologischen Vorstel-lungen als Erzeugnissen eines vom Denken und- Ì¡iol-l-en unabhängigen Prozess""l.
Während Schlegels theoretische Erfassung des Mythischen ein
Denken und ü/ol-l-en al-so nich'b ausschloß, so findet man im
schaffenden Dichter keinen derartigen Vorsatz, mythische Dichtung oder einen Zeitmythos schaffen zu woLl-en. Er brachte vj-el-mehr seine Darstel-lung aus dem fnnern seines Bewußtseins hervor, seiner eigenen Naturverbundenhej-t, seiner eigenen ZÌ)Tkenntnisnahme des Außerwei-tlichen oder VJunderbaren, wie er
es nann-be, das die Aufkl-ärer geleugnet hatten. Seine tromantischer Dichtung ist daher auch nicht al-s bloßer Gegensatz
zur Aufklärung an sich zu verstehen, sondern viel-mehr zu deren
Mythenskepsis.

Tieck zeigte ein gewisses mythisches Denkvermögen, wi-e es
aus der Struktur der Gegensätze in den oben behandel-ten Märchen ersichtl-ich ist. Dieses ist dem ähnlich, r¡ras lrévi-Strauss
bei den verschiedenen, von ihm untersuchten, mythenbil-denden
Gemeinschaften vorfindet, und durch wel-ches die Funktion eines
Ausgleichs von Spannungen in einer Gemeinschaft erfül-It wird.
Sol-cher Spannungen innerhalb seiner eigenen Zeít war sich [ieck
wohl- von dem Zeitpunkt an bewußt, da er die von der .A.ufkJ-ärung
her bestimmte Gegenwart al-s unvol-ls'bändig empfand. Mit dem
Einbeziehen d.es Übernatürlichen wurd.e d.ie Frage nach d-es Pienschen Stel-lung im All dringend, sowíe sein Verhältnis zu Zeit
und Ewigkeit.
Das l¡üunschbild der Frühromantilc entstand aus dem überkommenen Mythos der Vergangenheit. Die Goldene Zeít von einst
versprach man sich aber von der neuen Zukunft. Nicht !üirkl-ichkeitsfl-ucht sondern Zulcunftszuversicht, Spannungsausgleich
durch den Mythos, der zugleich l'úunschbild war, drückten schon
d.ie Theoretiker d.er Frühromantik2 aus- Tieck arbej-tete früh,
und unabhängigr âfl der dichterischen Gestaltung dieses Mythos,
d.er, seiner ei-genen Zeit verbunden daher auch dj-e Eigenschaft
,
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der Mitteil-barkeit besaß. V'/as Noval-is in seinem Klingsohrmärchen so sorgfä1tig und genau ausarbeitete, I¡/ar durch
Tj-eck in Der bl-onde Eckbert begonnen, in Der Runenberg fortge führt und in Die ELfen aus s pä-berer Perspektive nochmal-s
gesi-chtet worden.
Das Gol-dene

Zeitalter bestand. Es lag

am Menschen, es

für sich wiederzugewj-nnen.

!g9gls= Iis

g5= gr9= 419

=
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Es kann nicht unsere Absicht sein, hier eine vollständige
Bibliographie al-ler Sekund-ärl-Íteratur über ludwig Tieck durchzusprechen. lrrul-f Segebrecntl (19?6) gibt in seiner Einlei'bung
einen recht ausführl-ichen Überblick, d-en er in einem angekünd-igten Forschungsberi-cttt? ztr erweitern gedenkt. Eine sehr
knappe, aber dem Rahmen seines Aufsatzes angemessene Besprechung
d-er Ti-eckkritik find-et sich in Robert Minders rlniandl-ungen des
'Iieck-Bil-d,es'7 uor- Lg72. Jahre zuvor hatte Marianne Tha1mann
zum hund.ertjährigen Tod.estag Tiecks, 1917, einen Berj-cht" übu"
d.en d.amaligen Forschungsstand vorgelegtr durch den die sehr
auffal-l-ende Gegensätzlichkeit in der kritischen Bewertung des
'l-'j-eckwerkes zum ersten Mal- deutLieh e::faßt und hervorgehoben
wurde.
Man mag

Werturteil darin sehen dürfen, daß es
bis heute noch keine kri-tische, wissenschaftlich besorgte,
vol-l-ständ.ige Ausgabe d-er lrierke Tiecks gibt5. Segebrecht führt
d.as wechsel-seitige Verhältnis âûr das zwischen vorgefaßtem
Urteil- und d.em Mangel einer sol-chen Ausgabe besteht, und er
geht hier von einem noch zu lebzeiten Tíecks verfaßten Aufsatz
aus, rLud-wig Tieck und die romantische Schulet von Karl Rosen.6
kraTtz", und er äuf3ert im Zusammenhang damit:

ein

gewJ-sses

IB2

Die
sol-cher Einschätzung zugrundeliegende Vorstel-J-ung vom
rDichtert,
der Tieck so weni-g entspricht, hatte nun sel-bst
wieder, wie man rückbl-ickend feststellen muß, weitreichende
l-j-teraturwissenschaftsgeschichtLiche Konsequenzen; d-enn
dieser Befund enthäl-t und ermöglicht ej-ne Reihe gravierender i¡/ertentscheidungen, die den Bereich der Edition nicht
weniger betreffen ais áen d-er In'berpretation ... 1
In seinem Band legt Segebrecht Aufsätze über Tieck vorr die
ei-nen Zei-traum von über ItO Jahren umspannenr und die:
d.ie Bemühung urn ein sel-bständiges und vol-lständ.iges Tieck-

Bil-dr ufl eine Gesamteinschätzung Tiecks erkennen lassen. ¿
Der Förderung eines solchen Gesamtblicks gal-t auch die I97I
erschienene Dokumentensammlung Uwe Schweikerts, der dazu bemerkt
Gerade die Dokumente und Texte der vorliegenden Sammlung
bestä-L-igen eindringlich die Auffassung von der Einheit des
Vúerks und der ihm_zugrunde liegenden Kunst- und Lebensanschauungen ... t
Sol-che Bemühungen zeigen, daß man sich heute der Notwendigkeit
bewul-3t wird-, ludwig 'liecks Stel-l-ung a1s Dichter erneut prüfen
zu müssen. I\och fehl--b es an einer neueren Monographie. Robert
Mind-er erwähnt 1972 in seinem Beitrag zur heutigen Romantiksicht, d.aß zur Zeit immer noch nur zweí Monographien vorliegen,

die von ihm selbst, 1916, und die von E.H. Zeydel ein Jahr
,uuor4. seit Rud-ol-f Köpke s Buch Ludwiq trieck, Xrinnerungen

aus

Leben des Di-ch-bers nach dessen mündlichen und schriftl-ichen
Mitteil-ungen , 1875, waren sie d-ie einzigen bedeutenden Beit-räge
dieser Jl,rt und, bemerkenswerb genug, nicht einmal- deutsch. sond.ern in französischer und engli-scher Sprache geschrieben.
Deutschsprachige Studien folgten erst Jahre später in l4arianne
d.em

ThaLmann legte auch (tgA=s-eO)
d-ie bisher umfangreichste Auswahl- aus d.em Vúerk Tiecks ,ro=6,
seit d-essen eigener Ausgabe letzter Hand in den Schriften. Die
'l'hal-manns wertvol-len

Arbeiten5.

1967 erschj-enene einbändige Ausgabe der !úerke Ludwig 'Iiecks,
mit einem l<urzen Nachwort von Richard- AlewynT ist zu kutz gefaßtr uffi tatsächl-ich das Gesamtschaffen und -wirken Tiecks
festzuhal'ben. Sie en.bbehrt zudem der eingehenden Behandlung
d-urch Anmerkungen, die Thalmann vornimmt.
Zwei Perspektiven, die grundverschiedene Tieckbil-der erkennen, und- daher kein vol,l-ständiges BiLd vermi'bteln, lassen

IB'
sich in der allgemeinen Tieclcbeurteilung verfolgen. Thalnann
spricht von ei-ner gewissen 'fnzucht der l{einungenr*, besonders
d.ortr wo man negativ wertet. Seit Rud-ol-f Haym'(1870) und seiner herabwürdigend.en Kritik an Tieck wurden d-ie Yerzeichnungen
j-mmer wied.er neu bel-euchtet und als gültig hervorgehoben.
Fried.rich Gundol-f (:-929) spricht von Tieck als Unterhaltungsschrj-ftstel-l-er und behauptet :
Sein Tal-ent, .tLusgedrücktes nochmal-s auszudrücken, als käme
es aus i-hm, und- seine unverbind-lj-che Verbindlj-ehkeit, seine
schrniegsam eingehende und. mitgehende Mimi-k, fähig al-les 21f,
spieleñ ohne etwas ganz zu wesen, machen ihn wichtig in
einer Zeit, d-a es weniger zu erSchaffen als zu. verwerten
gab. t
In d-ieser Trad.ition, i. d.er die Kritik von einem l-iterarischen
leichtgewicht d-es Dichters überzeugt ist, schreib-b 1960 noch
ltrnil- S'baiger, d-er von Anernpfind-ung bei Tieck spricht, wofür
er auch einen Grund angib'b:
Er hatte von al-lem gelesen und Schauer, Entzucken und
Grauen gedich'bet, bevor er der tr'remde des lebens begegnet war] 4
Das ist natürl-ich ein llinweis auf die frühen Schülerübungen
d-es jungen Tieck, d-en seine lehrer bekannti-ich zu kommerziell-en Zwecken mißbrauchten, ind.em sie ihn schnel-l- verkäufliches
Schriftgut herstel-Ien l-iellen5. Die nötÍge Korrektur an d-ieser
Behauptung nimm'b Minder vor. Tieck habe einerseits, sagt er:
aus d.em Mißbrauch zu kommerziell-en Zwecken den Nutzen einer
ungewöhnl-iehen Kenntnis des li'berarischen Handwerks gezogen.
Anãererseits muß d.ie ers'baunl-iche, meist ganz übersehene
Energie bewund-ert werd-en, mit d.er im Abdal faþ wie im lpvç-Lt

d.asÈr1ebni;d;;'l,eñreréa]-sVerführeffi-d-enBreqãffir
gerückt uncl d.amit d.urch Gestal-tung überwunden wird. b
Staiger legt zrr großes Gewicht auf den frühen Einfluß durch
wahll-oses I-,esen und Schreiben:

Nun konnte eI glauben, sich nur zrl erinnern, \^Ienn er wirkl-ich ztt l-eben versuch-Ûe. 7
Ðabei hatte aber gerad-e Tieck immer wieder díe Notwendigkeit

betont, daß Dichtung erlebt sein muß:
er schein-b mir noch gar nichts erl-ebt zu haben, \^Ias wil-lHö rensa8en
er d.enn d-ichten? Wid-erschein von lnliderscheinr
B
von einem gewissen fernen Hörensagen
Das ist seine Kritik - ob rni-t od-er ohne Recht steht hier nicht
zur Frage an Fouqué. rDes d-ichters !üerke sind sein Lebenr, ...

rlvjan muß es erl-ebt habentf vertraute er Köpke ârr cter im
,
Hinweis auf Tieck dazu kommentiert:
Er hatte erlebt, \¡/as er dichtete. Seine Dichtungen waren
d-er rej-ne Ausdruck seines inneren Lebens; sie waren etwas
d-urchaus Persönl-iches, ein Theil- seines V'fesens. 2
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unterscheidet zwischen innerem und äußerem Erleben und
er id.entifiziert sich sel-bst mit d-en rernsteren Naturent,
von d-enen er im Vorbericht d.es vierten Bandes seiner Schriften
sprich'b, und denen:
,-L'ieck

wird, weil sie al-Ies r was sich ihnen
al-s ächt und groß ankündigt, in ihrem fnnern wahrhaft
erfahrenr es mit threm eigensten Sel-bst verbinden, und
so für ail-e Zei-ten besitzen woll-en. t
Staiger räumt Tieck led.iglich ein, daß er rErfinder jener
roman'bischen Stimmungskunst' sei, rd.ie von Brentano bis z1)
Heine d-en Ruhrn d-er d-eutschen Dichtung bildett4:
Aus L,j-teratentum und l-.,angewei1e klingt, noch ungewiß und
unverbind-l-ich, d.ie Stimme auf , die andre betörende Stinmen
ygcEt.uttÈ ringsum ungeahnte Möglichkeiten der Poesie entd-as Leben zum Kampf

/
Diese recht einseitig negative Beurteilung Tiecks wurde auch
schon von H.A. Korff6 weitergegeben:
Das Schauerl-iche is'b sein wahres El-ement. Und wenn zv dem,
r,/uas wir Romantik nennen, gerade auch die Schauemomantik
gehört, so-ist d-as vor allen Dingen das Werk des jungen
tiectc :. . 7
Damj-t wi::d. [iecks Dichtung als oberfläch]-ich und bestenfal-ls
al-s wirkungsvol-l-e Grusellektüre hingestellt. l4an vermißt die
Frage nach d-em ilr/arum einer sol-chen Dieh-bung, deren einzi-ges
Verdj-enst man in Anregung nachfol-gender Dichtung suchen kann.
So liest man auch noch in Richard Afewyns Nachwort zuT einbr-nd-et.

bändigen Ausgabe d.er tüerke Tiecks von 1967, und dj-e Frage bl-eibt

ungestell-t:
Denn d.ie tJerte und- Reize, d-ie ihren En'bdecker dabei anzogent
!ìraren genau d.ie gleichen., d-ie von der Aufkl-ärung verachtet
und- veifemt word.en waren: die ungeschmj-nkte Ðerbheitr die
kind-l-iche Einfal-ù-, d.as fromme l¡rluñder, das d-unkel-e- Geheimniso
d.er verführende Zauber und. das lähmende Grauen. Unwíder-

stehl-ich und verstörend ist die ô I'lagie des Runenbelgg, ühl
heimlich und unaufl-ösl-ich d-ie V c)o rstrickung von Schuld und
Verhängni s im Bl-onden Eckbert.
1¡iarum aber Zauioey, Grauen, Verstrickung? In Alewyns !üorten is'b
z,war f es-bgelegt I d-aß rJieck aus einem Spannungsverhäl-tnis z:uT
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bestehenden Literatumichtung seiner Ïrühzeit, der Aufkl-äruÐBr
schrieb, nicht aber daß seiner Dichtung eine bestimmte Funktion dabei zvkam. Die Bedeutung der Tieckschen Landschaft
bleibt auch nach Alewyn auf nur anregende Reizworte begrenzt:
die Stichworte
Tieck (nat) der roma.ntischen Dichtung
geliefert, d.ie 'hial-deinsamlceit I und dj-e I mondbeglànzte
Zaubernachtr . Bei ihm zuerst vernimmt man das stil-l-e
Rauschen der ldäl-der, das heiml-iche Rieseln des Mondlichts durch flüsternde Zweige, das ferne Rufen des
i{al-dhorns und die Unheimlichkeit der Stille. Die Natur
al-s sonore Landschaft hat Tieck zuerst gehört: dj-e späteren und- größeren Dichter der Romantik, die Brentano und
Eichendorff und E.T.A. Hoffmann sÍnd seine Erben und ohne

ihn nicht zu d-enken ... I
Daß es sich aber nicht nur um zufäI}ige und stimmungshaft

verf l-achte Stichworte handel-t, versuchte unser vorJ-iegender
Beitrag zu beweisen. Unsere lderkauswahl- beschränkte sich dabei
auf die drei Märchen Ludwig Tiecks, dÍe von !üil-hel-m Dilthey
1922 die anerkennende Bemerkung erhiel-ten:
d.ie ganze d.ichterisch.e Generation Tj-ecks hat Inichts Vol-1end.etereç hervorgebrachtr al-s diese drei Märchenerzähl-un-

gen

2

Tieckr so hat es den Anschein, reizt die Kritik zur Stellungnahme in Superl-a'biven, ob l-obend oder tadelnd. Thal-mann versucht zu ergründen, r¡/arum dies so sei und besondersr l¡/arum
d.ie negatj-ve Perspektive zum Zeit'punkt íhrer Untersuchung,

f951, rHund.ert Jahre Tieckfo::schungr noch die deutl-ichere war:
Die Forschung hat Tieck aus cler führenden Stel-Lung gerückt,
d-ie er in seiner Zeit einnahm. Die kriti-sche Haltung ist
zunehmend ausfäIliger geword-en, weil er d.em Cl-ichê, d.as
sich aus d-en Erschl-ießungsve:suchqn der Roman'bÍk ergab, in
nich.bs zu entsprechen schien . .. 5
Daher konnte auch d-er verreißend-e Aufsatz Gund-ol-fs von lgzgLl
weiter wirken al-s der ernsthafte Versuch Flermann Gumbels5,
ein vol-l-ständigeres Tiecl<bild z1r entwerfen. Gunbel-s Versuch
kommt das Verdienst zot einen l-,eitfaden in Tiecks ïrÌerlc entd-eckt zu habenr \^Io man häufig gerne von einemrBruch'in [iecks
Schaffen gesprochen, d.en Dich-ber al-s den ralten', den Ineuenr,
d.en tromantischen' uncl d.en rreal-istischen' bezeichnet hatte6.
Gumbel- bezieht sich d.abei allerdings auf das Spätwerk, das er
im Zusammenhang mit den frühen Dichtungen sehen kann:
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...

er viel Stoffe und Motive entlehnt oder vorgefunden haben - di-es bleibt doch der Sinn seines Schaffens
von l-B2O bis 1840, daß die i¡/elt wg.nderbar sei und der
Glaube d.ie Antwori auf d-ie VJelt. f
Dieses 'lrlunderbaret klingt aber zuerst in seinem Frühwerk an.
mag

Zu dem Gl-auben an d-as V'/underbare gehöre rschweigen und Behemschungt, mej-nt Gumbel-; und:
Der Besitz einer sel-bstverständl-ichen Vertrautheit rnit
d.em l{und.erbaren muß ständ.i-g neu erworben werd.en. 2
lúir fand.en es ähnl-ich in unserer obigen Untersuchung, obgleì-ch
wir uns auf frühe lr/erke beschränk'ten. Die trr/underwelt, die l¡lel-t
der PhantasÍe ist nur durch menschliches Zutun zv erhal-ten.
Gumbels Vorarbeit fand- keinen großen !lid.erhal-l-. [ha]-mann7 verweist- darauf, daß lediglich F. Schultz die Anregungen aufgriff und von rgeistesgeschichtlicher Seite her Einheit und
Folgerichtigkeit von Person und- lrlerk erwogen'4 hat. Auch
Schul-tz weis'b den Gedanken von einem Bruch in Tiecks Vúerk

zurijckt
Dabei werden der Mensch wie der Dichter Tiecl< d-urchzogen
von zvrei Kraftst-römen: dem Glauben an das l{under und dem
Gl-auben an die Li-ebe in al-l-en ihren Formen. Deswegen ist
wed.er früher noch später in ihm, wenn man tiefgr zusieht,
ein innerer Bruch od,er lfid.ersprúch erkennbar. ,
Von d-em Verhäl-tnis d-es Dichters z\r sej-ner Zeit sagt Gumbelsch1icht: Inichts geschah zwischen f79O und lB4Or ohne sich
in ihm zu spiegelnt-, wodurch er Ineben Goethe für dieses
hal-be Jahrhund-ertt zum tsinnbil-dl-ichsten Menschent wurde. Es
sei nebenbej- bemerkt, daß Gumbel- dabei nicht den Feh1er begehtt
Tiecks Dichtung zu überschätzen, denn er setz'b hinzu: r... mögen
seine in/erke ihm auch nur d-en zweiten Rang zuweisen'7. Den Ged.anken¡ daß d-er Dichter seiner Zeit verbunden ist, will Schultz
erneut be-bonen, wie man auch trotz der etwas übertriebenen Ausdrucksweise versteht:
der Goethe-Zeitl
So notbehelfsmäßig d.er Begriff des rGeistesrGei-stes
der
berech'bigt ist der eines
is'b, so innerlich
t . Denn in d.en Sãiten d.er ilolsharfe seínes fnneren
'lieók-Zeit
Zeit
verfing sich wirklich afles viel-fäl--bige lrlesen diese¡
und. brachte d-iese Saitéã-i"g"ttd.tit ,uñ Kl-ingen .. - I
Neu ist d-ieser Ged.anke natürl-ich nicht. Schon bei [iecks Bíograph, Rudolf Köpke, IB55t liest man:
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iVur mit Goethe ]äßt sich Tieck nach al-len diesen Seiten
vergleichen, auf den er selþst mit ebenso viel Demuth

al-s Zuversiórrt hinblickte. I
Und hinzufügend mej-nt Köpke:
ltlie Goethe trat er mehr al-s einmaf in verwandel-ter und
übemaschender Gestal-t hervor ... Er war der Dichter der
Natur in i-hrer lust, ihren Schmerzen und Schauern, und
nicht minder des religiösen Gefühls; er vùar Dichter der
träumerischen Phantasie und nicht minder des Humors und
der scharfen Satire; er war Dichter der maßhal-tenclen
L,ebensweisheit und feinen Ironi-e. Er war Dramatiker und
lyriker, Meiste¡ der Novel-l-e; er war Kri-tiker, Forscher
uä¿ Geléhrter. 2
Während Tieck selbst sich nicht mit Goethe verglich, st-el-lten
ihn schon seine Zeitgenossen wie 4.trl/. Schlege17, Fichte4 ohne
weiteres neben jenen. VÍel-l-eicht \^Iar es gerade dieser Anspruch, der schließl-ich den klassischen l{aßstab der Kritik
aufdrängt-e r dem 'Iieck nicht genügen konnte. Nach Goethes Tod
IB12 wol-l-te man ihn sogar zu dessen Nachfol-ger machen, und
das nich'b nur i-m Inl-and:
Carly1e referred to him j-n the
same breath with Goethe
and Schj-l-l-er as one of the rMas-bers of Arts, the Saints
of Poetryr. Henry Crabb Robinson and Þlrs Jameson spoke
of him as Goethers successor, as d.id. al-so Am6d.êe Prêvost
of Geneva in the Revue de Paris (l-,872) and the American
George Ticlcnor in hls journals. And the Dane Hans Chrlstian
Andersen addressed a tetter in IBLI-?: 'An d-en Dichter Deutschland.s ludwj-g Tieckr. It is probably true, too, t-hat Ti-eclc
hras more widely read in Germany during the twenties 'bhan
any other high-cl-ass author. In England he bid fairr during
the thirties, t"o become the most popular German v¡riter. 2
Goe'bhe seinerseits verwahrte sich gegen einen Vergleich Tiecks
mit sich sel-bst o ind-em er diesem aber die eigene innere Bedeutung zuerkannte:
Tieck ist ein Tafent von hoher Bedeutung, und es kann seine
außerordentl-ichen Verdienste niemand besser erkennen al-s
ich sel-ber; al-l-ein wenn man ihn über sich selbst- erhcbt und

mir gleichsteffen will-r so ist- man im frrtum ..o
Es wäre ebenso, r/üenn ich mich mit Shakespeare vergleichen.
wol-l-te, der sich auch nicht gemach'L- hat, und der doch ein
lVesen höherer Art ist, zu dem j-ch hinaufbl-icke und. das ich
zu verehren habe. o
.A,l-s Gegner der Romantik hatte Goethe schon frühr im Hinbl-ick
auf d-iese, von einem rUnwesent sprechen können, das er rdas
l<l-osterbrud-risirend-e, sternbal-d-risirend.e t 7 nannte. Irr d.ieser
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Hinsicht

muß Goethes anerkennende Einschätzung Tiecks
Gewicht erhal-ten. Goethes Abl-ehnung der Romantik gipfelte
wie bekannt, in dem Ausspruch, den Eckermann am 2.+.1829

verzeichnete:
Das Kl-assisc he nenne ich clas Gesunde und d.as Romantische
das Kranke. lDennoch definierte Goe-bhe das Romantische einer Gegend als
Gefühl- d-es Erhaben ên2 , ähnlich wie Tieck es in seiner frühen
Märchendichtung zum -A.usdruck brachte. Und [ieck sefbst wiederum
machte, wie schon erwähnt', zwischen romantisch und. poetisch

überhaupt keinen Unterschied. [ieck wo]-lte keinesfalls al-s
Haupt teiner sogenannten Roman-bischen Schu1er gelten, wie er
Köpke anvertraute4. Dennoch wurd.e gerad.e d-ieser Anspruch
für ihn geJ-tend gemacht, wie et-wa von Varnhagen von Ense, der
ihm persönl-ich gar nicht gewogen u/ar. Von Ense zitiert

Bernhardi, der seinerseits, trotz al-ler Famil-ienzerwürfnisse,
unt-er den führenden Romantikern nur Tieck raLs den wahrhaft
Genialenr gelten l-assen wol-l--be5. Ilan sieht, vrie d.ie frühen
Überbewertungen spätere Unterbewertungen her:ausfordern und
nachziehen. Allerdings gab es auch schon frühe Geringschätzung;
tein gar langweiliger Gesel-f e . . o mittel-mäßiges Geschwätz
fad-es Zeugr" urteilte der Verlagsbuchhändl-er Nicol-ai von seinem aufgeklärten Standpunkt her, viel-l-eicht nicht zuletzt
darum, weil ein Gerichtsverfahren zwischen Tieclc und dem VerÊ.

fag zugunsten [iecks ausgegangen rivar. Grillparzer, in einem
Aufsatz über Ïieck, 1828, meint abfä11i9, bei Tieck sei das
Poetische:
Hinzu kommt noch der
fast durchaus nur angebildet
Mangel eines Inneren. Ich weiß nj-ch'b ob V'/ahr-und Falsch
für ihn Gegãnsät-ze sind-, od-er Gut und. nöse. 7
Fünf Jahre später läßt sich Flej-nrich tleine gleichzeitig
über- und unter'oewertend vernehmen; er nennt Tieck tden wirkl-i-chen Sohn d.es Phöbus ApolIotB, um gleich d.araufhin zu behaupten:

... in all-em, was er schrieb, offenbart sich keine Selbständ.igkej-t. Seine erste_Man]er zeigt ihn ?IF.gar nichts;
sei.ne zweite zeigt ihn als einen getreuen Schil-dknappen
der Schlegel; seine dritte Maníer zeigt ihn al-s einen

Nachahmer-Goóthes

...

9
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festgestellt, daß Heine die Romantiker überhaupt,
wie hier Tieckr âfr Maßstab Goethes mißtl. Heine glaubt folglich berechtigt zv seinr so eindeutig verwerfen zu dürfen.
Außerde¡n stellte er sich gegen das schon zwei J'ahrzehnte zrf,vor
l{an hat

erschienene Buch i.Iber Deutschl-and- d-er Frau von StaëL , das êrr
viel-leicht Inicht ohne Grund al-s Deutschl-andbuch A.i/ü. Schlegels
ansaht2. Heine fand- sich wohl auch d.ad-urch zum hlid.erspruch
gereiz-b, daß sie öfters Bewunderung für die deutsche Romantik
zeigt, und im Fal-l-e [iecks auf einen positiv zu wertenden dichterischen Ausdruck hinweist. Dabei ist Frau von Staël-s Einsicht
bemerkenswert. So findet sie in Tiecks Franz Sternbal-ds !üanderungen (t79A) +ni<tänge an ei-n Goldenes Zeitalter, das sie zwar
nicht benennt, aber dessen kennzeichnende Züge sie schj-l-dert:
Unter anderem findet man in dem Roman einige Strophen auf
die Rückkehr des Frühlings, die berauschend sind wie die

Natur zu dieser Zeit. Die Kindheit ist darin in tausend
verschíederren lformen geschildert, der Mensch, die Pflanzen,
die Erde und. der Himmel-, alles erschein'b darin so iungr so
hoffnungstrunken, daß man sagen möchte, der Dichter feiere
die ersten schönen Tage und die ersten tslumen, welche am
Anfang d-ie Erd-e schmüðkten. t
Sie erfaßt d.abei genau, d.aß es sj-ch um t jene Phantasier handelt,
die rsich nicht mit den tatsäch]ichen fnteressen dieser !üel-t
befaßtr und wodurch tein großes, tief geheimes Gl-ück' mögJ-ich
lL
wird-; es ist das Glück, von dem die Charaktere der drei hier

behandeJten 'Iìieckrnärchen wissen, das durch den llÏythos von der
Gol-denen Zeít benannt und durch Phantasie emeichbar ist.
Al-s [ieck ISrt starb 1ag die Zei'b, die er einma]- im dich'berischen lvIythos ausdrücken konnte, Jahrzehnte zuruck. Die Ve::treter
d-es Jungen Deutschl-and., des anbrechenden Realismus, beschäftigten sich mit anderen Fragen als dem Spannungsverhältnis zwJ-schen Vüel-t und- Überwel-'b. Fried-rich HebbeL äußerbe seine Bewunderung für Tieck, was in Ilinsicht auf die Verschiedenhej-t der
beiden einigermaßen erstaunt:
Der König der Romantj-k hat das Scep'Uer niedergelegt und
ist in jene geheimnisvol-le ldel-t zurüekgekehrt, die eî ein
l{enschenl-eben hindurch zu entschl-eiern suchte. Seinen Sarg
umschweben die wunderbarsten Phantasiegebilde: der blonde
Eckbert, der gaukelnde Fortunat, die luftigen E1fen, der
gestiefelte Kater mögen mit ihrem Schöpfer begraben werÈ"tt
ùm mit einer Zeít, díe sie nicht mehr versteht und nicht
mehr an sie glaubt, nicht 1ä ger $en unfruchtbaren und ermüd-end-en Kampf führen zu müssen. >
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Hebbel meint z,uversichtl-ich, daß Tiecks Stel-l-ung in der
deutschen literatur, trotz zeitweil-iger Umstrittenheit,
schl-ießlich wieder den gebührenden Vomang einnehmen würd.e.
Das sej- so sicher, rals daß die Bäume wieder ausschl-agen
müssen, sobald- es Frühl-ing wird.'1. Hebbel-s Zuversi-cht u/ar
zu übertriebenr uffi sich zu bestätígen. Solange aber d-ie l{ritik
Tj-ecl< an den I Groflenr maß, ihn neben Shakespeare und G.oethe,
Ariost oder Cervant-es sah, mußte sie seinen dichterischen
tseitrag für unzulänglich erkl-ären. Es kam zvr lang anhal-tenden
Unterbewertung, weil man schon im Ausgangspunkt übrerbewertete.
Dabei wird die eigengültige Aussage Tiecks häufig übersehen.
So sagt Mj-nder beispielsweise irn i{inbl-ick auf Gundolf :
Unter den Schöpfern zweit-en Ranges aber hat Tieck eine
Entwicklung von künstlerj-scher so gut wie menschl-icher
Qualität durchgemach-b, die der George-Schüler überhaupt

nieht erblickt, weil- er von vornherein mit der zugleich
hemischen und aufgequollenen Diktion des Meisters dekretiert: tEs fehl-t eine Lebensmitte, ein zeugen.der Nu,
und so hat das lVerk weder Daseins-Drang noch Daseins-Raumr ...
Obwohl wir uns nicht die Aufgabe stel-l-ten,das Gesamtbil-d des
J-anglebigen Dichters in unsere Arbeit einzubeziehen, sondern
nur die Schaffensjahre vor und nach der Jahrhundertwende im
Auszug und unter einem bestimmten Zeitaspekt betrachteten,
l-ieß sich schon hier ein leitfaden erkennen, der die lt{ärchen
miteinander verband, und der i-n einer Spä tnove l-l-e ì¡/al-deinsamkeit
(1340) nochrnals sichtbat v,¡urde.
Es verbliebe in d.iesem Zusammenhang, aber nicht in diesem
Rahmen, eine weitere tr'rage z1) stell-en. fst es hal-tbar zu behaupten, daß Tieck einerseits seine Zeit - und man erinnere
sich, daß er in sej-nem achtzigsten Jahr, 1857, starb tatsächl-ich fortLaufend spiegelte, andererseits jedoch in seinem \¡/erk
eine Einheit-i-ichkeit bewahrte, deren Deutl-ichkeit Gumbel- und
Schul-tz hervorheben? Segebrecht deutet eine Antwort âÐr daß
es sich nämlich um eine rrrl,oslösungt' von den romantischen Prínzipienr hand.e1t, d-ie d-ennoch rkeine totale ilAbvrend.ungtr íst'9.
l{ir versuchten unserersei-ts, ein Gemeinsames zwischen dem
programmati-schen lvlythos der Zeit und der ausgewählten Dichtung
fes'bzustel-l-en. Während Friedrich ScÌ:l-egel den Mythos f orderte,
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begann Tieck sich diesem schon d.urch seine Dichtung zu nähern.
Schlegel l<onnte daher tseinenr Dichter auch recht überschureng-

l"ich bestätigen:
Anmuth gab

Dir der

Got.b,

und den Tiefsi-nn künstl-icher Dj-chtung,
Tieck, erfindsamer Freund,
ltlerke verkünden Dich l-aut. r
Josef Nad.l-er deutet das Gemeinsame ârr das Tieck früh mit
seinen Zeitgenossen verbind-et, und- das nach unserem DafürhaLten gerade zum Zeitmythos beiträgt:
Vr/as er (=Tieck) mit besonderem Nachdruck Phantasie nannte,
die schöpferische Kraft des künstl-erischen. Schaffens, das
war im Grunde nur ein anderes Worb für jenes innere Schauen,
aus dem Fichte die Ìdelt der Erscheinungen þIühen, durch das
Schleiermacher sich zu Go bt erheben l-ieß. 2
Zu [iecks dichteríschem Mythos von der Go]-denen Zeit gehört
d.ie Phantasiet, mit d-er seine Figuren ausgestatte'b sj-nd., wie
bei Noval-j-s die Poesie. Dazu gehören auch Tiecks landschaftsformen und -schil-derungen, die nicht beiläufige Ausschmückungen
sj-nd, wie eine Kritikrichtung lange behauptete.
!r/ir machten in diesern Abschnitt den kurzen Versuch, [ieck
im Spiegel der Krj-tik zu sehen. Dabei ist uns bewußt, daß wir
längst nicht al-l-e Arbeiten erfaßt haben, noch sie erfassen
konnten, die Tj-eck behandel-n. Eine gerechtferbigte Zielsetzurlg
sahen wir j-n einer repräsentativen, Í/enn nicht vol-lständigen,
Auswahl. Dabei zeigten sich zwei Rj-chtl-inien. Einer frühen
überschätzung folgt eine anhal-tend.e negative Sicht, die häufig
Tiecks Anspruch auf Dichtertum verwirf'b. Die dadurch fest-gehal-tene Vrlertschä-bzung mag auch dafür verantwortlich sein, daß
es bis heute noch keine Kritische Ausgabe des urnfangreichen
'Iìieckwerkes gibt. Andererseits l-äßt sich eine wei'bere Ri-cht-ung
erkennen. Samml-ungen neueren Datums von Dokumenten und Aufsätzen bereiten den Vrleg für Neuansatz und regen zur Gesamt-schau an. Es fehl-t auch nicht mehr an Stimmen, die neuv¡ertend
Einzelwerke 'fiecks besprechen. Viele d.ieser wurd.en im Laufe
unserer .A.rbeit herangezogen und in dem Abschnitt hier nicht
nochmals zitierb. Vorurteil-sfreie Bemühungen einiger Kritiker,
wie etwa d-ie Marianne Thalmanns sie befaßt sich seit Jahren4_
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bis in die

Gegenwart

mit ludwig Tieck - scheinen all-mähl-ich

zu wirken.
Wir versuchten die beiden Richtungen der Tieckbewertung
schon im Zeitgenössischen des Dichters zu erkennen, um die
Ursache für die langanhaltende Geringschätzung freizulegen.
Dabei mußte auch Tieck selbst und in den !üorten seines Biographen Köpke zur Rede kommen. Dem Fortwirken einer kritischen
Abwertung einerseits wirkt andererseits ein Bestreben entgegeor das neu sichtend sich dem Dichter sel-bst nähert, ohne die
Ubertreibungen d-es Vergleiches mi-t den rGroßenr der Dichtung
wieder herbeizuziehen. So versuchte auch unsere Arbeit durch
eine neue Perspektive einen Beitrag zu diesem Bestreben der

Kritik zv lei-sten.

Lg7
ZUSAMTVIENFASSI]NG

Die vorliegende Arbeit hatte sich zur Aufgabre gemachl- t
den Ivlythos des Gold-enen Zei'baLters in bestimmten Dichtungen
bei lud"wig Tieck und irn Zusammenhang mit der deutschen Frühromantik zu untersuchen. Die enge Verwandtschaft, die zwischen
Mythos und. Dichtung häufig besteht, legte einen Interpretationsversuch, der sich aus der Mythenanalyse abl-eitet, nahe.
Es konnte gezeigt werd.en, daß ludwig Tieck schon früh zD einem
zukunftszuversichtlichen und auch allgemein erkennbaren Mythos
beitrug.
Da d.as l¡{ort rMythost häufig verwendet werden mußte, empfahl
es sich zunächst, d.iesen viel-deutigen Begriff zu umreißen und
ihn auf eine Bed.eutung für diese Arbeit festzulegen. \{ir fanden,
d.aß d.as Vúort erstens sowohl als Sammel-begriff wie auch al-s Einzelbegriff zu verstehen ist. Als Einzel-begriff charakterisierb
es sich d.urch bestimmte Erlebnis- und Denkstruk'buren, die aLlerd-ings nicht mit primitivem Denken gleichzusetzen sind. Dieses
Denken bed-ient sich einer Struktur der Gegensätze, wie sie
lêvi-Strauss erkann'be. Sol-che Strukturen sind auch noch i-n
politisch od-er kommerziell motivierten Mythen erkennbar und
können sogar vom Vrlort selbst unabhängig werden. Zu untersuchen
war aber d-er Sonderf al-l- mythischen Denkens, das hoch-entwickel-te
wortgebundene Produkt- des Dichters.
Zweitens charakterisierb d.en Mythos seine Mitteilungsfähigkeit. ilierher gehört auch, I^Ias man al-s rVergöt-blichungt von
Jd.een und. Konzepten sehen kann, die von lVitgliedern einer bestimmten Gemeinschaft kritÍkl-os angenommen l/ì/erden. \¡/enn ein
Einzel-mythos d.iese ltlitteil-ungsfähigkeit besi-bzt, daß er näml-ich, selbst auf eine begrenzte Zeitspanne, diese Epoche charakterisieren kann, zei-gt er sich al-s Zei-tmythos. Zu diesem mögen
natürl-ich auch mehrere Mythen gemeinsam beitragen. h/ir beschränkten uns auf den besond-eren Einzel-mythos und seinen Zusammenhang
Epoche.

mit

d-em

gemeinschaftsverbundenen Ausdruck einer:

Drittens ist die Einbeziehung des

Unbekannten oder des vom

19+

lvlenschen Unbeeinfl-ußbaren im leben kennzeichnend für den
Mythos. Vom Mythos, den der Mensch zwar sefbst schafftt
erwartet er d.ie Antwort auf d-as Unerkl-ärl-iche. Di-e rAntwort'
wird mögj-ich durch die dem Mythos innewohnende Ej-genschaft,
d.ie lêvi-Strauss aufged-eckt hat. Denn viertens ist der lvTythos

fähig, Gegensätze innerhal-b menschl-ichen Erl-ebens festzust-el-1en, sie zu formul-ieren und zwischen ihnen zu. mitteln. Damit
ist auch besagt, daß Gegenwartsverbindlichkeit den geltenden
Mythos bestimmt. Man darf schließen, daß er gültig ist, weiler rerlebtr wird,. Mit rer]ebtr ist die Probl-ematik sel-bst
gemeint, die das Entstehen des Mythos begünstigt, nicht aber
der Versuch ihrer L,ösung durch die Struktur, denn Strukturen
l-assen sich ja nicht erl-eben.
Einfaches !üiederhol-en alter ivlybhen kann diese nicht bel-eben
und. zeitverbindlich machen. lüenn der Dichter sie so zu wandeln
versteht, daß síe bedeutungsvoll für die ZeJ-tgenossen werden,
und. seine Dichtung wie d.er Mythos fähig ist, die Funktion des
AusgleÍchs zwischen gesellschaftl-ich empfundenen Spannungen
zv erfüLl-en, verwischt sich auch die Grenze zwischen Mythos
und Dichtung. I¡/ird- das ausgedrückt, was allgemein empfunden
wird-, trägt d-er dichterische lvlyt-hos zum Zeitmythos bei. Dabei
bestimm'b d-as Thematische den Zeitmythos weniger al-s dieser
d-as 'Ihema-bisohe, wie es d.urch allgemeines Empfinden mitteíl-bar wird.
Einer Daseinsungewißheit setz-b der liensch durch Mythenbj-ld.ung den Versuch des Ausgleichs entgegen. Die so entstehend-e
Denk- od-er Ausd-rucksform wirkt dann innerhalb seiner Gemeinschaft od-er bestimmten Gruppe al-s Verständigungsmittel. Im
Sonderfal-l- ist diese Ausdrucksform auch in der Dichtung zv
find.en, wobei es nicht l-eicht ist, festzustel-l-enr wo und wie
Di-chtung in den Mythos übergeht. 'rrrlir begnüg'ben uns, die untersuchten Märchen Tiecks a1s My-bhen zu analysieren, ohne genaue
Grenzlinien festgestellt zu haben. Ein Unterschied zwischen
Mythos und- Dichtung ]<ann in d-er Mitteil-ungsfähigkeit liegen.
Vüährend- näml-ich d-er herkömml-iche Mythos als Verständigungsrnittel- innerhal-b d-er loeliebigen ethnischen Gruppe wirkt, ist
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das für den dichterischen Mythos nur innerhal-b der ganz
bestimmten Gemeinschaft möglich. Diese'Gemeinschaft' kann,
im Grenz- und Ausnahmefal-l- einer individuel-l- betonbaren
Problematik j-n der Dich-bung sogar auf die ZahI eins reduzier'ú werden, vì/enn näml-ich ein Dichter vorsätzlich auf ein
Publ-ikum vetzichtet und nur um seiner sel-bst wifl-en schreibt.
Von den ltiythentheorien, die wir in wechselseitigen Besprechungen festzuhalten versuchten, schien die Struk'buralmethod-e d-es AnthropoÌogen Claud.e Lóvi-Strauss besond-ers geeignet für den Versuch einer Interpreta'bion der hier gevrählten
Tieckmärchen. Diese Methode faßt Ivlythen als Phantasiegebilde
auf , die menschl-iche Probleme behandel-n und deren Ï\rnktion
ihre Lösung ist. Da Dichtung sich oft ähnlich verstehen läßt,
1ag es nahe diese lvletirode heranzuziehenr üil, v/enn nicht zn
einer neuen, dann zumindest zv einer erweiterten Interpretationssicht ausgewähl-ter Tieckmärchen beizutragen. Mit d-er
l¡rahl dieses Weges war kein !{erturteil gefällt worden 'liber
andere In'berpretationsnöglichkeiten; wir sahen in der Strukturalmethod.e L6vi-Strauss I vornehrnl-ich eine Ðrgänzungsmöglichkeit zu den herkömml-icheren Verfahren, weshalb wir auch nicht
galrz auf die gelegentl-iche lferanziehung von Ergebnissen d-ieser verzidnten woll-ten.
Der Rahmen der Arbeit schrieb die Ej-nschränkung auf einen
bestimmten llythos vor. Dieser war nicht- ganz wil-lkürl-ich gewähl-t worden. In der Voruntersuchung von der I'4ythosauffassung
der deutschen Romantik, im besonderen ihrer Frühzeit, war es
kl-ar geworden, daß eine zwiefache Voreingenommenheit bestand.
Erstens u¡ar schon seit- llerder einer Mythenaufnairmebereitschaft
d-er Boden bereitet worden. Zweitens brachte die Ablehnung der
Werte der Aufklärung mit sicho daß der Einzelne sich seiner
Sicherheit beraubt sehen muß'be, wodurch eine Bedingung für
spont-ane l{ythenbildung erfül-l-t werden konnte. fn der Einsamkeit und Unsj-cherheit des hil-fesuehenden Menschen liegt die
Grund.lage für Mythenschöpfung. Marand-a, God.elier, Böhlerl
sprechen d.iese Erkenntnis aus; so sah es a.uch Herd.er2. Und.
nach Lävi-Strauss kann durch mythj-sches Denken eine bestehende
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Konfl-iktsituation behoben werden. Die Frühromantilcer

r^raren

nicht ohne ei-n mehr oder mind.er ausgeprägtes Bewußtsein einer politisch bed.in.gten Gegenwarl,sprobl-ernatik. Diese
auch

war ihnen aus den Fol-gen der Geschehnj-sse d-er Französj-schen
Revol-ution entstanden, als all-mähl-ich aus erwartungsfreud.iger
Hoffnung Enttäuschung wurd-e. Einerseits \^rar also d-ie Gesamtwelt durch Einbeziehung d-es Übernatürtichen íns Grenzenlose
erweitert worden, wodurch die Frage über cì-es Menschen Antei]
an Zeit und Ewigkeit wi-ed.er aufgeworfen wurcle. And-ererseits
l-ebte man in einer lriel-t, die man nicht befürwortete, aber d_ie
zu ändern man sich unfähig fühl-te. Die Dicht-ung konnte sich
dem Mythos angleichen indem sie die Gegensätze wahrnahm, formul-ierte und zum Ausgl-eich drängte. Ein solcher Ivlythos v¡ar
der herkömml-Íche von der Gol-denen zeit, d-er d-ichterisch neu
bel-ebt v¿urde. Frühroman'L-isches Denken h/ar zukunftszuversichtlichr man war sich einer kommend,en Gol-d-enen zeít gewiß. Auf
die kurze Zeit um die Jahrhunderbwend.e beschränht, fiel d.iese
allgemeine rGewißheitt , d.ie man al-s 'Zeitmythos' bezeichnen
darf , nit dem .A.usdrucl< des Einzel-mythos vom Gol-d.enen Zeital-ter
in der Dichtung zusammen.
Vúährend Schlegel auf ej-nem Schöpfungsakt bestand_, d_er bewußt und mit Zielsetzung ausgeführt wird, \¡¡ar der Dichter
schon in Begríff , durch sei-ne Poesie zur V/j-ederherbeiführung
dieser Gol-denen zeit beizu'bragen. Auch d.er Dichter blickte
dabei in die Zukunft, h/enn d.urch Poesie und Phan-basie d.ie
Sel-bstvervol-Lkommnung des Menschen vollzogen sein wircl, sein
Anspruch auf Anteil an der Anderszeitlichkeit gewährleistet
und eine harmonische vereinigung bes'behend.er Gegensätze er-

reicht werden wi-rd.
Ivlan hätte in der Un'bersuchung von der Dichtung ausgehen
]cönnenr uffi ihre Verwend-ung d-es und. Übereínstimmung mit d.em
Mythos festzustel-lenr üffi dann d.en gesellschaftlich bedingten
i{ythos abzuleiten, wie er theoretisch al-s Vorschlag in d_er
Irühromantik vorgefaßt wurde. Dabei war festzuhal-ten, daß
Tiecks Der bl-onde Eclcbert zeitl-ich der tr'orde rung Schlegels l_
vorangr-ng.

rg7
Da aber eine ähnliche Gefühlsgrundlage sowohl- die theoret-ische wie auch dichterische Mythenbereitschaft bestimmte,

letztere jedoch eher al-s sefbständige Entwicklung zu sehen
war al-s eine der ersteren nachfol-gende, I¡Iar es nötíg, auf
die allgerneine Mythosauffassung während der Frühzeít der
deutschen Romantik einzugehen, um dann d.en Mythos vom Gol-denen
Zeital--ber sel-bst und die Entwicklung einiger seiner Varían'ben
zu be"brachten. Es war die gestell-L-e Aufgabe, den Mythos von
der Goldenen Zeit bei l-,udwig Tieck und j-m Zusammenhang mit
der deutschen Rornantik ztt sehen. Es war zu zeigen, daß der
Dichter das ausdrückt-e, was eine kurze Spanne Zeit, die Frühromantik, charak'berisierte. Schon seit Herder und vor ihm
habte ein Rückwärtsbl-ick früire Perioden mit einem Gol-denen
Zeital-ter d-er Poesie gleichgesetztf . Ind-em d-ie Fr'ührornantiker
den Blick vorwärts richtet-en, 1ag der Gedanke nahe, eine
It{ybhologie', das heißt einen Zeitnythos bestimmt-er Art zLl
schaffen, der ein Gol-denes Zeit-al-ber erwartete, zrt dessen
IJerbeiführung der Dichter mi-b seiner Poesie beitragen sol-l-te.
llieck enpfand die Verbindung zwischen den beiden Zeiten, der
Vergangenheit und. Zukunft al-s ein l(ontinuum d-er Poes ie?. Poesi-e
wieci.erum verband sich nühel-os mit der Gol-denen Zeit.
Schlegels zuversich'bl-iches Programm, wonach eine rlvlythologie'
ztr schaffen ist, um dich-ben zu Jrönnen, bestand auf einem
Schöpfungsakt, der bewußt ist. Das zu erwartende Ergebnis
verband- Schlegel mit d-em Erkennen d.e¡ kommend.en Gol-d-enen ZeL'b1 .
fndem der 'Iheoretiker forderte, war der Dichter schon am
Schaffen, und z\íar unabhängig vorn Programn. fndem er au.f diese
lr/eise selbständ-i-g schuf , verarbei-L-ete er Vorstellungen, die
nicht bewuf3t von außen her an ihn herantraten, sond-e::n die aus
d-es d-ichterischen Bewufl-bseins sefbst herrährten.
Die empfundene Probl-ematik bestimmte dabei eine Struktu:: der
Gegensätzlichl';eì-t, wie sj.e in my-bhischen Vors'bel-lungen zu f j-nd-en ist. lr/ie der anonyme l{ythenschöpfer vergangener 7-'ei'ben
veräußerb hier der Dichter, \^/as €rr vom Denlcen und Viollen unabhängigo dem Innern seines Bewußtseins entnimrn'b4.
d-em

Innern

Es zeigte sich, daß Dichter wie Tíeck und Nova1is, eher
trobz al-s zufolge d-er ausgesprochenen fi'orderung reine t'1y'bhologi-t
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das heißt, ei-nen Zei'bmythos herzustel-l-en1 z,1r einem solchen
-batsächl-i-ch beitrugen. Sie schufen Dich'bung, die einen überkomrnenen Mythos zeitgültig macht-e. Es ist aber hier auf einen
It'/iderspruch hinzuv¡eisen. Trotz seiner deutlichen Verwendung
d"es My'bhos vom Gol-denen Zei-L-alter war nicht ej-nmal das Noval-ismärchen ohne weiteres in seiner Zukunftszuversich'b verst-ändLich. lrfeniger noch in dj-eser Hinsicht war es Tiecks Beitrag,
der ohnehin eine viel- sparsamere Verwendung der Aspekte dieses Mythos bevorzugte. Das lag daran, daß das mythisch-dichterische Produkt durch dichr,*erische Eigenwilligkeit vom herkömmlichen Mythos in seiner lebenden Urform abgesetz'U- wurde. Dennoch besaß der aufgewertete Mythos Zei-bgültigkeib, wenngleich
von l<urzer l)auer, d-a eine offensichtl-iche Verbindl-ichkeit
innerhal-b der bestimmten Gernei-nsch.aft bestand. Darüber hinaus
wirkte noch der Glaube, das lVunderbare sei [e j"]- und Anspruch
jeglicher rnenschl-ichen Erfahrung,auch bei den jüngeren ronantischen i{ärchendichtern weiter, wie e.bwa bei Brentano und
Hoffmann. Daß gerade das I'lärchen solche Bevorzugung in der
Dj-ch'L-ung erfahren soll-te ¡ ü/âr kein Zuf aIL. ltlie Noval-is einsichtig feststeflte, drängt ja gerade die lvlärchenkunst- wie
auch d.er ivTythos zur Syn'bhesef .
Im Ivlärchen kann der Dicht-er den my-L-hischen Ort, die mythì.sche Zeit d.urch seine eigene Vorstef lungskraft bil-d. un?. Er
mag auch den eigenen Schöpfungswillen auf seine Charaktere
übertragen. Durch d.iesen vüil-len, das heißt, durch die Poesie
oder die ihr zugrundeÌiegend.e Phantasie, nähert sich der llensch
d.er Gotthej-t. Durch ï/iedererlarrgen der einstigen ilarmonie mit
dem Götti-íchen entsteht" aber die Goldene Zeit für den Dlenschen
wied.er. Sel-bstvervol-J-kommnung des lvlenschen, seine Ausbildung
d-er schclpferischen'l'ätigkeit, Einbeziehung der Anderszei-bl-ichkei.b werd-en zum Kennzeichen der dichterischen llanifes'bíerung
dj-eses Mythos.
Zwischen dem En-bstehen L796 vo n Tiecks Der bi-onde Eckbert
und. der postumen Veröffentlichung 1BO2 des Noval-is-Romarrs
Flei-nrich von Ofterclinqen l-a gen Jahre eíner Floffnung, die
my.bhisch ausged.rückt auch im Runenberg-lvtärchen erkennbar sind.
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Sie finden in [iecks Die B]-fen s pät, 1811, nochmals ein Echo.
Ej-ne ]curze Zeitspanne der Zuversicht fand al-so i-hren Ausdruck
im Vorwärtsschauen auf eine Gofdene Z'eit. Diese Zuversicht
war das Ergebnis von empfundenen Gegenwartsspannungen, die
sowohl- zur theoretischenf wie auch d.ichteri-sch-mythischen
Formul-ierung- anreg-ben. Ers'b so konnt-e es überhaupt zur dichteri-schen Verarbeitung und zeitl-ichen Aufwert-ung des l'Íythos
von der Gol-denen Zeít kommen, indem dieser, zunächst al-s herkömml-iches Bild, als Vüunschbild, al-s Vorwurf des zu erreichender
Zustandes geseh.en wurde. In seiner neuen dichteríschen Form
ist er a'oer auch, und hi-er ent-deckten wir das für den romantisch geprägt-en lviyth.os Charakteristische, Ausdruck für die
Einbeziehung des Unbekannten im Menschenleben, oder des
rhlunderbarenr, wie Tieck es benannte. Der entstehende My'bhos
besitz-b dann die doppelte Eigenschaft, ausgleichend und mitteilend zu v,rirken.
Nun hat man in Tiecks Vlerken sel-ten die zuversichtliche
Haltung gefunden, die sich, wenngleich kurzfristig, in einem
epochalen My-bhos von der Goldenen Zeit ausdrückte. Daß es sich
bei seinen lvlärchendichtungen um eine Konfrontation des Menschen
mil- sich selbst handel-tr üil einen Versuch, etwas äber die Art
d-er menschl-iehen Ðxistenz auszusageflr ivurde allerdings fest7
gest-e1lt'.
fn d-en d.rei hier untersuchten Märchen fanden wir, daß eine
Gegenwartsproblematik d-j-chterisch erfaßt wird. Durch die Funktion d.es genutzten und in d-ie Dich'bung übernommenen iVythos

v¡ird sie einer Entspannung fähig. Die Vlahl- der drei l¡lärchen
war bedacht. Der bl-onde Eckber-b , wÍe auch Der Runenber sind
beide von der Kritii< sehr verschie<lentl-ich beurteilt worden.
Beid.e sind. d-ichterische Neuschöpfungen in Mä-r'chenform, die
sich zwanglos rnit dem l¡estimmten l{ythos verbinden, wie auch
das dritte hier: behandel-te ltlärchen, Die El-fen , das mit den
früheren die PTythenverwand.tsehaf-L- teilt. Es bestätigt nochmal-s, im späten Rückblick, Tiecks Beit-rag zum epochalen Mythos
von der Gol-denen Zeit. Dieser l-äßt das Bes'Ureben erkennen,
eine Einigung von Gegensätzen.) die Herstel-lung von llarmonie
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zir e:rreichen, und. damit d.ie Überwind-ung rnenschlicher 7'ei-úgebundenheit. Der Dichter - und wir meinen hier sowohlNoval-is wie Tieck - verhilft durch Poesie oder die Phan-basie
dazu und er überträgt- die schöpferische Bereitschaft auf
seine Charaktere, die sie mehr oder mj-nder wirkungsvoll- nutzen.
Es geht um die Poetisierung des gewöhnli.chen lebens mit dem
ZieI der SeLbsterhebung des Menschen und seiner harmonj-schen
lr/iedereinfügung in die Unendlichkeit des Raumes und der Zeit.
Es geht urn díe tr'rage nach der Plögl-ichkeit des Erreichens dieses Ziel-es. In einem kurzen Vergleich mit dem Kl-ingsohrmärchen
des Novalis wurde f estgestel-l-t, daß Noval-is diese t{öglichkeit
ztr.T Gev¡ifShei'b macht. Heinrichs Eintreten in d.ie Überwel-t ist
vorbestimmt, wie das Märchen vonvegnj-mmt. Heinrich braucht nur
seinen !r/eg zu verfolgen. Tiech d-agegen bestätigt zwar die I''1öglichkeit, macht ihre Erfüllung jedoch abhängig von der eigenen
En'bschej-dung des Menschen. Während bei Novalis deutl-i-che und
vielfäl-tige Hinv¡eise auf das Goldene Zeital'ber verwende-b ï/erd.en, bl-eibt llrieck sparsamer. Aber auch bei ihm sind sie unübersehbar. Tieck verwendet nänlich bestimmù-e Aspekte des
Itlythos, wobei er eine modi-sche Gartenkul-tur mit Erseheinungsformen der freien lrl'atur verbinden. kann, und somit einen gegenwarbsverbundenen Hinweis auf das biblische Paradies, den Garten
Ed.en erzieLt. Dabei schafft er ein Bil-cl, das sich aus Züg;en
clrristl-icher, klassischer und nordischer Mythenempfind.ung zusammense'tzt, und- al-s dich-berischer Ivlythos Zeitgültigkeit gewinnt. Aber d-ie Natur is-b nicht- nur .A.bbild. d-er Örtl-ichkeit
einer Gold-enen Zei'b. In ihr selbst ist das Göt-tliche anwesend,
ind-em es d.ie Natur durchdringt, und es liegt nur am Menschen
d"ies wahrzunehmen. Diese Bereitschaft bezeichne'b Tieclc mít
einem selbstgeprägten Begriff , rllialdeinsamkej-tr. Durch d.j.e dem
Begriff einbeschlossene Örtlichkeit wird. auf die außerweltl-iche d.er Golclenen Zei'E verwiesen. Die Betonung liegt jedoch

auf Bereitschaft, das heißt, auf einem Zustand des Ivienschen;
somit ist auch d-er Ort ein Pl-atz d.er Prüfung und Bewährung,
ein Vorort etwa 7,jJ dem außerwel-tlichen des ltly-bhos. Ind-em de:i:

Mensch s j-ch d.urch rEi-nsamkeit' vorbereite'b

r

vom verstandes-
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mäßigen E::fassen zum phantasievol-l-en Begreifen seiner Wel-t
überzugehen, kann er seine Zeitgebundenhej-t überwinden und

eine Verej-nigung mit d.em Überweftl-ichen emeichen. lr/enn d-em
Menschen dies nicht geli-ngtr so darum, weil er sj-ch fal-sch
entscheid-et.

Tiecks dichterisch verwandel-ter Mythos ist zugleich Endziel wie auch Mittel des Ausgleichs. Ilenschl-iches Streben
zum Ganzen , z1)T Harmonie, innerhalb der Gesamt-schöpfung
einerseit-s, steht- einem Bewußtsein von Vergänglichkeit und
Ungewifìheit andererseits gegenüber. Durch das myt-hische Bild
einer Gol-denen Zeit wird die unerträglJ-che Spannung aufgehoben.
Díeses Streben zum Ganzen wird clurch einen weiteren Aspekt
der Gol-denen Zeit betont: den der Androgynie. Durch diese mag
die Vol-lkommenheit des paradiesischen lvlenschen wiederherges'bel-l-t werden, eine l1öglichkeit, die im Eckbertmärchen erwogen wj-rd.; oder sie mag sich auf die Vereinung des Göttlichen
mit dem Menschl-ichen als Teil- des lvlythos beziehen, wie im
Runenbergmärchen. ^4,11-e dr:ej- hier behand.el--L-en Märchen ilriecks
befassen sich mj-t einem zvr Zei-b neu aufgeworfenen Grundprobl-em menschl-icher Exis-benz. I¡/ird der Mensch je wieder seinen
ehemalJ-gen llarmonj-ezustand mit dem Al-1 erreichen? !úie würde
das möglich?
fn Der blonde Eckbert, wird das Thema der Ausei-nanderse'bzun îÎ
zuerst angeschlagen. Es l-au-bet: Ist d.ie Überv¡irkl-ichkeit dem
Menschen zugänglich? Die Ant'wort folgt: Die mythische Vielt
steht offen. Damit wird der l\'lythos vom Go]denen Zeitalte:: erkennbar sowohl- al-s ZieI wie al-s ausgleichendes lvlíttel-. Daher
O

trägt l3erthas tVüafdej-nsamkeítt

einer Paradieshaftigkeit.
Jene gehört zwar auch zur Überwirkl-ichkeit, isb aber noch nicht
d-as end.gültige mythische ZieI sel-bst. Viel-nehr kann sich Bertha
hier, s-L-e11ver-bretend für die Menschheit, durch Einsamkei'b
einer Prüfzei'b unt-erziehen, deren Bestehen ihr die V'/iederZ,uge

erJ-angung e j-ner paradies j-s chen Vo ll-l<ommenheit gewährleistete .
Erst durch d-en Vers'boß des Menschen, der, statt durch seine
Phanta.sie d.ie Vüel-t cle:: Uberwirklichkeit zu bestätigen, di-ese

angreift-, wird die Feindschaft dieser Welt herausgefor:dert.
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Bertha mißbraucht j-hre Phantasie, indem sie die tlal-deinsamkeit bevöJ-kert; indem sie die Schätze dieser !üelt- in der der
t¡'/irklichkeit zu genießen gedenk-b. Sie vermag aber ihren eigenmächtig erfundenen Ri-bter nj-cht mit Gegenliebe auszusta'bten.
Da sie diesen lìit ber al-s der 1,r/irkl-ichkeÍtswel-t zugehörig
sieh.t, sollte Bertha darin ej-ne \,Varnung empfinden. fnd.em sie
diesen Mann nach dem Verlassen der V/al-deinsaml<eit ehelicht,
vergehen sich beide, Mann und Vüeib, da sie die Sündhaft-igkeit
des Plenschen, seine Hybris, erneut bestä-bigen. Androgyne
Ganzheit j-st in der i¡/irklichkeit ni-cht möglj-ch, da d.ie Vo]lkommenheit der Vereinigung von Mann und lr/eib gleichen Bl-utes
zur paradiesischen Harmonie gehört, dem christlichen ltlyth.os
von der Goldenen Zeit. Durch ihr Handei-n verhinder.n Be::'bha
und Eckbert ihre wahre Vereinigung, verlieren ihren Anspruch
auf Anteil- an d-er Überwirklichkeit, und- bleiben d-aher d-en
Folgen der Zei'bgebundenheit verhaftet. Bertha und Eckbert
versagen zwar, das Paradies jedoch, in seiner Vorform tl¡,/al-deinsamkeitr , bJ-eibt bestehen. Der zeitgebundene l'{ensch wírd
sich erneut der Prüfung unterziehen können. Die mythische
!üel-t bl-eib-b offenr €s li-egt- am Ivienschen sej-ne Zugeltörigkeitzv ihr zu bestätigen. Sie warte-b weit-erhin auf den Menschen,
der durch Bereitschaft seínen Anteil an rI¡/al-deinsamkeit' und
Gol-clener Zeit beansprucht. tr'úährend- Ber-bha d.ie Schätze d.er Überwel-b in der wirlclichen l¡/el-t zv nutzen sucht, en-bfern'b sie sich
für immer von der lVal-deinsamkei-b. Die Preisgabe cles rGeheimnissest verdeu'bl-icht den Verl-ust ihres Anspruchs auf die z,eitl-ose llúel-t. Durch i-hr Ilandel-n veranl-aß-b sie auch. Eckbert dazu,
eine fal-sche En-bscheidung zu treffen. Trotz der trdarnung, die
ihm afs Ahnung ins Bewußtsein dringt, heirat-et er seine Schwes-ber. Dadurch wird, wie häufig i-n Mythen, eine Sitr-ration beton'b, die in der Vüirkl-ichlcej-tswel-t unhal'bbar ist-. Durch Gegenüberstel-lung mi'b der mythischen l,rlel-L- und ihrer androgynen Ganzheit lvird aber hier in der Dichtung, wie j-m fungierenden Mythos,
zum Ausgl-eich gedrängt.
ïüährend in Der bl-ond.e Eclcbert Bertha al-s Kind. in die l¡ial-d-einsarnkeit ein-brit b, itrre rBe::ei'bschaft ' z,vr Überwirklichkei'û
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aber nícht durchhält, wird Chris'bian z.uers'b mi-b der Einsaml<eit
der Nat-ur vertraut, bevor er die !üunderwel-t erfahren kann. fn
Der Runenberß behäl-t der Dichter das [hema des frühen Mä:nchens
bei, beleuchtet es aber neu. Das Thema l-autet-: die mythische
!üelt ist d-em Menschen zugäng1ich, es liegt am Menschen, sie
zu betreten. Dazu benötigt er die Phan'basie, um diese Viellzu bestätig en. Der: Runenbern zei gt das rParadiesr oder die
Gol-d.ene Zei'b al-s erreichbares ZieI fiir den durch Mähsal- lnlandernden, für den suchenden l{enschen, dem es gelingt, in der
Einsamkeit der IVabur die Bereitschaft zur Verständigung mj-t
dieser zt) erwerben. Dazu gehört- da.s Erkerrnen, daß der Mensch
sel-bst Teil- dieser Natur ist, und daher auch ihrer zeitl-osen
Göttl-ich]<eit zugehört. Bezog sich der androgyne Hj-nweis in
Der bl-onde Eckbert auf die S paltung des Menschen in seine
männl-iche und wei.bliche Erscheinungsform, durch deren Umkehrung
die menschl-iche Vol-l-kommenheit wiederherstell-bar und die
Gol-dene Zeit t'¡ieder erueichba:n wäre, bezieht er sich in Der
Runenberq auf die Tre nnung und. VJiedervereinigung d-es l\tenschliclt/
Gö-bth-chen. Christian kann die entgegengesetzten l'rlelten bej-de
erfahren und gegeneinander abwägen. Er sieht d.ie Zeitbeding-b-

heit einerseits und. die ZeitLosigkeit andererseits. Er wähl-t
die let-ztere, indem er das verstandesmäßige llrf assen se j-ner
Erfahrungen in beiden Vilelten ablehnt und sich stattdessen der
Phantasie überl-äßt. Die in der b/irkl-ichkeitswel-t der Zeitgebund-enheit v¡ertl-osen Kiesel kann er d-aher als Schatz d-er Überwelt
und- d-er Zeitl-osigkeit erkennen. Di-e Gesteins- und l4ineral-wel-'b
ist göt-blicher i\Tat-ur, personifiziert durch die Runenbergfrau,
d.ie Chrj-stian auch in ihrer wand.elbaren Gestalt wiedererkennt,
da er sie durch Phantasie bestätigen Ìeann. Damit bejaht der
Mensch clie ihm gebotene Erl-ösungsmöglichkeit.
d.es Menschen ist no'bwend-ig, aber die Überwelt

Die Bereit-schaft

stetlt ihm die
I{it-blerge st-alt. Die alte !'rau in Der blonde Bckbert , die Runenbergfrau und. d.as El-fenkincl s'behen auch al-s Mittl-er für denjenÍgen, d.er sie erl<ennt. Bert-ha ist unfähig, d.ie Iden.L-ität
zwischen d.er Al-ten und ldalther zu begreifen, weil sie ihre
Phantasie fal-sch anwend-et. Christian dagegen erl<ennt die Be-
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deutung der Runenbergfrau. Tro-Lz ihrer Verwandlungen vermag
er ihr zu folgen. Durch den beschwerl-ichen V/eg im Gebirge
kann sich Christian von dem rBösenr befreien, das als Folge
des Paradiesverl-ustes der zeitl-ichen V.lel-t angehört, und das

Tieck rnit der vergänglichen Pfl-anzenwel-'b versinnbildlicht.
Die G.ebirgswelt in Der Runenber ist nicht identi-sch mit
einer Gol-denen Zeit, trägt aber, wie die Wal-deinsamkeit in
Der bl-onde Eckbert eini Be Zuge dieser. Die BereÍtschaft des
Iifenschen d.urch Sel-bstbezr,vingung sich der Uberwelt ini,nzugeben,
muß der Hel-d durch seine Wanderschaft beweisen. Daß er den
ri-chtigen lrúeg gewählt hat, der zvr all-mähl-ichen !{iedervereinigung des Menschl-ich/Göttl-ichen führt und somit zum Harmoniezus-L-and der Goldenen Zeit, wird durch den Androgyniehinweis
verdeutlich'L-. Chris.bians Drang zum Komplementär-lt/eibl-ichen
wendet sích schl-ießlich von der zeitgebundenen zur zeitl-osen
Frauengestal'b. Da letztere afs Personifizierung der göttlichen
i\atur zu verstehen ist, muß d-ie wachsend.e Ännlicnkeit Christ-i-ans
mit der Wal-dfrau, j-n deren Gestal-t die Runenbergfrau sj-ch ebenfal-l-s zeigt, als die al-l-mählich sich voll-2.,j-ehende Vereinigung
des Menschlichen mit dem Göttl-ichen gelten. Ils ist d.er h/egt
d-er zum Harmoniezustand zwischen Gott und Mensch führt, wie
er in der Goldenen 'Zeit bestand. Das antike Motiv wird durch
das christliche unterstüt-zt. Durch Vermittlung der Gottheit
kann es zur Vereinigung mit ihr kommen. Die Überreichu.ng d-er
l
Runentafef-, begleitet vom abgewandel-ten Abendmahfswort verweist deu'bl-ich auf d.ie Eucharistie.
Deutlich werden al-so hier von Tieck christl-iche mit antiken
El-ementen zvm eigenen, dichterischen Mythos herangezogen. Die
christl-iche I-Ieilssymbolik durchdring-b diesen dabei bis in die
S-bruk'bur. Die lüege des llel-den zeigen die Form eines Kreuzes.
Er geht sej-nen Leidensweg und bewej-st somit seine Bereitschaft,
sj.ch von d-er Zeitgebundenheit zir l-ösen. Die Zugänglichkeit der
mythischen Wel-t ist bestätigt. Der Mensch ist j-m Begriff , sich
ihr zu vereinen.
Auch in Die Elfen Jautet das Thema noch: die mythische V/el-b
ist offen, der Mensch mufS sie nur bet-reten. AllerdÍngs muß er
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sich wieder einer Sel-bsteinschränkung unterziehen; er muß
sej-ne Phantasie, durch di-e die Wunderwel-t entsteht, bewahren.
Das wj-rd auch hier in Anl-ehnung an die Eucharistie ausged.rückbf . l¡/ie in d-en vorherigen Märchen, dürfen d-ie Schätze
der auf3erzei-bh-chen i¡Vel-t nicht in der zej-tbegrenzten und zu
deren Nut-zen verwendet werden. l{an kann die Existenz der
phantasiegebund-enen Überwel-t nicht al-s schale lSeweisführung
in einer Auseinandersetzung mit der Verstandeswel-'b herbeiziehen, ohne die erstere dabei der Zerstörung auszuse'bzen.
Das Thema befaßt sich auch hier in diesem Märchen, wie
vorher, mit Fragen des Seins. Zeitverbundenheit und Z-,eitüberwÍndung sind die Spannungsgegenpole, die zur En-bstehung mythischer Schöpfung bei-L-ragen. Einerseits hält Tieck noch immer
am frühen Optimismus f est: die l¡iunderwel-t ist dem l4enschen
zugänglich. Anderersei-bs widerspiegelt er auch die schwindende
Ilrwar-bungsfreudigkeit der frühen Romantik. Durch den Vemat
des lvlensch.en entzieht sich die wohltätige lVunderwel-t.
Strukturel-l fiefl sich die gegensei-bige Durchdring'ung beid-er
ldel-ten, dieser und der Ivlenschenwel-t, feststel-len. Wie in den
beiden anderen Märchen ist die Natur mit dem Göttlichen in
Verbindung. Pan-gleich erscheint- der König, dessen Anbl-ick
das Menschenkind noch nicht ertragen kann. Aber das Göttliche
in d.er ltlatur zv erkennen ist Aufgabe des Menschen. Die Bewährungsfrist, die schon Berbha und Christian durchmachten,
um Eintritt i-n eine neue Gol-dene Zeit zrr gewinnen, ist auch
hier geboten. Sie verbincle-b sich mít einer Phantasie, die d.ie
Wunderwel-t schafft, sieh.b und erhäIt; diese Phantasie hänglihrerseits von der menschl-ichen Berei-tschaft âb, die nur d-urch
rEinsamkeitr möglich wird, und die hier durch die Bedingung,
das Geheimnis zrt r,'¡ahren, verdeu'bficht wird. !üährend der Mensch
durch den Verrat dieses Geheimnisses zv scheitern scheint,
und das Gesamtbild der Goldenen Zeit in die lîerne gerückt
wird, 1ieße sich eine unabänderl-iche Hoffnungslosigkeit abJ-esen. Aber <j-as ist eine Überbetonung, d-urch die auch die
Gegentej-ligkeit deutl-j.cher werden muß. lVichl- das Abendro-b
einer sich neigenden Tages z.eít, sondern das Mor6genrot einer
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wird- erwähnt. Die Überwelt entrückt zttar, aber
auch lviartin und sej-n Schwiegersohn Andres ziehen fort und
die Möglichkeit eines erneuten Treffens d-er beiden !úel-ten
ist nicht ausgeschl-ossen. Die spendend-e I-,ebenskraft d.urch
die tr'euerfiguren wird- in Bild des sich regenerierend.en Feuer-

kommenden

verdichtet. Die Unvergänglichkeit einer wohl-wol-lenden
Überwel-t wird- da.d-urch hervorgehoben; es liegt weiterhin am
Ivlenschen, die Bedingung des Eintrit-ts in diese Vùel-t zn erfülJ-en, die die Zuge des mythischen Gol-denen Zeital-ters 'brägt,
bestimrn-b durch antike, christ-liche und dichterische EigenvogeJ-s

schaften.
Während

in Der bl-onde Eckbert das Thema von des Menschen

Anspruch auf Überzeitl-ichkeit zuerst angeschlagen wird-, und.
der versagende Mensch einerseits, das wei-berbes-behende Paradies
andererseíts, sichtbar werden, wird der menschliche Anspruch
dennoch bej aht. Das Therna wird. in Der Runenberg beibehal-ten
und die Bejahung bekräft-igt. Der Held ist im Begriff, den
EintrÍ'bt in die andere ldel-t zu vollziehen und sich ihr zv
vereinen. Auch das späte Märchen Die ELfen behandel-'b dieses
Thema. In den ersten beiden Märchen wartet das rParadiesr auf
den Menschen. fm dritten entfernt es sich. Die künftige Suche
danach dürfte dadurch erschwerb sein. Damit wird vom Dich-ber
auch die Tatsache einer in zunehmendem lt{aße schwindenden Zukunftszuversicht festgehal--ben, ohne dj-ese Zuversicht jedoch

zu zerstören.
Der Hlythos vom Gol-denen Zeitalter, hier al-s Zielbild aber
auch spannullgsausgleichend verwendet, kennzeichne'be frühromantisches Denken in den Jahren um die Jahrhundertwende herum.
In den behandel-ten Märchen Ludwig Tiecks ist er deutlich erkennbar, wie auch sein allmähl-iches Schwinden dort angedeutet
wird. Der erwartete epochale Mythos und de:: in der Dichtung
vorgelegte entsprechen einander.
In einem kurzen Vergleich der Tieckschen Mär:chen mit dem
Klingsohrmärchen des Noval-is zeigte es sich, daß l-etzterer
nicht nur den Vüeg in die Zeitlosigkei'b darzustel-Len bemüht
ist. Er unternj-mmt den Versuch, aueh den Eintritt der Goldenen

zer.bsel-bst d-ichter .'r.n ,:o1""*-rten. Beid.e Dichter sehen
d-as Übernatürl-iche und- somit d.as x.ußerzeitliche al-s sel-bstverständlichen Anteil- d.es Menschenlebens. Es ist d.as verdienst riecks, dem Bed-rohl-ichen, d-as d.ieser Auffassung
durch erneute ungewißheit ersteht, auch die Möglichkeit
seiner Überwind-ung entgegengestellt zu haben. Durch d-ie
Aufwertung und verwertung d-es Mythos vom Gol-d.enen Zeital-ter
ge]-ingt es 'rieck schon früh eine mythisch bestj-mmte Aussage
zu machen, deren Verbindlichkeit zum Zeitgenössischen erkennbar ist. Ðer Dichter trug, und- nicht zuletzr auch weil- er
anregend auf seinen großen Zeitgenossen Noval-is wj-rkte ¡ zu
einem gegenvüartsgültigen lvlythos bei. Es ließ sich zeigen,
dafl l-.,udwig Tieck nicht um oberfl-ächl-icher und. stinmungs zíel-ender Zwecke halber seine Land-schaften schil-d-erte und- seine
Charaktere mit Phantasiefreud-igkeit aussta'b.bete. viel-mehr
trug er somj-t zur Schaffung eines eigenen <lichterischen Mythos
bei, dem ein Bewußtwerd-en um eine gewisse A1ltägrichkeit d_es

¡Wunderbarenr zugrund-e lag. Das lr/ort t !r/al-d.einsamkeitr
, zuers-b
in Der bl-onde Eckber-b geprägt, ist unausgesprochen auch noch
in Der Runenberg und. Die lrl-fen zlJ find-en, uncl es verbindet
sich zwanglos mit dem herkömml-ichen Mythos von d.er Gol-d-enen
zeit. Diese Dichtungen sind- nicht schauer- und. stimmungsmalereien, sondern ei-n ernsthafter versuch, sich mit spannungen der Gegenwart auseinanderzusetzen und einen Ausgleictr
herzustel-l-en.
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Hinweis
bei Zj-olkowski, a. a. O. , S.171-. Thomas Manns
rAnerkennungr ist allerdings nur
innerhal-b einer
Haltung des V/iderspruchs erkennbar: '... denn tatsächlich j-st Psychologie das lvlittel-, den Mythos den
faschistischen Dunkelmännern
aus den Händen zu nelnmen und ihn ins Humane ttumzufunktionierenr'.' In:
Thomas Mann, Vüerke XI , O1d-enburgr 1960, S.651.
Kurt lloffmann. Hq.. Die !úirklichkeit des Mythos,
Bayerischer Rúnd.fuák
Ebda., S.128
Ebda., Einführung S.6
Zitiert von Herd, a.a.O., S.56, der sich auf Ernes'bo
Grassi s tützt (Kunst und. Mv-bhos , Hamburg, I9r7, S.BO).
Bronislaw l"lalinowski, Mvth in Primitive Psychol.ogy
trorrdon, 1926, S.2l-.
Siehe S.]4ff . d. A.
Zítiert von lIerd t a.a.O., S.56. Und bei C.G. Jung
hoin das Vrlesen de
uno_ K. Kerenyr-, Ei
o
e
e
es man:
l-ogie, Zür|ch,, I
In ihre r lebenszei.b, bei dem Volker be f dem sie heimisch r¡rar, wurde nicht n ur mitgesungen w ie eine Art
ivlusik: Sie wurde gelebt.
Die kurze Besprechung einiger Nlythentheorien unten
wird. auf d-iesén veräñderten S1,-andpunkt hinweisen.
Siehe S.l-6ff . d.A.
Zur Behos und Dichtu
Gerhard Schmidt-Henkel,
ra
iffs- und Stil- schi.ch e T eu SC
r
om ür8:
e
am
c id.t-llenkel zitier-b Erich
c
hos Erkenntnis , München,
chkeit
Unger, ftiir
t.
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Berlin,
Ziolkowski,

)

a. a.O.

,

S.

1f6

rDer Tod. eines Mythus ist allerdinç5s nur die in,die
l'{ajorität einged.iungene Einsicht, daß es eben ein
tttythus seir , ñeif3t es sehon l-84'8 bei Fri-edrich ['heodor
die Aufhebung des Adel-sd.er sj-ch in bezug aufrDie
visch.e::,
.bitels äußert.
Adelsfrage und der
tr'.T. vi_schers
Beschl-uß d.er Nationalversammlung am 6. Dezembe:: l-B4Br.
In: Kritische Gänge, hg. von Robert Vi-scherr 2- Aufl. t
frf , s.'sl. Es heißt d-or-b weine::l-@20,
ter: 'Ein viel-verbreiteter l{ythus finde-b sein Ende
immer zunächst in d_en Köpfen einer Minorität von Menschenr w€lche d-eut-licher d-enken als die Masse.'
Ebd-a. i S.1tr; Hi.n.weis von Ziol-kowski, â.3..0. r..S:I72rDurch'Erika' FIöhnisch übersetzt aus dem Französischen
ins Deutsche: '!Vas, d.ie Farbwerte der Vokal-e angeht t
so zeigen die von Btiembl-e vorgelegten Vergleichgtabel]õn end-güItig, daß d.ie Anñänger des Farbenhörens

2ro
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in keiner ihrer Zuweisungen übereínstimmen. Ïh.re
Gegner sch.l-ießen d-araus natürlich, das Farbenhören
sei nur ein Mythos.' (Ilervorhebung stammt von der:

Verfasserin. ) Der Gegensatz zur \iriahrhei'b is-b deutdoch kl-arer
eße hier
l-ich einbeschl-ossen.' denn es hi 'L-te,
I
Struktural-isGene
'IJinbil-clung' . Siehe Górard.
mus und. literaturwissenschaftr , in: lleinz Blumensath,
TTæ
chaft
s l-n r literaturvri
Strukt-ural-i
Köln,

t
Ll

VJal-ter F. Otto, Mvthos und l¡/elt- , Stuttgart, 1962,
s. 268.
Ebda. , 5.269: rNun aber widersPrechen di- ese alten
I{ythen mit d-em, was sie al-s Wahrhei-U verkünden, dem
aufgek lärten Denken und lr/issen so sehr, daß schon
griechische Philosophen wie Xenophanes und. Platon
dem
sie al-s törichte oder gan sc hädliche Erfindungen
I'{anton,
G.R.
Dazu
auch
Gel-ächter preisgege ben lraben.
rThe Dfaki n8 of lÍyth ', in: IVargaret nalziel , ed. , l4X!þ
7

nation , a.4.0., S.lOt der auf den
and the ode rnI
des verweis-b, d.er Segen Ende
c
o
er
ner
des fü-nften Jahrhunder-bs v. Chr. , beeinflußt vom Sopb.ismus, mit seiner A.r beit ber,vufì t von Mythos Abstan.d
1,1

für seine BehauPtungen i-n
nahm, um die rVüahrhei'b
An.spru ch nehmen zu können. Sein Vo rSan ßer: Herodotust
nahn noch ohne weiteres Re ispiele söt'b l-icher Einmischung

in seine Geschichtsb'eschreibung auf'

U

ber-

natürl-iche Geschehnisse wurden herangezogenr üffi mens chl-iche z1r erkl-ären. Siehe in diesem Zus ammenhang auch
Robert Graves t larousse Enc cl-o a-edia ,' I9r9, Introga:nz unter dieen no
s
duc-bion S.V: Graves
I
wha tever
sem Bl-ickwinlce-l-: Mytholo Sy is the study of -bo
a
religiou s or heroic l-e gen ds are so foreign them
to
s'budentl s experience t hat he canno-b believe
be true.

5

Michael I-Iochgesang,

2
7
t

I,o

k

i-m

20.

J

hundert. Mün chen, 1 9
von Ziol-kows kit a. a.O. , S.l- 69 ge rade darum
weil- er unter se iner Auffassung des my'bhisc
all-es gelben l-äßt: von der Quantenth eorie und ]leisenKunst t
bergs Unschärferel-at ion bis zur gege nstand-sl-osen
Tözv
den
bis
tri
s
comic
d
den
un
dem Bol-schewismus
hen
rsc
ma
ma
'Ionwel-t
geordneten
fLen, dierraus der
mit ihren gese tzl-íchen Bezogenhei ten ín den mythi-schen

(vsl.

erersea

S

I{ochgesangt s. Bo)
.{1'.
Ilenry |Iatfield-, rThe Ivlyth of Nazisl" in: IIenry
1969'
lturräy, Hg., Míth and- Mythmck:¡-n€, Bostonr
hol.o es , Irogmore, St.Albanst
Rol-and l3arthes t
f97t. Siehe Pre ace,
Ebda.
Tonraum tre-ben il

,1

thos
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6

g, a. a. O. , S. BB
Hoffmann, Hg., a.a.O., S.6. Dor-b heißt es: tseit
der Romantik hat der l{ythos kaum so sehr die Geister
beschäftigt vr¡ie heute. Auf Kritik und Ableh.nung folgt
eine neue Ehrfurcht vor dem Mythos trotz d-er lüissenschaftsgläubigkeit und der Technisierungr die unser Zeitalter prägen.'
Kl-aus Zíegler, rMythos und Dichtung ) in: Real-l-exikon
der deutschen lriteraturgeschichte , II , Rerlin, 1965.
Fiochgesan

I

1

Ebda.

2

Fieme Maranda ) ed. , Mythol-ogy Harmondsworth, 1972,
Introduction, S .12.

1

Ebda.

4-

5

6

7

l.I. God.el-ier, rThe Orig
Viyth and Flistoryf , inl
I9?I, und
S-epb./Oct.,
'vVièsenscnaftt,
in: IIof
Jan Pieter M.I-,. de Vri-es

of Myt-hical- Thought
I\10-69,
)rMYthos-.lnd
0., S-69f schíchte de
Forsch
_

I

Freiburg, 19 6 l-, orre
London, 1964, S.5.
h and Real-i
Mircea Eliadet
ge
des 19. JahrhunSchon J.J. Bacho êûr er
Ilrkenntnlsse berief ,
derts, der sich auf r omant sche
Inichts
anderes als die
sagte es ähn lich: Ivlyt hos sei
Darstellung der Vol-ks erl-ebnisse im Lichte des rel-iDall d-ie Sache nicht so einf ach is b t
giösen Glaubens
gerade diesem Zitat
bemerlct- Stef an Andres t (f96r), der
I ]ir/enn sie (=die De-fiden Einspruch gege nüberstel-l-t:
d.es
nition) stimrnte, wäre etwa rrder jüdische Krieg"
rr jüdische
Flavius Josephi-ts ein Mythos Aber der .b
Mythol-ogie ,

Kri-egrr ist ebenso weit vorn Mythos en-bfern ivi-e die
Reportage eines heuti- 8en frommen Jud.en über .A.uschwi-tz
llichtungr in:
... ' . ste fan Andres t 'Myt hos und.
S.It. Eine erstaun 1 a che MythenFloffmann, Hg., a.a. o
itung
auffassung wird von G.A. Gaskel-l in der Einl-e
e
Yorkt
New
of al"l Scri- tures
zum Dictio
are e rao nary storical
en:
196o ver

and it is surelY reasonable to exPect tha t
survivals,
'bhey have originated l-n a mann. er al-so extraordJ-narYIn
this rel-ation our l-earned mythologists seem never
'bo have give n attention to the now v¡el-l--known phe no-bran

ce-speaking and auto matic wrì-ting
of
Gaskel-l ein allgem eines aitiologisches
Während
S.10.
VIyt henvers-bändnis abl-ehnt r we nde t er sich einem beso
sonderen psycho logischen z u, ohne es aber wei'ber
er
die
zu benennen. Bemerkensü/er f st d.ie Betonung, UrsPrung
auf d-en von ihm vermuteten au ßermenschlichen
diesen ean.en
der i{yt hen fal-l-en läßt , 5.I5, wodurch erwil-l-.
dogmatischen lr/ahrheitsansPruc h si-chern
)
E. Röhl-er
1966, S. f9.
mena

o.

t

7

)
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t

,

S.l-50
Siehe S.), Anm. 5 d.A.
Böhl-er, a. a.O. , S.l-61-f .
Ebda.

cyclopädie
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Stuttgart,
Ebda.

V. Klemperer, trl T Irr München, 1969, der cLie Sprachperversion der Naáí zei-t untersucht, be'bont Senau
d-iesen selbständigen Kommunj-kationswert, den díe
erfund.ene Gestal-'b sehr schnel-l- erhiel-t-, i-ndem síe
'batsächl-ich rerl-ebt I wurde.
I3öhl-er1 å. â. O. 1 S.l-70. Böhler bezieht sich hauptd.ieser Behauptung:
sächlich auf die Po1itik mit
tunsere
Zukunftserwartung'
Unsere,Phan'basier umgibt
mit einem 'FleiÌigenschej-n', S.15O. Böhl-er nennt dj-e
'wechsefnde Gestá]-b d-er lvjach'bpolitik, des kommunistischen Vrrtel-bsys bems r des Pan-Eu.rgPagedankens
rntdes daß
t
(u.
mei
und
er
a,, ) ,
Drit'ben Reiðhes ttitl-ers
,
d.er mythische charakter d-er fdee sich jewei-Is darin
zei-gel 'd.aß pIöt-zlich al-le dasselbe glauben, ohne
d.aß-jemand" eine erns'bhafte Kritik v\fagen darf und ohne
d.aß és eines Beweises bedürfe.' S.170Wilhelm Emrich, rArchaik und Regression des Exiist E
stentialismust , i-n: ders. , GeâTâ t und V'/ide
)t
V/ahrheit und Lü e in der
aAUSS, Die Struktur
a
ae
auc
der Mythen ) in: Ileinz Blumensathr â.â. 0.,88-:TD er
Mythos geh U rt z,ur Ordnung der Sprache, bil-det ihre n
integriere nden feif; doch zeigt die Sprache, w ie sie
im Mythos angewandt wird ) spezl- fische Eigenschaf-ben.
. .. Di-ese Eige nschaften k önnen nur über dem ü-bl-ichen
Niveau des spr achfichen Ausd-rucks gesucht werd-en - .. '
Zum Beispi-e] wird in d-er Iderbeindustrie die Anwendung
bestimmtõr Netzmittel" in ein Verhäl'bnis gebracht 2,1)T
gskraft- der Frau. Die
\dunschbild und monotone
,pannungen
bei, d.ie dann

ung firrden.
,
o

t

Böhl-er, a. a.O. , S.150.
Frkf . /M. ,, 196+,,
l-ta
hen des
Rol-and Barthes,
en Þ atement of fact
S.1o9 ; 5.141. Z ue em so
konnte sich bei spi elsweise eine bestimmte ltTachkrÍegstend-enz (nach I 9+5 en.bwickeln, die die Stel-lung der
Frau in der Gesefls chaft erneut überprüfte- Spannunder Be8e n hraren en'bstanden zwischen dem Gegen satz
Jahrstreb unge n der Frauenrechtlerinnen der ersten
AnsPruch
dem
und
zehn'b ede s Jahrhund.erts (und früher )

2rt
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der Gemeinschaft an die Frau, wie sie sich ri-urch
veränderte Umstände in und nach den Kriegen ergeben
hat-ben. Sie mußten nach Lösung dieses Konfli-ktes
drängen. In einer eingebenden Untersuchung d-ieses

91

Betty tr'rj-edan dem
d-en l\amen-rFemÍniñe Mystique t .

Probl-ems gab

entstehenden Ivlythos

(netty

}-ried-an,

rlhe Feminine l{ystique, Hafmond.sworth, f96t) . Noch
os mi'bt-eil-ungsfähig. Namen wie
l,larÍlyn
Monroe, Brigitte Bardot, I-,ucilJ-e BaI1
rI l-ove l-,ucyr, bed-euten eine Entindividual-isierung,
d.ie mythisch entschärft wurde,
eine Typisierungr
-'
ind-em þl-amorr, -Sex-Appeat und traute Hausfraul-j-chkeit prõjizieri- werd.en. Im Kontrast zu diesen liamen
nennt Friedan weitere wie Greta Garbo, Ivlarlene
Dietrich, Bet'be Davis, di-e ihrerseits der von den
¿

t
+

5
6
?'

!-rauenrecht]erinnen erstrebten fndividualität das
mythische Bil-d liehen.
Barthes, a.a.O., S.1O9 : rEverythin gr then, c an be
a myt h? Ye ptõ f bel-ieve this. Daß eaner so o ffenen
Verungli
Stel-l-ung a l_1 erdings die Gefahr der
droht, hat sich schon gezeigt: rA writer in
finds pleasure in de riding the sol-emn analy
paper set by a provi- ncj-af professor on the myth of
pomrnes frites among the French. And- in doing so it
is exactL T¡.lI the el-astici'by of the term which Ís in
Zitat von lr/ill-iam Rightert Myth. ancl
que stion.
rÍr erature , lond-on and Bost-on, I975r S-l-2.
inessen-bi-al', Bohlert a-a.O.,
'Left-wing myth ismyth
is on the right' There,
S.I+?. 'Statis'Uióaffy
t
ebda.
it is essential- ... ¡
r S.l-48.
rAber es ist bemerkenswertr , sagt er
Ot'bo. a.a.O.
td-a.ß
unser Zeitalter, während es in erschr:ekweitér,
kend.er'l^Jeise d.er fechnisierur,g zu verfa]-l-en scheint,
d-em Mythos eine Ehrfurcht en'bgegenbringt, die d?t
Generationen Sanz verloiengegalgg{r w?r.' Verl-etztän
-gleickre hier
Hoffmannl a-a-o- S.6; (nA>) o Ê"1. wir
'Flinweis auf Otto
und'd-er eS ohrte
ñochmal-s z,j.tireren
rseit
d-er Romantik hat der Mythg"_ kaum
ähnl-ich sagt:
K::itj-k
so sehr diã Geister lreschäft-igt wie heute. Auf
und. Abfehnung fotgt eine neue Ehrfurcht vor dem
My-bhos trolz ¿ei i,Vlssensc!af'bsg1äubigkei'b und der
Tächnisierung, d.ie unser Zeítalter prägen"
Ott-o, a.a.O., 5.269. Vgl- auch S.21, 'Anm'4 d'A'
Schmj-db-Llen-ke1, a. a.O.

Ebd.a., S.9, Schmiclt-Henkel weist auf die doppel-te
queflé d-eí'lvlißverständ-nisse.Verwechseft werd-en nämiict ej-nrna1 d-as Grundwort und- sej-ne AbleitunSgnr.rwie
Mvthop9leqlq
Mili;"iãéi;; iryittgt osem r Mythogr{Phie,
'.
und AdjekVerbâ1nä¿ ¿i"""nú"piechðndên
Uyti1or.filiå
-bivformen' .'Z.Jm and-eren Ïtomm'b es id-eengeschich'bl-ich
zu¡ auch hÍer schon erwähnten GegenübersteJ-Iung von
lvlythos und l-.,ogus.

2r+ -
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And.ré Jo1les, trlin

5.97. Joll-es

1

Formen

, Tübingen,

l-968,

heißt die sich aus
unserer Geistesbeschä ftÍgung ergebende Eirrf ach.e
tr'orm, dagegen ist die Form, in der sie ve-rej-nzelt
jedesmal gegenwärtig vor uns l.iegt, It{ythus oder
ðin uvtrrnã. Y rnnerhãtb der Arbeif ioTÏã-behäl-t
di-ese Definition Gültigkei-b. Sie ist aber nicht ohne
wei'beres'übertragbar. Jol-l-es wird von Schrnidt-Ilenkel,
a. a. O. , S. 1O , gäns.big erwähnt : er verï/eise t auf eine
ai'biologische und eponyme Leistung! indem er den
IvJythos al-s Furrktion und Gebärde deu-be, 'die auch der
Defini-bion neuerer Dich'bung nutztt .
Schmid b-Henkel ) s.9; und bei V/arren und V,/ellekt
vor der Höhe
Theorie der h t eratur Bad Flombu::g
1959 , s. 2l_4, h eilSt es ähnlích: rDer rrPlythusrr, e l_n
]-,ieb I ingsbegri ff der rnodernen Kribik, weist auf einen
vrichti gen Bedeut-ungsbere ich hj.nr âh dem RelJ-gi oû:
I'1ärchen- und Sagenku.nde, Anthropologie, Soz.iol ogr_e,
Psychoanaly se und di-e schönen Künste 'beil-haben. In
el-nt_ gen der übl-ichen Gege nübe.rstellungen wird. l{ythus
der llGe schichterr, rrlrii-ssenschaft'r , I'Philosophie'r ,
rrAllegorierr oder der rrl{ahrhei-til entgegengesetzt.
hos und Ge chichte bei Jo
Dieter Schrey,
e
er roman le eTl
Arnold Kanne
e

er

?

2

t
Ll

Karl

8ênr
S. Guthke,

Die l{vtholosi.e der erltsötter-ben \{elt- )

T97I.
Käro1y Kerênyi, IlB. ,
tVvthos: nin Lesebuch.

eDarm
Indaß
wenn man empfand-,
f":ffiff entstffiíls,
hal-te der Tradition, die bis dahj-n, ín j-hrer Ganz'
heit mi-b der ganzen Tradition verbunden, ohng l¡esond-ere Erklärunf, wie se]bstvers-bändl-ich überlieferb
und- hinp5enomurðn wurd.en, einer beson.deren Beschäfti-

gung miÈ ih.rem Sinn bedurften. Hermenetrtisches Verñal-ãen geht immer von d.er Überzeugung ausr daß dieZurückgõwinnung d-es verl-orenen SÍnnes der ernstlichen

wert ist.¡
Ebda., 5.218: Sir George Grey, Preface, in:
Bernühung

5

and

hol-o
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e

a
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i-Iisto

ES

eu

Polynes j.an
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lrùhitcombe and 'Iombs ltd. , Auckl-and , 1916. Auszu +ê
ú2 ung
überse
hene
clurchgese
ber
s. l-or-l-09 vom Heraus
rZu
fand
tiberraschung
meiner
von Il-va o ehler, S. l_o ,f
n
ihre
i-n
inge
entwed-er
jedoch,
daß d-j-e se Häupt1
ich
Reden vor mir oder in ihren Brie fen häufig zur Er
klärung ihrer AnsÍc hten und- Absichten Fragmen-be a l-ber
Gedichte und ,Sprich wört-er zitierten 7 oder Anspiel unç1 en mach'ben,
die au f einem al-ten my t hologisc hen S ystem
beruhten. Und obwohl es kl-ar hlart d aß gerade die wichc,"

2
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tigsten Abschnitte ihrer Mitteilungen in diese
bildl-ichen Formen gekleidet vraren, waren die Dol-metscher in größter Verlegenheit. Sie konnten damal-s kaum (wenn überhaupt) die Gedich-be übersetzen
oder die Anspielungen verstehen.
ITur etwas gab
es unter diesen Umständen zu tun und d-as i^/ar, mich
mit der alten Sprache des landes bekannt zu machen,
seine überlieferten Gedichte und Sagen zu sammeln,
ihre Priester zu übemeden, mir ihre lt{ythologie z1r
übermitteln, und ihre Sprichwörter zu studieren. t
6 K. Kerányi, rWas ist Myt-hologie ' (1919), in: ders. ,
Die
öffnun , a.a.o
S.2l-9. Viell-eicht soll-te es
ô a
ô
logi et besser heißen: rIn den Mythenr.
d.A. Kirk zielnt dem
Siehe auch unten , s. fl, Anm.6
hlort 'my'bhologyr den Pl-ural- rmythsr , al-so rMythenl
vor.

a
()
(J
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I

Ivlanton, a. a. O. , s.16.
Bart-hes, a. a. O. , S.l-10. VSl. auch S.8 , Anm.J , d. A.
Siehe auch Man'bon, a.a.O., S.1r. Ilinweis dort auf
Erich Fromm, llhe A¡e:t of loving, London, 196?-. Der

ätigkeit
istrofsi-ffirstand.est
t-he fact th.a'b
of
life
span,
hi-s own short
bewußt,
his
wil-l he
against
is
born
and
wi'bhout his wil-l- he
he
loves,
those
whom
bef
ore
d-ies, that he r,uil-l die
-bhey
and
separatehis
aloneness
or
'oefore him ... of
of nature
the
forces
ness, òf his helplessness before
Mensch

of society. ... '
Vgl. S.6, Anm.4 d.A.
Vgl. S.6, Anm.J d-.4.
Ivlarand-a, a. a. O. , S.l-2f . Obwohl- Marand-a 'd-iscourses
al-s rarticul-a'bión of namative units into a plotl
versteht. wol-l-en wir d.amít d.ie Behauptung Barthesl
(siehe S:9, Anm.2 d..4. ) nicht widerlegt sehen- Es
hand-el-t sich hi-er lediglich um den Unterschied, den
d-e Saussure zwischen l-ang und pggole machte.
wer d-ffiþ?aghq mäch-big
Marand-a, a. a.o. , s.9.-Tñ
tf.
of a
effect?.as.knowledge
ist, kaán sprechenr
language'
l-o
prerequisite
is
,
Iañguage
Jp"åiri"
Sil
gen?u:
ist
d-as
Unds.
Märanda, a. afo. I
9.
-.1\ra9
George Crey in Ñeuseel-and entd.eckte. S.10, Anm.) d.A.
and,

2
')
+

I

Und ðbenso" werclen d.ie von. Ba.rthes genannt-en E::sch.einungsformen deS mo<lernen lebens zu Anteil-e1 d-er Sprache und- d.adurch des sprechens. i\ach Ba::thes wäre dann
d-er Gebrauch von lVor-bên ehe:: der Sonderfal-l al-s AltgSemeinbedingung.

E

)

The Nat-ure of Gregk YvtleP , l97Lt, S. 20 :
G.S.
r... Kirk,
att empt on 'r;he Part
there has been no sustarned'bo
agree on the basic
of the rel-evant discipJ-ines
-bhe
avoi-dance or Iimi-bation of
use of terms or on
ambi"guity.

l
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Ebd-a., S.2l-: I\1an darf zus-bimmen, wenn Ki::icI eine
rmythologyr

zweite Bed.eutung für
abl-ehnt: The
only addi-tional- meaning carried by the compound
word-r âs compared wi'bh the simpJ-e plura1 rmythsr,
is a.n implícation of comprehensiveness or grandeur.
Die Anwend-ung d.es V/or-bes während d.er l,'rüazeit d.er
deutschen Romantik kommt noch unten zu-r SpracheSiehe Kapitel If d..4..
i,t/il-helm

c)
()

Deutsches V/ör-berbuch von Jacob

I

Stuttgart, I93r, WIr Spal-be L't75.
Merker und Stamm1er, Real-l-exikon der deutschen
literaturgesch-ic_Þte, Er ]3èilin , 1955; Ar-bikel- von

.-)

a-

V/ol--f

,

r-rnd.

'

G::i-mrn,

Afy.

I¡iol-f Afy, a.a.o. , I9'si nennt Pfistert Die Reli on
SA s
der Gríechen und R otïìer , I)72o, d er den

're-L:-g:.o se Erzdhlung' usf. auff aßt und sich gegen
Ilov¡ald-s Defini'bj.on von L927 wendet, die behaupte-b t
d.aß rd.er tilythos nit d-er Rel-i-gion nichts zu tun hat-'
ìvlythos.A1y scheint die bevorst-ehende Umwäl-zung der
auifassung vorauszusehen ; eï erwähnt- die I ll-bhnologi-e

r,

d.eren'übeiraschende Ergebnisse eÍne Revolutionierung
unsereil geistige n Grundbegriffe hervorzurufen geeignet s ind ... ' So wurd-e die primi-bive l4entalit d.
al-s Vorausse'bzu-n t-r für lriy.tlrenbild.ung f9r, durch
h)
o
ctur 1S
Cla.ud-e Lévi-S brauss ( Trhe S
1.,

als Theorie

+
,

6
7

endgliJ-'big ver a sc

ô

Ziolkowslci, a.a.O., S.I7'7.
rDie - - . I-orsch.ung hat 9"t
ller/grs lgxj-kon 1 .l-94'O: Erbgut
der nord-rassischen
@einsames
Grundlage erkann-b,
und_
ãl_s
weltanscha.ul_iche
Vötker
dieser völker
vors'uel-lungen
d.ie
wichtigs-ben
auf d.er
Jn diesen
beruhen.
uncl-Zeitord-nung
lr/el-büber clie
unerl-äßliche
und
lvly-bhus
d-ie
d.er
Sinn ist
Quelle
Kul-tur der nordvol-kseigene
voraussetzung für d.ie
I
rassischen Völker.
Die
Frühfornr tMy'bhe' wj-rd al-s fälschlich. abgetan.
tlrtybhent lvird- ais P]ura]form von 'ltiythos t t3"þ
gelesen. Beide
ü¡iicnem gramnati-kal-ischem Brauchrylr.
\,r/örter erãcheinen abgekürz'L al-s
'b chen Vo
kun , 2. .A.ufl. , neu
\^lö t rbuch der de
1C:\qtr'
ear . von ac
2 L / ././.
)
Él

T'

I

Ziegler, a.a.O., L9r5,, 5.569.

¿

hi.

t

Ebda.

ô
and Greek
I-ol-k-ll]
R. Hal-l iday, IndoaÎÂ
arg;aret
von
^
I-regend ,c ambri t)"t
,z
)
rl{yth
g-Lìlitera't,ure
in lt(odern En sh
t in:
Dalzie1,
o
s. 28.
a.a.
dies., l,ïvt h and the Iifodern fma ninati-on ,
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Siehe S.9 r Anm.9 d. A.
Siehe 5.1¡ Anm.L und 2 d.A.
Siehe S.9r Anm.6 d.A.

\,t/ilhelm Emrích, rsymbolinterpretation und Vlythenund Grenzen el-nes neuen
forschung, i{öglichkeiten
t,
in:
Eu.phorion , 47 , 1915,
Goethe-Verständnisses

s.60.
q
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I
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Xbda.
Ebda.
Ebda.
Thomas Mann, Der Zauberber

S.516ff.,

f

eb

Il.l,\1. Ilaussig ,

F.18. t

!üör'i;erbuch

Stut'bgart-, I 9 6r.
Ebda., Vorwort, S.VI.
Ebda., S.V.
Ebda., S.Vf.

r,

Frkf . /r{.

,

1967 ,

der Mvthol-osie ,

Ebd.a., S.V; Ðas Zitat Haussigs gilt detn Myt-hos,
nicht der Dichtung.
Ziegler, a.a.O., 5.569.
Percy S. Cohen, rTheories of My'bhr, it ]lg: Journalof the Royal Anthropological Ins-titute , Vol- 4 r ltlo . 7 r
Sep-b. 1969, S.tr7-rrt. Demna.ch können Ivlythen als
eiãe Ar-L- Erklärung gesehen werden; als ej-ne in sich
geschJ-ossene symbõlische Aussage; als psychologische

-Ãussage; sie kðn.nen eine bes'bimmte trbnk-bion erfüIÌen,
ind_em-sie gesel_lschaftl_iche Erscheinungsformen hervorbringen und erhalten; oder indem sie solche Erscheinuãgen und. damit verbund.ene llandlungen best;ätigen und. legitimieren; sie könnten zudem al-s eine Art
ãymbolische Aussage über d.ie Gesell-schaftsst:ruktur

l¡etrach'bet v'/erden.

,

E.R. Leach ) 'Lêvi-Strauss in the Garden of Eden:
in t-he
An E'xamina ion of some Recent Developments
-bhe liiew Y k
of
acti-ons
l-n:
My-bh'
of
Analysis
r
Academy of S cr-ences ,se ôê ,
Kirk? a.a.o., s.tsff . I(irk beton'br_dafl. keine Theorie
al-l-eá Mythen'gerêcht werd-en kann. Er zähl-t auf : die
Na-bur-l{ytfrentñeorie, wie sie von Raffaele Pe'L-'bazoni
vertre-bén und. d.urch-And-rew lang verdrängt wurde;
And-rew J,angs Erkl-ärungs-bheorie, die eine Art 'Pro'bolr/issenschaft I in mythischen Phantasiegebilden vermutete, und. d.ie wiêd.erum von Mal-inowshi- angegr!:[fen
abáel_öst vrcrrd-e; a1s Theorie d.er Erklärun6_ fär
""O
g""uftãchaftliche Þhänomene, wie bei Malinowski, oder
J-

t

6
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al-s einer der Vermittlung zwi schen problematischen
Gegensätzen wie bei Claude l-,évi-strauss; Theorien
von einer Vorei-ngenommenhei'b mit Ursprüngênr wie
sie Itlircea Eli-ade vertritt. letztl-ich nenn'b Kirk
dig_tr'razer_ (cg]d.eÊ Bgu$h)-Theorie, . die ei49n 89s e l- l-s

chaf t

liffilFüñk-fiõna1i

smus mi t dem Ri

tual

eng verbunden sieht, und die dann von der sogenannt-en Cambridge School Jane Harrisons weiter vertre-

7

ten wurde.
William Righter, a.a.O., S.15: Righter l-äßt nur
vier Un-berteilungen von Theorien gelten: al-le Mythenerkl-ärung 1äßt sich bestimmten Standpunkten zuschrej-ben: dem funktional-istischen Standpunkt, dem psychologischen, dem religiösen, dem symbolisch interpretierenden.

17

I
2

Ivlaranda, a. a.0. , S12.
Peter Munz, lr/hen the gol-den bough break-s. Struc'bural-ism o
1, S.4: Munz sieht
Folge eines Bestredieses
bens zu entschl-üssel-n: t... [o Frazer and Freudt
to Jung and the older cosmol-ogj-ca1 school-, the
meaning of the myth was . o. the method of its interpretation . .. they al-l pos-bulated what myths meant
and then fashioned a way of interpreting them to
show that they meant indeed precisely what they lvere
postulated to mean. [he functj-onalis'b does not have
to d.ecode; and he is therefore innocent of this

circul-ari-by.

I

rIf 'bhis principle- i9 accepted-, one. is
, S.1l:
forceá to the concl-usíon that lévi-Strauss is not
nearly so far removed. from functionalism as he thinks.
If we accept the notion of resol-utionr lde must immed-iately ask for whom the confl-ict exists and for
whom it is recongiled.l

5

Ebd-a.

+

Der entscheid_end-e unterschied. zwischen dem Funktionalismus wie er auch von Enil-e Durkheim, Jane
I-Iaffison¡ dem späten cassirer und vor a]Iem B. Mal-inowski vertretéä wirO, und, d-em Struktural-ismus lêvistraussr und_ seiner Anhänger bl-eibt jedoch bestehen.
d-ie Unterschiedl-ichkeit
!Íährend- d-er Funktional-i-smus
tprimitiven'
Gemeinschaften und
zwischen sogenannten
aðn-eigenen"betont, stützt sich d-er Struktural-ismus
gerad.e darauf , daß'tmythisches Denken' ein gemeinåwi-schen- Gemeinschaften auf unterschiedãame" Nenner
I
Kul-turr
l-ichen
-Stuf en ist. Siehe auch Munz , a. a. O ' ,
s. 19.

,

Cl-aud-e Lávi-Strauss
Heinz Bl-umensat hr Hg?

'Die Struktur der
)

turwissenschaf-b , Köln )

t

My he Dt,

ismus l-n de r

Þ

t

in:
l-,ite a-

2r9
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Burton Fe1dman and Robert D. Richardson, The Rise
hol-o
1680-1860, Bl-oomington, Indiana
of Modern
vers

2
t

v

72, S.XX.

sSr

Righter, a.a.O., S.20.
Cl-aud-e lévi-Strauss, rThe Structural- Study of Mythr ,
l-n: hlm.A. Lessa and Evon Z. Vogt, eds., Reader in
Com
EW

veR 1i

!

t

or

t

on

An Anthro ol-o

c

tructural- Stu
Edmund Leach, ed.,
London,
,
kobson und Cl-aud-e Lévi-Strauss,
lt
+

q

6
r)
(

19

t_

¿

t
4

,

o

of
I rrles Chatsrl

von Charles Baudel-aire', in: Eleinz Blumensath, a.a.O.
leach, tlêvi--Strauss in the Gard.en of Edenr, a.a.O.
Ebda .? s.790; Genesis 2 , 17. t{ach Trazer symbolisiert
beis p1 el-sweise der Baum der Erkenntnis den Tod.

, S .19I.
Ebd-a. ; So wj-rd- zum Bej-spie1 zwischen den Gegensätzen
l¡iasser,/trockenes land (Genesis 1, 9-10) durch das
Pfl-anzenreich vermitteiT-.@es:LÊ 1r 11-12)
Ebda. , S.197sf .
Ebda.

Ebda.
Edmund leach, L6vi-Strauss , London, I97O, 5.55.
Cl-aud-e l6vi-Strauss, rThe Structural Study of Mythl
in: Journal- of American Fo l-kl-ore , I9r5, Vo1.6B, No. 270.
h Louisiana State
est for
Richard V. Chase, The
m besonderen über
es
Universi'Uy Press,

die ZíeIe seines Buches: tA centraf Premise of t histter
fore a
h is lit ature an t
book is that
a na on
ence
of aesthetic
ong ago.
vea
er ar{ cra CSS ou
The first crl- tical- step toward an understand ing of
mythological l-iterature is to rescue nyth fr om those
who see in it only the means and ends of phi losophy,
^t ...
reJ-igious dogmao psychoanal-ys is, or semantic Þ
(Seite ví )
d.

20

1

^I
7

+

siehe obige Besprechung von Rol-and Barthest Mythenbetrachtuñg beispiel-swéise. S. 5 r Anm.2 d. A.
Guthke, a. a. O. , 5.2r.
R. llr/eI]ek and A. tüarrent The orv of Literature , New
Yorkl I9+9, S.198.
Righter, a.a.O., S.45. Righter verp5leicht zum BeiRamsay mit einer mythischen Figurt
spiel V. Wool-fs'Mrsrlr/e
might stil-] ask what the comuñ: d.ann ztf, fragen:
parison ad_d_s tõ our knowlõd-ge or understanding to
il1uminate the pa¡bicular case ... The myth may_seem
thin and lifeless compared to the density and richness
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2I

of therHow
work which is, supposedly I'explained b i+lll
Und:
much more do lrle understand of a l/ùor k through
seeing the presumed skel-eton beneath the skin? Does
bhe mythi-c tale underlying a particul-ar fiction have
a meaning that the fiction itself does not? Something
must be addedr or there wouLd be no point to the

6
1
2
t
+
q

exercise.r Ebda. , 5.79.
Siehe die Besprechung v on Robert L,ord,
Essays and Pers'pectives , London, I97O,
Righter, a.a.0., S.t.
Lordl â.â.0.1 5.I25, S.129.
Righter, a.a.O., S.45.
ut chen LiteraTritz Strich, Die thol-o eínde
e,
r
S
tur von Kl-o o
)
)
orTe
ê[r
,
Siehe auch S.9r Anm.6 d.A.
R. Stephan, $o1d.ene-g-4e:L-lal-ter und Arkedfe", Heidel-

r ig7t;
Chase, a.a.O., S.BO: r... myths are poetj-c dramatiza-bion of the confh-cts and interactions of pov/ers
oper:ating within the qualities and objects wíbh which
these powers seem to be id-entical-.

'oerg
6

I

¿¿

7

Ebda.

I

Ziegler, a.a.O., 5.57O.
Gu'bhke, a. a. O. , S.21.
Herd, a. a. O. , 5.r5.
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Siehe S.45f . d.A.
G.R. Manton, rlhe Maki ngo f Mythr, j-n: Dal zieL
rThe
a tion , a.a.O., S.1l:
and the Modern Ima
were not just drawing
cen
ge ans o
on a fossilized c orpus of myths, and adding minor
variations to sui t the l-I o\^In purpoSeS. They were living
creating l these my'bhs anewr presenting them as a
reaU-ty.
Schmidt--Henkel-, a. a. O. , S. l-l-.

t rDie Mythologie der ent-

2+

ch dabei um das Studium
immte Gruppe von Mythen

, S.2l-,

d.i-e

Zweideutigkeit

erhellen versucht, ist dem
gibt seine
'Iitel- al_l_ein nicht zv entnehmen. Guthke
ythos und Dichtung:
eigene Defini-bion

d.ie
eine
staithafter Ausdr

Mañ versteh-b
ist, . . o al-s

er hier die Rede
Si-" ist -ge-

nd Selbstauffassungt

22r
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die d.er Begegnung des garrzerl l¡lenschen mit seinem
Gegenüber ents'bammt; daher dj-e Affinität zur DidnArten der Dichtung. \¡/enn
tung, oder doch zu manchen
man auch da noch von Iterdachterrr lVythologie sprechen
wil-l-, dann ist sie jedoch erdacht aus der lebendigen
Erfahrung und zugleich gestalte-b durch die bil-dende
.A,nschauung.r Guthke, a.a.0., S.20. Hier könn-be man
natürl-ich vom 'lvlythosr sprechen, I¡/enn man in bestimmten Mythen 'V,lel-t-- und- Selbstauffassungr vorfindet
und zwar je nach Absich'b sowohL als dem EinzahJ'- oder
2

t
+
Ê

Kol-l-ektivwort.
Itlörterbuch d-er Myttfolqåi_e, Hg. H.W. Ilaussig,

ffivr.

Stutt-

Man d.enkt an d.ie zaltl-rei-chen Bearbeitungen des al-'ben
My-bhos von Amphitryonr vor und nach Kleistr die davon
zeuSen.
Man d.enke hier an Franz Kafkas mythische hiel-t ohne

Il-lusionen.
Erwähnt von Bernard. Ostendorf , Der Mythos in d-er
zum am rikanischen
Untersuch
ITeuen Vlelt Ei
c

lll .

ss.

)

ehe

of C ritici m Four Ð
t
auc
)
e
eren
un
an
er
e
l
N.J.
Princeton,
r 9
folge nde Fes'bstel-lung, die sich auf bestimmte wiederkehrende tt[ythe nmotive in Li'beratur und Dichtung becivilized l-ife is frequentzielnt: | ... in poe'bry
cyc l-e of grow-bh, maturorganic
the
to
I J assimil-ated
ín ano-L-her individual
rebí
rth
death
and
l- tv , decline,
age in the Past ,
heroic
golden
or
form. Thernes of a
t
he
wheel of for tune
of
future
the
of a mil-l-enníum in
r
-bhe
fT¡
of meditaeJe
ubi
sunt
in social affaír, of
pastoral
Los
a
or
ó.
a
nost
t-ions over ruins r of
tation over the collaPse
emplicity of regret or
of an emp l- rêr belong here.t
Erwähnt von Haskel-l- I'1. Bl-o ck, I Cu1tural AnthroPologY
Li-berary Cri ticismt, in: John
and Contempor
Theo
Contem o
Li-tera
B. Vickery,
o
nco
and Practi-ce ,
t
dad no'b unde rstate the case when he saidr i n I92+,
that The Golden Bou is a worJ< o-f no l-ess importance
'bhan
vir
8So Freud and per haps of greater
or

p

?

L

t

t;¿,r

!

7

U

?

)\

l-

permanence. Trazer , Eliot decl-are d, rrhas extended the
consciousness of t he human mind i nt o as darlc and backward. an abysm of ti me as has yet been exPloredrr. And
of Frazer and
that the work
El-iot went on to pre d.ict
'bo
rrwillhave a Profail
not
gist
s
other anthroPolo
futurer'. t
the
of
rature
lite
the
upon
found- effect
rT.S.
Eliot,
bt an:
Die b egf eitende Anmerhung'to 'bhree
g1
ish
authors o..
En
gard
re
in
edi cti-on
'A
see
Also
29.
S.
(
tgz+)
ruary,
Feb
xxr
,
?t
Euri pr_ de s and Gil-bert Murray Arts ando )
T. S.
Let'bers, I IIt (19 20 ), s.rB.
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H.M. B1ock,

Cul-tural Anthropology and Conternporary

Criticismr, in: Vickery, a.a.O., S.lrof.
1

4
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Ebda.
Ebda.
I.,each, IJeVI-S.7sB6.
ac z

sint

n of Eden a. a.O. ,
n erh/ t, aber
auch Freud und den frühen Cassirer zv den Symbolisten.
rThese writers hold that the rrpurposerr or trmeaningrt
of myth is one of two kind.s: (1) myth rrexplains the
inexplicabJ-e'r, for example, the origin of the worldt
the origin of death; (2) myth is a kind of word magic
that purports to al-ter the harsh facts of reality by
manipulating symbolic represeirtations of these facts.l
Righter, a.a.0., S.19. Siehe auch S.l-6r Anm.f d.A.
d

azeT, lfl-e sc

Kirk, a.a.0., S.87.
Mrrnz, a. a. O. , S.Ir.
Ebda., S.f9.
Siehe auch Percy S. Cohen, rTheories of Mythr, in:
IVIan, a. a.O.

, 5.145.

q

r
1972, S.25ff.

6

Righter, a.a.0., S.10; rThe principle of opposition
se'L-s up a binary system whi-ch propose s a model for
the resol-ution of conflict, and is se en both in the
prod-ucts of the mind workíng towards that resol-ution
and- j-n its very structure. This has b een one of the
most severely ôritized features of hi s extensive study
h.1 partly because on many occas ions when he
of
n about tru ture
nl_n bet
his own
shou d
T
o
con en
ó, ou
sac
rT

r er asse
von
Cohen¡ â. â. O. e 5.1+6.
Ð

7
c)

O

9
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Siehe Lêvi-Strauss, rThe Structural Study of Myth',
a.a.O., S.2l-4 und- áers., 'Die Struktur der Mythenr,
a.a.0., 5.12.
lêvi-Strauss, rDie Strukturr, a-a-O-, 5.29.
siehe ebda. , s.1L; Ihm liegt mehr an der vorführung
einer bestimmten Techni-k: 'ldir wollen mit diesem
Beispiel - ohne d.araus eine Schl-ußfolgerung hin-.
sicn-ttich d-ieses Mythos ziehen zu wol-l-en - nuf' eine
bestimm-be Technik ill-ustrieren, deren Verwendung in

Fall wegen der bereits erwähnten
nich'b legitim ist. I
wahrscheinllch
Uãáãtigheiten
diesem besond.eren
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Ebd.a. ,, S.7I unda. a. O. , 5.211.
z
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Lêvi-Strauss, rDie Struktur d-er Mythen r a. a. O. , 5.1I.
Mary DougJ-as, r[he Meaning of Myt-h with special
reference to rrla Geste drAsdiwalrtr, in: Leach, ed.,
[he Structura]- Study of l{yth and [otemism , a. a.o. ,
S.62f; rUnfortunately, something goes wrong when
the technique is applied to myth: ... Inste ad of
more and rj-cher depths of understandingr \^/e get a
surprise, a -botally new -bheme, and often a paltry
one at that. All the majestic themes which we had
prevj-ously t-hought the Oedipus myth was about
destiny, d-uty, and sel-fknowledge, have been strained
off , and we are l-eft with a \^Iorry about how the
species began.t Siehe unten unsere Besprechung von
Tiecks Der blonde Eckbert.
Douglas, a.a.O., S.6ti t... there is the computer
anaÍogy, for tné sake'of which Lêvi-Strauss commits
himsel-f to treating the structuraf units of m¡rth as
if they were unambiguous. ... The best words alle
ambiguous, and the more richly ambiguous the more
suitãbl-e ior t-he poetrs or the myth-makers iob.'
'rles Chatst' von Charl-es Baudelai rer interpretiert
von Roman Jacobson und Claud-e L:e vi-Strau SS: an:
Blumensath , Hg. , â. Ð,.O. 2 S.I|+-?OI. Vom Ori ginal:
rrles Cha'bs il de Charl-es Baudel-aire , lr llomme Revue
d I an-bhropologi-e
DougJ-as, a. a.O. , S.50i t . .

francaj-se

7

lêvi-Strauss, @,

rr/r 1 r9 6w

. Lêvi-S-brauss unguardedly
says that the units of mythological structures are
señtences. If he took this statement- seriously it
would- be an absurd- l-imitation on analysis- But i-n
fact, qui-be rightly, he abandons it at onc9, making
great óf"y witñ trre structure underlying the.meaning
rDie
õr a sät ór n.ames.' Vgl. auch lêvi-Strauss,
Struktur d-er Mythenr, a.a.0., 5.29: rlrlie wird man
vorgehen, um d.iese konstitutiven Einheiten oder
Mytñeme 2u erkennen und- herauszul-ösen? . - - I{an muß
sie . . . auf d-em Satzniveau suchen. .. Lévi-Strauss, rDie Struktur der Mythenr, a.a.O., S.2co.,.
Vgf . S.10, Anm.) d.A.
rDie Strulctur d-er Mythef t,^?:a.0.r-S'28;
lévi-Strauss,
tDie Substaná d-es Myt-hos lieg'b wed-er im Stil- noch in
d_er Erzählweise odei der Syntax, sondern in der
Geschíchtã. d-ie d-arin erzäL1t wird-. Der lvlythos l.t
eine Sprache, d-ie auf einem sehr hohen
Sffi¡er
Niveau arbeitetr wo der sinn ... sich vom sprachà¡Íoãil á"i d-ent er anfänslich las' '
t

28
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a.a.O.,
S.62; t!ühy does he want so
-bo
vigorously| detach my'bh criticism from Ii-berary
critj-cism? Edmund leach widerlegt diesen Einspruch
mit: rThere is clearly a misunderstand-ing her ô
Dr Douglas might have grasped- lêvi-Strauss' m eaning
more easily if she had read Le Cru et l-e cuit , where
it is argued in very explici t terms that the mode
by which myt hs convey meanin g (or, rather: êxper]_ence l-s saml_ lar to t-he mode b y which music
conveys experj-ence. Lévi-strauss s eems to cl-aim
that- we respond to the patterned structures of myth
in much the same I¡/ay as h'e respond t-o the repetitions
of counterpoint and to the combinations of harmony.
On this analogy the detail-s of particul-ar my1,-hical
stories are like the melody of a particul-ar musicalphrase, and melody is a rela-bively trivial- element
in the communication that is achieved when we l-isten
to music. In contrast, in poetry, the actual- meaning
of the word.s is always of primary significance.'
Siehe auch leach, The Structural , a.a.O., S.ix.
Jakobson und. lévi-Strauss, a.a.0., S.lB5.
DougJ-as,

t_

¿
7-,

Ebda.
Gérard- Genette,

rstruktural-ismus und literaturwissenschaftr, in: Bl-umensath, a.a.O., 5.79.
Ebda.

Kapitel- If
7o

l_

¿

v

A. i(orff , Geis-b der Goethezelt , III, Romantik,
Leipzig, l94m
Siehe S.t? d-.4., besond.ers den Hinweis auf ZieglerHerd.er sel-bst gebraucht hier vornehmlich das !'üort
Mythologie: wie auch die Frühromantiker nach ihmtñ Aiesõr Besprechung d-er Mythenauffassung der deutschen Romantik wird- versucht, den heutigen Begriff
in seinem Gebrauch in der bestimrnten Epoche zu' erfassen. Vúenn d-as V'lort Myt-hologie hier in díesem Abschnitt öfters verwend-et wj-rd, dann nur in unmittelII.

barer Anlehnung an den Gebrauch während der besprochenen Epoche.

+
5

J.G. Herd.er, Sämtliche lrierke, IJg. B- Suphan, Berlin,
1977-79, rV 1 S.tr6f .
J.G. Herdert Journal- meiner Rei e im Jahr I
) S.4t
â.
â.
Auszug in I(e
^
¡
J.G. Herder, Sämtliche hlerke , a. a. O. , f, S.+16.
7

6

tI

I
¿

Ebda., S.444.
A. Gilli-es t Herder and Ossian , Berlin., 1971, 5.45.
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Strich, Die Ivjythologie , f , â.â.0.2 5.29.

7

Siehe auch Schmidt-Henkel, a.a.O., 9.268.
I-Iercler, Sämtl-iche 1¡Ierke ) a. a. O. , fVIIf ,, S. rB2.
Schmidt-Henkel, a.a.O., s.2l-.
de Vries , a. a. 0. , S. l-2L.

l-

Ebda.

2

Ebd.a.

+
q
-/

6

t2

7

+

,

) 5.125; Siehe hj-er auch d-ie zusammenfassend-en
lforte Fritz Strichs über Herders Vorschl-äge: t Die
in dreifacher
Mythologie läßt sich für die Dichtur,rg
I aus der lilythoerstens
Hinsicht anwend-en. Es wäre
logie eine neue !üahrnehmung, Erfindung oder Begebe!freit poetisch wahrscheinlich und schön zu erklärenl
(wie bei lessing und. Gerstenberg); zweitens wäre es
angebracht, taus der neueren Zeít und ihren Si'bten
deã alten Mythologie einen neuen Zweck anzudichtenl
(wie Raml-er- es t-at) ; und- clrittens kõnn'be manI rin die
alten Fabel-n einen geistigen Sinn ... legen. Viertens, wied-er nach dem Vorbild RamLers, sollte man
'einén neueren Vorfall auf einen al-ten zurückführen,
d.aß er von íhm Würd.e und Reiz borge ... t. Strich, It
a. a.O. , S.5O.
Stri-ch, I, a. a. O. , S. 50.
Herder, Sämtliche Werke ) a. a.O. , Iff , 5.226f .
chriften )+ Bde., Leipzig,
L,udwi îÕ Tieck, Kritisc
er ac
È
1848. tr 2, Photome
, Ber1in, 1974,

r,

6

s.l_BB.
Ebda.

¿

Siehe auch ZiegLer, a.a.O., 5.57t.
Ziol-kowskj-, a. a. O. , S.I|t.
Siehe auch Ziegler, a.a.0., 5.572.

t

Ilerd,

a. a. O.

+

Ebda.

| 5.r2.

7
l-

tr

,

S. 5l-f .

ltlorte entnimm-b !üel-l-ek dem
Ebda., 5.52f .; SchIe gels
Band J'. Minor Hg- t rVorl-esungen über schöne Literatur und. Kunst? t D utsche Lit atur nkmal-e e
Þ
und 19. Jahr
8ar
The
Renê Wellek, History of Modern Criticism II,
7

6

Romantic

Agér

r9r, , s.4tf.

7 Herd, a. a. O. ,
B Ebda. , S.54.

S.rV.

Press,
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Siehe
auch Fel-dman and Richardsone â.â.O. e 5.102;
t(they)
seem from the start to assume myth as
naturally central- to their own d.eepest preoccupation and hopes ...t
Ziegler, a.a.O., 5.569.
fmmanuel Kant, ln/erlce in 12 Bfu1{en, V'/iesbaden,
Ronald ráylor,
1960-6+, xr, s.ffión

H8.,
Kapit

)

f-

kIärung?', 5.t9.
.-1.

t,

,
I
2
7

+

Fel-dman and

Richardson, a.a.O., S.tOz.

Ziolkowski, S.f|t.
Ebda.

r

S. f7r¡-.

IIerder, Sämtliche l¡ierke ) a.a.0., f, S.+16, S.444.
Siehe S.7l d.A.
Herder, Sämtl-iche I¡/er ) a.a.O., W, 5.720. Siehe
n
prec )
Aufbruch der romant
auch Eric

I

Bewegung , München,

5

7

16

I

t

Fried,rich SchleBef , Rede über die Mythologie'
(1800), ín: Athenäum Eine Zeitschrift, Ber1in, IIIt
.95.
1800, BerJ- t r_960
So beschreibt ein mod-ernes Inlörterbuch (H.!i/. Haussig,
Hg., l¡/örterbuch der Mythologie, Stuttgartr L965,
Mythos ùnd Dichtung.
S.vÍ)
fnd.em es d-en Mythos als treafes lreitbil-dr begreiftt
wird- er auch al-s d.er gemeinsame Anteil- al-l-er Religionen verstanden, d-er pofy- und monotheistischen
(S.Vf.¡. Dieser Gedanke weitergeführt, ergibt dann
in unserer Zeit die Entstehung eínes Mythos oder verdie nach Böhl-ertdaran zu erlcennen
schiedenei: llythen, rGl-aubensartikel
geworden sindsind-, d-aß sié zum
Siehe auch S.B, Anm.2 d.A.
Schlege1, rReder , a.a.O. , S.96.
Siehe auch Fefd.man and" Richardson, a.a-O-, S-216.
Heyne seinerseits s-bützte sích auf Robert Lowth und
das
lavi¿ Hume. lowth verband schon das Mythischet
Religiöse mit Di-chtung. Siehe ebda. ) ,5.2+6: rPerhaps
the ñeart of lowthts biblical analysis is his assumption tha-b poetry and- subl-ime feeting-a59 essentially religious in oiigin and in effect- Religion
proþerly ãeeks to express itsel-f poet-icaffy' aqq
ãonverséfy, the greatest poetry wil-1 have an effect
essential-lj' reli[ious i-n ]cind. - - - Mythologists sgch
as Herd.er ând. Heyne, in the lowthian spirit and with
praise for his pionéering work, would Slgue that reiigiotr issues iñto poetrf quite natural-ly and.vice
veisa - und. they -bhereby broadened the concept of
my'bh, poetry, and. religion in a +ew, wide, fruitfult
aä¿ áot a fittfe confusion, Í/ay.' Siehe auch ebda.,
s.160: rHume's attack on rational-ism and natural- reI

?

6

I,
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ligion helped to contribute to the remarlcable
freedom and urgency with which post-Kantian andromantj-c mythologists turned to myth.l
in: ders.,
Siehe auch Kerênyi, rla/as ist My-bhologie',
man begnügt
Die Eröffnun a.a.O., S.2I7f.z t...
t der Behauptung, rrMythosrr sei nichts
c zume Þ
anderes und nichts mehr als geordnete Erzählung.
Sei-n l¡/esen lie ge in der Ordnung, der Form. Es handle
sich dabei um Dichtung. Die Gesetze, die hier in
Betracht kämen , seien die formal-en Gesetze der Poesie.
(t<er enyr_ nimrnt hi-er Bezug auf Ernst Howal-d ) +Mvthos
und Tragö die Tüb inge n, 1927, S.B; die Ver T asserl-n
dieser Arbe it ): Di es l_s t nun gerade die Ansicht,
die Schel-fi in seiner Einleitung in die Phil-osophie
hol-o e an erster Stel-l-e bekämp ft hatte, mit
der
m
emer en edochr er wol-l-e damit ni cht behaupten,
sie sei wirkl l_ ch aufgestell-t worden: s ie sei nur eine
mögJ-iche. . . . Siehe dazu Sch1ege1s Zitat, siehe
S.tr, Anm.l d A.
Kerênyi, Die Eröffnung, a.?:9., S.88. Siehe auch
von Schelling, Sämrntliche Werke )
Fried.rich-TIfhdlm tEinleitung
in di-e Philosophie der
2. Abteilung, I,
S.l-92ff . -Siehe
t'{ythologie', Cottal Stuttgart, 1856rrPhil-osophie
der
auch ebd-a, 2. Band.,, I7. Vorlesungr
?

7

I

Ç
I

-4

Offenbarung', l-858, 5.178-781.
Kerênyi, Die Eröffnung, a.a.O., S.BB.
Siehe S.17, Anm.4 d.A.

t7

+
,
6 Siehe S.16f. d.A.
7 Strich, f f , a. a. O. , S.VI.
B Ebda. , 5.74.
1 Ebd-a. , 5.13; Dieses Epos soll-te nach 'einer im Songêfaßten fd-ee Schellings in der Form einer
2
t
+
,
6
7

mer fgOO
von ihrn sõhon gefund_enen Mythologj-e erscheinen, wel-che al_le Id_een-in sich enthielt, die er darzustellen
wünschte.r Ebda. , 5.36.
Ebd-a., S.ll-9. Schel-ling trug diese Gedanlcen lBO2-7

vor.

Ebda. , S.l-19f
Ebda. , S.I2r.

.

, S.l-26.
Ebd-a. , (Siehe auch S.Vz- d.A. , Hinweis auf

5bda.

Herders

d.iesbezügliche Ansicht. )
Ebda., s.125 fGenau dies ist der Grundr, sagt beispielswe ise Peter Szondi, (Peter S zondí, Poetik und
I ) Frl<f . /tq. , L9?ÍI,,ß-:TB;e
l-o o
Ge chichts
ô
l_
Proust o der Kafka, wie
nes
ane e
aus
sei nm öeen. denselben
sie
auch
persön1ich bedingt
tb eirié¿isen können
Kuns
der
ätsanspruch
Universal-it
der
Antiker
wie d-ie Vtrerke
?
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ich hl-e l-Aus e , hg. von
von ean-Jaques
lUn er
Anstett und Hans Eichner, München, Paderborn,
V'rien, Xvfff , 1961) S.t++, Nr.276.
P. Kluckhohn, Die deutsche Romantik , Bielefeld
und Leipzig, I92+, S.49.
sche

.L

(/

Haussig, a.a.0., vgf. S.15, Anm.6 d.A. VgI. auch
Anm.4 und 5.7t Anm.j d.A. Beide, Godelier und
Böhl-er betonen, d-aß das menschl-iche Unvermögen ge-

5.6,

wissen umweltl-ichen Erscheinungsformen gegenüber
sich durch Mythenschöpfung sublímiert.
Hans Robert- Jauß: rLiterarische Îradition und geBenwärtiges Bewußtsein der Modernitätr t in: Aspekte
der Modernität hg . von Hans Steffen ) Gö ttingen
1965 t S.l79r âü ch erwähnt von llans-J urSen Schmi ttt
Darstellte tur in rlext u
Di de utsche
, l,
6

e

v9

I

Zahme

¿

Schmitt,

7

Siehe auch ebda.

IL

40

,

I
¿
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+
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Xenien V.
a.

a.0. , S.It.

Athenäum, a.a.0., Bd.V r S.95f.
Ebd-a., S.96. (Siene auch 'Iiecks Formulierung, S-7?,
Anm.5 d.A. )
Ebda., S.IOOf.
Schon bei Herder und. d.em jungen Goethe läßt sich
dieser Einfl-uß erkennen.

Ziegler,

, 5.r75.
Siehe auch ebd-a. , 5.574;
a. a. O.

Grimm, Bachofen,'d.ie

Ausdruck verleihen.
LII

6

Strich, a.a.0., I?

t-

Andreas Mül1ert Ein
anschauung der

¿

+

Siehe S. 6 , Anm.J d. A.
Novalis ¡ Schriften, Paul Kl-uckhohn und Richard
Mitarbeit von Heinz Ritter und
Samuel-, ¡f;;Fnffi
Gerhará Sõnúfz, St-uttgart, 1960' III, S.28l-' S.¿r4-9.
Ebda.,, 5.455.

l_

Athenäum,

¿

Ebda.

7

Hans-Joachim Mähl-

t
+1

Zi-egJ-er nennt Creuzer',

dieser Arbeit schl-ießl-ich

Vorred-e.

und Bearbei

Kunst-

Lpzl-3)

a.a.0., ffI, S.105.

im lïerk des Noval- a S
?
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The Trumpet Shaff Sound, London,
Peter Viorsley,
ér ApokaI97o,, 5.277, " áä
lypse sogar Vorschub l-eisten, indem sie ihren Bestand- an Nu-bzvieh und Ernten zerstören, sich Segenbegehen, nur um sj-ch
seitig mord.en und Sel-bstmord
somit d"en Eintritt in ein rParadiest z1r si-chern.
lr/orsley nimmt seine Beispiele aus Afrika, Grön]and,
Kreta und. and-erenr üfl zrr zeigen, wie weit verbreitet, örtl-ich wie zeítl-ich, dieses Denken ist.
Peter Worsley, ebd-a. , 5.215 schreibt dazu: 'From
the time of Àúgustine, millennarj-sm was specifica}ly cond-emned by the Church Fathers as a heresy- -..
'Ihe-Kingd-om of Gód. on earth, orthodox dogma had itt
had. been perpetuated- in l-he Church and its members.
of the Church
þerfection and. growtþ und
@uãr
S.zt+: rThe
Jerusãlem.r
woulð lead. tõ the New
history of Europe, 'L-o take one region al-one r Pr9vid-es ús with a- cónstant succession of schismatic
movements, of vuhich the more extreme frequently
had- a miliennarian flavour, particularly in the
Mid.d-l-e Ages. These sects, frequently underground
movements, helped- to pave the way for the Reformation and. represented a tradition of resistance I to
the establ-i-shed. authority or Church and- State.
Pur uit of th Mill-enni , london,
Norman Cohn,
I
mes o geïr,e ral una
cu
I97O, S.]O:
ple
\^/ere always apt to
certainty or excitement Peo
and the i-nn umerabl-e
ion
turn to the book of Revel-at
with ther e gradualongside
commentaries upon it
infl-uenti al body
equally
ally emerged añother andas the medieval
known
now
of ápocal-yptic writings,
I

"Sibylline Oracl-es.
Idee

Hans-J oachi-m Mähl-s , Die

ldenen Zeitalters i m iderk

er8:
grundlegend.

+,

Arbeit

Die umfangreiche

)

S

ers

4

s

N oval-is

de

u

l"c

und-

rl{esiod- was a smal-l- farmer, and the
I S.t6: l-ived.
made him morose and. fessimistic.l
hard- l-ife he
) 1978, I,
, Harmond-sworth
inen interessanten Flinthe Golden Age de.rj-ves
tion of tribal- subservíence
to the Bee-god-d.es, the savagery 9f her reign i-n
p""-ã["icutiurat úimes had- õeeä forgotlgt.6y Hesiod-rs
all that remained- was an id.ealistic convicä*y, än¿
'bhat
men had once l-i
tión
l-ike bees.' U'nd ebda., S
as an ideal- rePublic r an

l-

Ebd.a.

t

Gofd-en
Um 700

Age, when honeY d
v.Chr.
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Iúlähl, a.a.O., S.l-1. Siehe auch 5.22, Anm.4 d.A.
Geoffrey Stephen Kirk,
h its me
and
o
rcu ur
ridge
functions in ancient
vers
SS:
t
V, S.l-l-r-l-:l-8,
Zitiert nach Hesiod, @,
übersetzt von Th. v.Scheffer, Sammlung Dieterich,
Bd.rB, Leipzig, 1918, abgedruckt beí: Mähl-, a.a.O.,

s.r1.
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Ebda.
lqähl , a. a. O. , S. 19.
Ebda.
Ebda., S.2O.
In Homer: [he Odyssey , transl.
New York, f9r9, S.l-65 6.

8. Jahrhunderts v.Chr.
Zitiert von D[ähI, a.a.O., S.2]-, aus:

s.42ff

+

Ebda.

1
2

Ebda.

7
1
2
t+

Rouse,

Odyssey

IV,

Vt

.

Siehe Mähl, a. a. O. , 5.22.

5
6

by !\l.lI.D.

Ende des

4

t
+
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Siehe auch Kirk, Myth, a.a.O., 5.197.

, S.2t; lÎähl bespricht dort d-ie Ansichten
diesbe zügl-ich mehrerer Forscher, darunter J. Krol 1s ,
siumr , in:
der in seinem Aufsatz
ordr t_ndes
For ch
I
e eSI¡/aSSenSC
p
eilr I 53,
l-n
en
,
5.27, díese lfberzeugung vertritt.
Mähl I â. ä.. O. 1 S.2t .

518 v.Chr.
II. Olympische Ode, V' S.124ff. nach Kroll-, zitiert
von Mäh1, a. a.O. , S.24.
Protagoras um 4B!-41O al-s Hauptvertreter.
So etwa Prod.i-kos, d.er d-em Gedanken Ausdruck SiÞt
I
d.ie Göt-ber sei-en'sterbliche Menschen Sewesen, rdie
sich um d.ie fllenschheit erd.j-ent gemacht haben', in:
d.e Vries, a. a. O. , S.9. (Euhemeros, 7II-298 v- Chr- )
,2r-+16 v. Chr.
Diogenes st-arb tzt v.Chr.
Um

tqähl, a.a.O., 5.42.
Hinweis bei ebda. , S.1I; der Historiker l-ebte um
d_ie !úend.e d-es vieiten zum dritten Jahrhundert v.Chr.
Ebda. ¡ 5.11.
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J. Poerschel, der
ts n
ch
un
aune,
t seiner Arbeit rDas Märchen vom
Schl-araffenlander beweis-b¡ daß die E'ntstehung und
Ausbreitung dieser Märchenvorstel-Iung sich von der
antiken zvr europäischen líteratur hindurch verfolEbda.

in

6
7

5t

Be

it)

gen läßt.
+27-t+7 v. Chr.
Zitiert von. Mäh1, a.a.O.,

Politikos.

5.15, aus Pl-aton:

Ebda.

l_

Luk.2,

¿-

1
+
q

Zitiert von Hel-mut Sembdner,
â. â. O. ¡ S.t+7

lTo

tg,

rt

I-ieinrich von
,

Rom

.

Mäh] stützt sich auf K. Gronau
, 5.47 /8; ddi
üdisch-christl-ic Gene asPoseidonios

Ebda.

exegese

6
l2
t
4
,
6
?'

Bremen,

Poseidonios starb 5f v.Chr. i-n

I

os der

l-4.

Kl-eists Lebensspuren ,
Mähl-

To
zum

n,

,

+
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5t

7

B Mähl, a. a. O. , S.t7 .
9 Ebda. , 5.77.
l- Ebd.a. , 5.79.
2 Ebda., S.4l-.
t Vl. Veit, Studien zur Geschicht
s
r
e
l-denen e
von
ss.

52

s.11 ; Mähl verweist auf
zut: Ge chichte der
era
. von
au
)

?

)

pz 8r

Ebda., S.48.

Veit¡ â.â.O.¡ S.44.
Mähl-, a. a. O. , 5.r2.
Ebda., Ovíd: Beb. +V v.Chr.
Ebd.a., S.Bl-. Horaz¡ geb. 6, v.ChrVeit, a.a.O., S.49ff. Vergilr geb- 7O v.Chr.
Ebda., S.56f.
macht d-arauf aufmerksamr daß ci-ie.Frage na-cþ
nicht..klar
Priorität in Bezug auf Horaz und vergil
jedoch
für die
sich
Èr
entscheid-et
ist.
entschied.en
den
in
noch
I'Ioraz
des
Ged.icht
d.aß
d-as
Auffassufigr
Chr.
entstanv.
von.41-40
h/irren d.eã'Bürgerkrieges
d.en sei, un¿ ¿ðr 4. Ekloge, tÈi9 in gewisser ldeise
als einé Antwort auf d-en Pessimismus des jungen
Horaz aufgefaßt we¡:den kannt zeitl-ích vorausgehe.
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a. a. O. , S. 60 .

t-schen
Merker-Stammler, Reall-exikon der
Literaturgeschich e ) er n,
,
Mähl-, a.a.O., S.6l-.
Novalis Ëçþqiften, Hg. Kl-uckhohn und Samuel,

a.a.O.,

frq.

q

Novalis l¡/erlce, HS. Gerhard Schulz, München, o.J.,
rür eine Novaiísausgabè' , s.r7+.
ffiéisüng

6

Ebda. , 5.571r.
Sal-omon GefSners Sämmtl-iche Schrif-ben ,

1
¿

t
Ll

,6

,

1841, II ) S.t.

Leipzig,

Heine r, r Das tt go ldene Zeitalteril in d.er
deutschen Romantikr, in¡ Zeitschrift für deutsche
PhiLol-ogie , 9r, L972, 2 , s.2ll-.
Ebda. , S.2l-O.
At-henäum, a.a.O., IfIr S.tO5. Siehe auch S-41t
I'I.

J.

ffiìlã.4.

I

Heiner, a.a.0., S.212ff.

.)

Siehe ebda. , 5.2L2.
rBemerkungen des Herausg ebersrr l.S.t \¡/erke und
Briefe von lr/ilhel-m Heinr ich clcenrode Ver fag
.61- +( forter 8r
rt
c
e

É_

7

Vi/

+
tr)

6

an zitíert al-s: Wackenroder Vlerke )
Ebda. , 5.79r.
'lRomanticist )
Edwin H. Zeydel, Ludwi [ie ^ lhe Germ
ce oflr
A Critical Stud-y
,
J. Petersen, rDas go l-d.ene Zeíialter bei den deutschen
Romantikernr, in: Di e Ernte , tr'estschrift für F.Muncker,
Hall-e

7

,7

l_
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) 1962, S.l-51-.

rke t a. a. O. , S.I7! und S.6l-4.
Siehe auch Heiner, a. a. O. , 5.2I9.
chriften und Fr e 'be. Aus den
Fr Ã ich Schle l_
zusammenc
em
er n
gestellt und_ eingeleitet von Ernst Behl-err- stuttggr'b,
!üacke nr

o d-e

r,/V/e

ig>A, 5.126. Schlegel schrieb d"iesen Gedanken erst
spät, zwischen I-.B2O-I822, nieder.
drich- chl-e 1-Aus be , xvflr . a.a. 0.,
Kritische
êrr a.a.O., 3.ztz)
auc
e
r.
Ebd"a., 5.1L5, Nr.I+|ra.a'O', S'21?' Er verSiehe Besprechung von Heinerr
tPoesie
al-s eine weltveralweist d_arãuf , ¿aß die
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Ebda., S.8BO.

b,ei Lil-l-yqal r tludwig Tiecks
Klussmann, a. a. O.
,
t,
ttDer Runenbergtt
a.a.O., 5.27I.
Thalmann, Das Märchen, a.a-O-, S.56.
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I,udwig [i-eck, Vr/erke in vier Bänden , Hg. Thalmann,
a.a.O., ff, 5.877.
Thalmann, ludwie 'Iieck tDer Heil-igel , a.a.O., 5.27f
lillyman, rludwi-g Tíecks trDer Runenbergttt 2 â.â.0.2

.

s.2t2.

5.2+t.
Vredeveld, rLudwig [iecks rrDer Runenbergtt t, a.a.O.
Ebda. , S.zOt; Auch Skl-enar, a.a.O. un'bersucht von
Ebda. ,,

diesem Standpunkt her.
Ebda. ? S.2O8.

Ewton, rLif er ,
Ebda. , 5.25.
Ebda.
Ebda.

a. a. O.

, 5.22.

, 5.77.

Siehe S.l-O4, Anm.B d.A.
S.1O4, Anm.B d.A.
Köpke, a.a.O., f , 5.292. Siehe auch
rEs
war das Abbil-d
Das Zitat aus Köpke fährt f ort:I
d.er d-amaligen Stimmung Tiecks.
Zeyùel, Ludwig Tieck , a.a.O., S.162.
Díez, rMetaphert, a.a.O., S.886.
Percy Matenko, ed., Ti cl< and Sol T The com lete
correspond-ence
Ebda. , 5.67.

,

New

o

)

,

Ebda. und Anm.It.
Siehe lüdeke, IIB. , ludwiq Tieck , a.a.O., S.l-46f.
Köpke, a.a.O,, f. s.285f.
al-s romantische Dich-bun )
Ranftl, Tiecks Geno
o ger , a.a. 0.,
e
o,
e
Hinweis von
s.166.
Zeydel, ludwis Tieck a. a.O. , 5.7r9, Lnm.J2.
Zeyd,el, Matenko, Fifer a.a.O. r 5.177; Brief an
K.G. Carus, 4.IIärz 1851.
Siehe S.1OB, Anm.l d.A.
7

Schr. fV, 5.229; lVeitere.llinweise auf Zitate aus
DFnunenbers werden fortan durch Seitenangabe derim Text in Kl-ammern angegeben werden.
ffie
Ewton, rlifer, a.a.O., 5.21.
Sowoh1 Vred.evel-d. a. a. O. , al-s auch Sklenar, a. at O ' ,
verluend-en d-iese Grund-Iage zu ihrer Interpretation.
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Siehe S.6'Zf. d.A.
Siehe A.J.L. l3usst, r[he Image of the Androgyne in
the nineteenth Centuryr, in: Ian Fl-e'bcher, Romantic
Ulythol-ogies , london, 1967, S.59f.
Ebda., S.60.
Siehe auch Busst, a.a.O., S.61, der darauf vervreist,
daß Noval-is diese Synthese durch Andeutung des
androgynen Ganzmenschen emeicht.
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Veit,

, 5.77 .
Ebda. , 5.79. ZiLat Jer. Lament, 5, 2I.
a. a. O.
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Siehe S.l-16 d.A.
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Siehe Ge¡esi-q ff , l-2 und Hesekiel 28, 17. Hinwe.is
ilebrew M¡rths,/The
auch ¡illtl-cravés and. n.Tã@
Book of Genesis, London., 196+, S.70.
Graves, ebd.a. , 5.72. Ilinweis auf : 'Be'b4-ëeMidrasht
éd.. oy'aootph'Jeliinek, 6 vols. , T-'effi,
S.¿l-O

photostatic-reprint, Jerusalem, I9tB. L collection
of l-OO midrashim.
I
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r t Einleitung

eîr f959, 5.9r.

Ebda. ? S.l-46.

Zitj-ert von [halmann, Romantiker , a. a.O. , 5.2r.
Noval-is Schriften , Hg. Kluckhohn und Samuel, a.a.O.,
f' 5.77'
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F. l,[artini, Deutsche li teraturqe schichte Stuttgart,
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196r, s. l-42

Köpke, a.a.O., I, 5.292.
Klussmann, a.a.O., S.445.
Gerhard Schulz, Noval-is in
Bilddokumenten
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Siehe auch G. Schul-2, l{ovalis Scèrigt-en, HS: Kluckdiesem
u....offizu
hohn und Samrei,
tAber
zum
Ausdruck
hier
was Novalis
Brief meint:
bringen wil-l, ist in seinem Vriesen von Schil-l-ers
Ford.õrung verschied-en, geht es ihm doch bei dem
fnteressãnten in erster Línie ni-cht um eine Ersondern
hebung ins Typj-sche, fllgemeingültiger
in__die.l,o*sel-bst,
um eiñ tj_efes Eiäãringen in sich
plexe
Struktur seines-Geistes. Ein anderer Künstl-er'itó;-dér
sich bald. al-s d.er romantische begreífen
kommt hier af l-mähliclt zum Bewuß'bsein seiner

"äiít",
seJ-bst.l
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Siehe S.l-06 d.A.
Siehe S.1OB, Anm.l d.A.
Der Hinweis auf Böhne erübrigt sich hier fast;
NovaU-s in seinem Ged-icht rAn 'Iieckr (ISOO) formu-

l-iert: trVerkünd-iger der
Bote sollst du sein o..

Morgenröte r/ Des Frj-edens
Du wi-rst das letzte Reich
verlcünd-enr/ Das tausend. Jahre sol-l- bestehnr,/ lniirst
überschwenglich lr/esen finden r/ tlnd Jakob Böþren

wied-ersehn]" Tieck hatte Novál-is au-fffiffifm-erksam gemacht, der sich durch den My stikerI stark anSchaffen
ge regt fand: I Das Lei'bmotiv für Noval-is
l-s t nun rrdas neue Reichrl , eine Vision, die sich
Siehe
durch den rrOfterdingen'r hindurchzieht r . . .
I\oval-is Schriften t Hg. Kl-uckhohn und Samuell â.â. o.
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Siehe S.115 d.A.
Ewton, rI,ifer, a.a.0.
Ebda., S.21.
is the
Ebd-a. , 5.21, Anm.p, t... a reconcil-j-ation
l
Runenberg.
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Der
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Ebda. , 5.22.
Ebda. ) 5.25.
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s.179 .

Brockhaus Enzykl-opädie t ü/iesbaden, t9ao.
rterbuch der
Siehe rAlraunet,
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Erich Peuckert,
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Ebda.
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Hg. \^iíl-li-

, a.a.0.

, S.2l-.
, 5.25 .

Siehe auch Ewton, rlifer, a.a.O., S-26Jako b Böhme. der s chl-esische Mvstiker ) a.a.0., S.62f.
Busst, a .a.0., S.9; Zitat aus J. Böhme, Concerning
nce
) J),
the [hre Princi l-es of the Divine
parrow,
oh.r
o
rans
r P. 1. Siehe
d.A.
auch oben 5.7+, Anm.2
Siehe S.115 d.A.
Huch¡ â.â.0.1 S.1BB.
ften , Hg. Kl-uckhohn und Samuel, a.a.O.,
Novafis

Strich. Deutsche Kl-assiic, a. a.O. ,
ten diésffiorwegnehrnend

S-61 . Vrlir erwähnS .76, Anm.l-.
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Ebda., S.60 und- S.62.
Siehe S.I27f d.A.
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TlI

t_

r57

I
¿

rt8

I

ludwig Tieck, Der Heilige , a.a.O., 5.27.
Seitenzahlen in Klammern im Text dieses Abschnitts
beziehen sich auf Ludwig Tieckrs Schriften , IV,
Thalmann,

Berlin, l-828.
Siehe die Bes prechunq von Der blonde Eckbert

und

Der Runenberg , s.91rS.re5ffi
thol-o e , a.a.O., fI, S.148. Siehe
St-rich, Di
auch S.
Siehe S.49, Anm.l d.A.
Kar1 Rosenkrarrz,, rLudwig [ieck und die romantische
SchuJ-er, in: lr/ulf Segebrecht, Ifg., Ludwig Tieckt
Darns'badt, 1976, 5.7+.
Cl-aud-e Lévi-Strauss, I The Story of Asdiwâf t , l-n:
The Structural- St-ud-y of l'{y!þ an¿ fotemlsm, Hg
Ed-mund-TeãcE;-Iondon,, 1967, S . 29 .
Siehe S.59f . d.A.
Síehe S.l-O2¡ Anm.4 und S.10r, Anm.l d.A.
Novalis Schriften , tlg. Kl-uckhohn und Samuel-, a.a.O.
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Schweikert, Hg. , a. a. O. , S.44. Der Hinweis bezieht
sich auf 'I'i ecks Vorrede zu Abdall-ah ) I79=s.
Pfingsten 1791,
Brief l,udwi g [iecks an Bernhar di,
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eck und \{ac}cenroder,
zitíert von Gerhard Schmol-ze
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Schweikert, Hg. , a. a. O. , I r S.tO+.
ludwi ÕI Tieck, tSÌrake speares Behandlung des V/underbaren ) (L7gV) , j-n: Kritische Schri-ften , a.a.O.,
Ir S. +I
Ebda., S.+r.
Ebda. S.42f.
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rhärt et. Wö ::tlich
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Korff, a.a.O., S.506.
Staiger, a.a.O., S.19O.
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Thalmann,
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ludwis Tieck. rDer Heilige' , a.a.0., S.86.
Christian Gneuss, D rS te Tieck al-s Zeit i'bi
)
Düssel-dorf, I97I,
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Ebda.
Ebda.
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Siehe S.86, Anm.5 d.A. und Bodensohn, a. a.O. , S.4-9.
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Schr. X,5.5t6.
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Ebda.
Ebda.
Ebda.
El¡da.
Ebda.
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Köpke, llg., Ludwig rl'ieck, Idachgel-assene Schrif-ben,
a. a. O. , S.l-92.
ludwig Îieclc, tshak espeares Behandlung des l{underbarenr , (1791), in: Kritische Schrift-en , a. a.O. ,
f, s.+5.
Siehe 5.95f. d.A.
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I(lussmann, a. a. O. , S.Ll-14-.
Entstehung 1810-18; hervorgehoben aus dem seit 1BOO
geplanten-Roman Die Garte¡Lwochen. Erst-druck Berlin,

in schriften, Bde.4
Íaiz-ta, 1 Bd-e. @rleben
iÍlffiffióttappdes
ündund. 5, áuê" ohne
'rod.
rFortunat'.
Schweikert, Hg.r a.a.O.,
chensi und.
s.260.
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Siehe

Die Elfen t Der Pokal wurden eigens
schr. r, s.xlfrr.
e eãfür diese Samml-ung ges
Ebda., S.Xlfl
Siehe Flinweise auf Ziegler und Maranda, s.5f. d.A. t
auch S.zt und auch S.B6f . d.A.
Schr. fV, S.1Or.
Der Liebeszauber

Der qroße Brockhaus, a.a.O.
Schweilcert, Hg., a.a.O., fr S.44.
lexikon der Vlel-t1i!çlqeluË, bearb. von lf. Kindermann
r-rnill4argarete Dietrichr Ber lin, L9rI.
Siehe S.40, Ann.2 d.A.
Siehe S.rO, Anrn.4 und , d..4. Durch d.iese rEhr-Furch'bf
entsteht d-ér Mvthos. lTicht gemeint ist d.ie rEhrfurch'bl
vor d.ent Mybhos", wie sie I'Ioffmann erwähnte. SÍehe S.5r
Anm. ) d.A.
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Iqähl-, a.a.0., S.404.
Si-ehe folgende Seiten dieser Arbeit: S .6f, 86, BB,
91,, U4, It6.
Vef. S.94 d.A.
Siehe S.147 d.A.
Siehe S.l-49 d.A.
Mähl, a.a.O., S.+06.
Siehe auch ebda., S.4OB.
Siehe auch ebda., S.4O4.
Novalis Schrift-en , Hg. Kl-uckhohn und Samuel, a.a.O.,
r , s.7r5.
Athenäum, a.a.0., f , 5.7r. Siehe auch S.85: Ãnm.J d. A.
Novalis l¡/erke , HB. Gerhard Schulz, München, o.J.,
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Siehe S.6f. d.A.
Nova]is l¡/erke , Hg. Schul-2, a. a. O. , 5.691.
Mähl, a.a.O., S.t9B.
Paul- Klu ckhohn, Die Romantiker in el-bstze
und- ituße
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Siehe auch Illuckhohn, Die deutsche Romantik a.a.O.,
s.79.
Noval-is Schriften , Hg. Kl-uckhohn und Samuel, a.a.C).,

r,

s.r7t.

Mähl, a. a. O. , 5.197.
Novalis Schriften , Hg. Kl-uckhohn und Samuel, a.a.0.,
f , s.l_85.
Ebd.a., fV'' 5.291. Brief da-bier-b vom 6.e.I79?: Dqu_.
Treffen zv¡ischen Noval-is und. Tieck fand am I7. Jul-i
l-799 s'batt. Siehe itToval-is !úerke , Ilg. Schul-z , a. a. O. ,
tZeittafeft,
S.
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IrTovalis Schrif'ben, ilg. Kluckhohn und Samuel-, a-a-O-,
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Ebda.

,

5.72J.

Siehe auch Zeydel, a.a.O., S.149.
Siehe S.l-25f. d.A.
Novalis Schriften Hg. I(luckhohn und Samuel, a.a.O.,

f,

s.roo.
Gerhard Schulz, rDer Fremdling und die blaue l3lumer,
in: Romantik heute lIg. Reinhold Grímm, Bonn, 1972,

s.t b.
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Siehe S.128f. d.A.
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Novalis Schriften t Hg. KLuckhohn und Samuel-, a.a.O.,
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Ludwig 'Iieck und tr'riedrich Raumer, IJg., Karl Ittlil.Lrçlfn
Fe rd.iñand. S o 1 ge r, Nachge l- q€Þ €Ee- Ëçþri rt en.iffiffi
ck nach d-er Ausgabe von J-826,
ffi
ï;Eueid.elberg, 1971. Siehe f , 5.9r.
Siehe auch lni-erzu die Bemerkungen von Perc y Matenko,
ïTo
J,¿Þ.
t Tieck und Sol-ger , New York, Berlín, 1 911, S.4-O7.
Schul-2, rÐer Fremd-l-ingtr a.a.0., 5.V2.
Ebda., S.40.
Ebda. , S.4O und S .+2.
Siehe S.+5 d.A.
Siehe S.50 und S.62f . d.A.
Schul-2, rDer Fremdl-irÌBtr a.a.0., S.40.
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Siehe auch ebda. , 5.11.
Noval-is Werke , Hg. Gerhard Schulz, a.a.O., 5.717.
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T;8292.
Mähl-,

a.a.0., S.419.

deutscher
Hugo von Hofmannsthal- ) Wert
nze usga €[r
Prosa fV , Gesamnelte t{ er e
a.a.O., S.419t
19r, t S. + =s6f . Siehe hier auch Mähl,
rDas Zitat bezieht s ich
Anm. 61 in der lriähl- schreib-b:
auf die Prosa d.es späten Goethe, Hö1de rl-ins und Nova€s in unserem Zulis; es s cheint mj-r aber zulässigr
rtOf'berdingenr'
ín Anspruch
sammenhang speziell für d.en
zu nehmen. t
Siehe S.9, Anm.6 d.A.
Otto, My-bhos, a.a.O., 5.216 und S -269f .
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Vgl. Die-L-er Arend.t, Der rpoetische }lihÍl-ismust der
deutschen Romantik , T und ïI, Tübingen , T972, und
dort, I, Besprechung der ÌI a-bur-l{ärchen Tiecks.
(I, s.l-6), 'ob
Arendt schlägt vor zu unte rsuchen, rrChaos¡r
und die
im
Spiegel dieser Märchen- Form das
rrleere"
Innern
nicht
in
der Na'bur und des eigenen
t-ranserst
recht
díeser künstl-erischen
Verhüll-ung
parent lverden. l
Brief , Tieck an Wackenroder, Hal1e , I?-.6.1792, in:
ldackenroder,/\derke, a. a.O., S.tI9.
Karl Große, Der Genius ¡ I79I-91ç.
Brief , Tieck an Wackenroder, Halle, 12.6.1792, t_n:
ü/ackenroder,/\,rlerke , a. a. O. , 5.7I7 .
Brief , lieck an Wackenroder, 29.r.I792, ebda., s.io4-.
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Ebda., S.2OO.
Emrich, Romantil<, a.a.O., 5.2+2.
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Franz Schul-tz
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, S. rl-9ff .
Staiger, a.a.O., S.179f.
Tieck an Vtrackenroder, leipzig, 10.5.1792, in:
lVackenrod-err/1n/erke, a. a.0. , S.29O.
Siehe auch Zeydel, a.a.O., 5.t9.
fn: Vrlackenrod-er,/lüerke , a. a. O. , S.tzlf .
Haym, a.a.0., S.rl-ff.
Korff, a.a.O., S.4Bt.
Staiger, a.a.O., S.f99.
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leitung und- Anmer@
leipzig, 1BB2(?)' If, S.l-6.
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E.C. Stoppt
turbericht',
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Robert Minder, rludwig Tieck, ein Porträtr, (1917),
in: Segebrecht, ludwig Tieck , a.a.O., 5.269.
Schr. Vf , Vomede zur er\¡,teiterten Auflagel LBII, S.5.
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