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Törichte Leute werden von törichten Leuten kapiert. Es gibt an 
den romantischen Erzeugnissen gar nichts zu begreifen, aber 
eben das ist dem romantischen Bewunderer lieb, welcher unbe-
schämt davonkommt. Wenn Sie, angesichts eines Kunstwerks, 
einem Romantiker gegenüber bekennen: Ich habe kein einziges 
Wort verstanden, wird er Ihnen umgehend versichern: Aber das 
verlangt ja auch niemand. So getröstet entlässt Sie nicht leicht 
ein anderer Künstler.  

PETER HACKS, Zur Romantik 

 

Novalis blieb [1797] einige Wochen in Thüringen und kam ge-
tröstet und wahrhaft verklärt zu seinen Geschäften zurück, die 
er eifriger als je betrieb, da er sich von nun an nur als ein 
Fremdling auf Erden betrachtete.  

KARL VON HARDENBERG 
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Zitierweise und Abkürzungen 

Zitate werden entweder in doppelte Anführungszeichen gesetzt (» «) oder in kleinerer 
Schrift und mit Einzug vom Text abgehoben. Hervorhebungen in Zitaten werden in kursivem 
Druck vorgenommen, ohne Rücksicht darauf, wie die Hervorhebung im Originaltext vorge-
nommen ist. Es wird angegeben, wenn eine zusätzliche Hervorhebung vorgenommen wor-
den ist. Zitate in einem Zitat stehen in einfachen Anführungszeichen (› ‹). Ergänzungen o-
der Weglassungen in den Zitaten stehen in eckigen Klammern ([ ]). Die Ergänzungen aus 
der kritischen Ausgabe der Schriften von NOVALIS werden ebenfalls in eckigen Klammen 
übernommen., da diese Ergänzungen meist nur Vervollständigungen von Abkürzungen sind.  

Bei längeren Passagen erlaube ich mir, Teile daraus ohne Quellenangabe zu zitieren. Bei 
kurzen Zitaten können darin auch nicht vermerkte morphologische Anpassungen bzw. Weg-
lassungen vorgenommen worden sein.  

Autorennamen stehen im Lauftext in KAPITÄLCHEN, Werktitel in kursivem Druck. Griechische 
Ausdrücke werden ohne Akzente transkribiert und wie lateinische Ausdrücke kursiv gesetzt.  

ß wird immer als ss wiedergegeben.  

Alle Verweise erfolgen auf Werke, die im Literaturverzeichnis angegeben sind. Verwiesen 
wird auf den Autor, das Erscheinungsjahr der jeweiligen Ausgabe und auf die Seitenzahl. 
Der Verweis auf das Erscheinungsjahr könnte u.U. etwas verwirrend wirken, da im Text und 
in den Fussnoten nicht immer angegeben wird, wie eine zitierte Äusserung genau zu datie-
ren ist. Dies kann jedoch mit Hilfe des Literaturverzeichnisses einfach geschehen, denn dort 
sind die ursprünglichen Erscheinungsdaten jeweils vermerkt.  

Folgende Werke werden direkt im Text nachgewiesen (genauere Angaben im Literaturver-
zeichnis):  

[A P/R, Abschnitt] Aristoteles: Poetik/Rhetorik. 

[G Band, Seite] Goethe: Hamburger Ausgabe.  

[KdU, Seite] Kant: Kritik der Urteilskraft. Werke: Band X.  
 (Absatzangaben beziehen sich auf Auflage B).  

[NS Band, Seite, (Nr./Zeile)] Novalis: Schriften in fünf Bänden.  

[S Band, Seite] Schlegel, Friedrich: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. 
Hg. von Ernst Behler.  
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Einleitung 

Die zwei Zitate zu Beginn dieser Arbeit sind wie »Räuber am Weg, die bewaffnet hervorbre-
chen«, aber nicht um, wie in BENJAMINS Trauerspielbuch, »dem Müssiggänger die Überzeu-
gung ab[zu]nehmen«1, sondern um dem wohl keineswegs müssiggehenden Leser2 zu zei-
gen, was ich mit dieser Arbeit nicht beabsichtige.  

Zunächst zum Zitat von PETER HACKS: Ich muss und will voraussetzen, dass die Kunstwerke 
der Frühromantik, insbesondere von NOVALIS, keineswegs gänzlich unverständlich sind, son-
dern sich dem öffnen, der bereit ist, sich auf ihre ganze Breite und ihre ganze Intensität 
einzulassen. Meines Erachtens ist es mir so gelungen, etwas von dem verstanden zu haben, 
was einen kleinen Kreis von Leuten vor etwas mehr als 200 Jahren beschäftigt hat. Dabei 
bin ich zur Überzeugung gelangt, dass dies etwas ist, was uns heute ebenso angeht wie 
damals.  

Andererseits befasst sich diese Arbeit gerade auch mit dem Teil an Unverständlichkeit, den 
die Romantiker – hier kann man HACKS Recht geben – ihren Werken bewusst gelassen ha-
ben. Dies haben sie aber keineswegs aus einer willkürlichen Laune heraus getan, sondern 
im Wissen, dass nicht nur ihre Kunst, sondern auch die Welt selbst um ein Moment herum 
gruppiert ist, welches für den menschlichen Verstand nicht zu fassen ist. FRIEDRICH SCHLEGEL 
drückt diesen Sachverhalt in seinem Essay (im wahrsten Sinn des Wortes ein »Versuch«) 
Über die Unverständlichkeit folgendermassen aus:  

Ja das Köstlichste was der Mensch hat, die innere Zufriedenheit selbst hängt, wie jeder leicht 
wissen kann, irgendwo zuletzt an einem solchen Punkte, der im Dunkeln gelassen werden muss, 
dafür aber auch das Ganze trägt und hält, und diese Kraft in demselben Augenblicke verlieren 
würde, wo man ihn in Verstand auflösen wollte. Wahrlich, es würde euch bange werden, wenn 
die ganze Welt, wie ihr es fodert, einmal im Ernst durchaus verständlich würde. [S 2, 370] 

Mit welchen »dunklen Punkten« befasst sich diese Arbeit? – Zunächst geht es um eine Stelle 
am Anfang von NOVALIS'3 Hymnen an die Nacht:  

Welcher Lebendige, Sinnbegabte, liebt nicht vor allen Wundererscheinungen des verbreiteten 
Raums um ihn, das allerfreuliche Licht – mit seinen Farben, seinen Stralen und Wogen; seiner 
milden Allgegenwart, als weckender Tag. Wie des Lebens innerste Seele athmet es der rastlosen 
Gestirne Riesenwelt, und schwimmt tanzend in seiner blauen Flut – athmet es der funkelnde, 
ewigruhende Stein, die sinnige, saugende Pflanze, und das wilde, brennende, vielgestaltete 
Thier – vor allen aber der herrliche Fremdling mit den sinnvollen Augen, dem schwebenden 
Gange, und den zartgeschlossenen, tonreichen Lippen. [NS I, 131] 

Dunkel ist an dieser Stelle vor allem die Identität dieses Fremdlings. Wir sind auf eine Stu-
fenfolge vorbereitet: Stein, Pflanze, Tier, Mensch – doch an letzter Stelle steht nicht der 
Ausdruck, den wir erwarten, sondern ein anderer: Fremdling. Wir werden der Wirkung einer 
nicht besonders raffinierten und komplexen, doch funktionierenden Metapher ausgesetzt. 
Sie lässt uns im Unklaren darüber, wofür dieser Fremdling steht. Mit Sicherheit sagen, dass 
es sich um den Menschen handelt, können wir nicht.  

Damit ist der Themenkreis dieser Arbeit umrissen. Immer wieder um diese Stelle kreisend, 
geht es einerseits um Metaphern, andererseits um Fremdlinge. Ausgehend von der Be-

                                            
 
1 Benjamin 1974 IV/1, S. 138. 
2 Der Einfachheit halber verwende ich konsequent nur die männlichen Formen. (Ich halte das nicht 

für korrekt, finde aber, im Rahmen einer solchen Arbeit kann es als zweckdienlich entschuldigt 
werden.)  

3 Novalis ist das Pseudonym, unter welchem Georg Philipp Friedrich von Hardenberg (1772 –1801) 
seit der Veröffentlichung seiner Fragmentsammlung Blüthenstaub 1798 Werke publiziert hat. In der 
vorliegenden Arbeit wird konsequent der Name Novalis verwendet.  
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obachtung, dass sowohl Fremdlinge als auch Metaphern im Werk NOVALIS' eine prominente 
Stellung einnehmen, werden folgende Fragen gestellt und Versuche einer Beantwortung 
unternommen: Was ist eine Metapher? Welche Stellung nimmt die Metapher in der frühro-
mantischen Semiotik ein? Welche theoretischen Äusserungen über die Metapher finden sich 
in NOVALIS' Werk? Wie lässt sich sein Umgang mit Metaphern beschreiben? Wo tauchen 
Fremdlinge bei NOVALIS auf? Welche Eigenschaften haben sie? Warum fühlen sie sich fremd? 
Wo sind sie zu Hause? Wie wirken sie auf ihre Mitmenschen? 

Diese Reihe von Fragen kulminiert darin, dass der Zusammenhang von Metapher und 
Fremdheit zum Thema wird. Die Fremdling–Metapher verbindet eine ästhetische Fragestel-
lung (das Wesen der Metapher) mit einem typisch romantischen Thema (den Fremdlings–
Figuren). Die betreffende Metapher kann nur deshalb als Ausgangspunkt dieser Arbeit ge-
nommen werden, weil sich ihr Inhalt und ihre Aussage nicht von ihrer Form trennen lassen. 
Das heisst auf einem etwas abstrakteren Niveau formuliert: Die Struktur der Fremdheit und 
die Struktur der Metapher kommen in ihr zur Deckung. Das wird das Resultat einer einge-
henden Beschäftigung mit NOVALIS' theoretischer und poetischer Auseinandersetzung mit 
Fremdheit und Metapher sein. Die Metapher aus dem Hymnenanfang ist dabei Ausgangs– 
und Zielpunkt der Argumentation. Weitgehend wird in dieser Arbeit jedoch das Gesamtwerk 
von NOVALIS behandelt, mit besonderen Schwerpunkten bei seinen theoretischen Schriften 
und seinen längeren Prosaarbeiten, dem Heinrich von Ofterdingen und den Lehrlingen zu 
Sais.   

So aufeinander abgestimmt jetzt Fragestellung und Ergebnisse der Arbeit scheinen mögen: 
Man muss im Kopf behalten, dass bei der Beschäftigung mit Literatur, insbesondere frühro-
mantischer, immer ein Rest an Unverständlichkeit bleiben muss und soll. Die »dunklen 
Punkte« harren nicht der Aufklärung, sondern bilden das Fundament der Kunst. Sie ermögli-
chen ihre besondere Sinnfälligkeit, welche gerade auch in der Metapher zum Ausdruck 
kommt.  

Gliederung 

Die oben beschriebene Auseinandersetzung erfolgt in vier Kapiteln:  

Im ersten geht es um den Begriff der Metapher, wie er seit ARISTOTELES in der Rhetorik, der 
Philologie und der Philosophie behandelt worden ist. Verschiedenste Verständnisse der Me-
tapher haben sich seit jeher konkurrenziert, und es ist nicht absehbar, dass eines alle 
Schwierigkeiten im Umgang mit Metaphern lösen kann. Die Diskussion der verschiedenen 
Konzeptionen bietet die Grundlage für eine Einordnung des frühromantischen Metapherndis-
kurses. Zudem kann damit gezeigt werden, inwiefern Metapherntheorie terminologische 
Schwierigkeiten beinhaltet: Nicht alles, was über die Metapher gesagt worden ist, meint 
dieselbe sprachliche Figur.  

Das zweite Kapitel leistet eine Einbettung des Metaphernverständnisses von NOVALIS. Es 
schliesst den Diskurs der Frühromantik über sprachliche Figuren an die philosophischen und 
poetologischen Vorarbeiten des deutschen Idealismus und der deutschen Klassik an4 und 
geht genauer auf die Vorstellung ein, welche NOVALIS und SCHLEGEL von den sprachlichen 
Zeichen hatten. In der Analyse von ausgewählten Passagen soll schliesslich gezeigt werden, 
dass, obwohl sich im Werk von NOVALIS praktisch kein Diskurs über die Metapher findet, sie 
für ihn das eigentliche Modell für Kommunikation und Erkenntnis darstellt. Verdeutlicht wird 

                                            
 
4 Die Ausführungen zu Kant und Goethe sind dabei bewusst ausführlicher gehalten, als eigentlich 

nötig, damit das Neuartige am romantischen Verständnis klar hervorgeht.  
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dies anhand einer Analyse des Einsatzes von Metaphern in poetischen und theoretischen 
Texten.  

Das dritte Kapitel wendet sich dem Thema Fremdheit und den Erscheinungen von Fremdlin-
gen in den Dichtungen von NOVALIS zu. In diesem Kapitel soll es gelingen, die Metapher zu 
deuten. Dazu wird es auch nötig sein, den unmittelbaren Kontext der Metapher, wie er im 
obigen Zitat wiedergegeben ist, zu diskutieren und mit ähnlichen Passagen im Werk NOVALIS' 
zu vergleichen.  

Im vierten Kapitel wird Fazit gezogen. Die beiden Stränge Metapherntheorie und Funktion 
der Fremdlinge werden erstmals zusammengebracht, und die Resultate der vorhergehenden 
Kapitel darauf geprüft, was sie zur gegenseitigen Erhellung beitragen können.  

Bemerkung zur literaturwissenschaftlichen Methode  

Das zweite, ebenfalls etwas räuberische Zitat soll auf eine meiner literaturwissenschaftlichen 
Grundüberzeugungen hinweisen: Literatur wird geprägt von Lebensumständen der Produ-
zentinnen und Produzenten, sie ist aber kein getreues Bild derselben. Jedes literarische 
Werk, selbst eine Autobiografie, übersteigt das Leben. Das Leben lässt sich kaum in Texten 
ausdrücken und Texte beinhalten immer mehr, als im Leben vor sich geht.  

Ich schliesse damit von Anfang an aus, dass der rätselhafte Fremdling mit NOVALIS identifi-
ziert wird. NOVALIS mag sich fremd gefühlt haben und seine Gefühle in der betreffenden Me-
tapher zum Ausdruck gebracht haben – er ist aber nicht, der Fremdling genannt wird. 5  

Diese Bemerkung ist nicht nur hinsichtlich des biografischen Berichts von NOVALIS' Bruder 
von Bedeutung. Das Leben NOVALIS hat Literaturwissenschaftler immer wieder in Versu-
chung geführt, damit seine Philosophie und Literatur erklären und verstehen zu wollen. Auf 
Bezüge zwischen Wirklichkeit und Poesie will ich gänzlich verzichten. Ich bestreite nicht, 
dass die Wirklichkeit und die Poesie gegenseitig aufeinander Einfluss haben, doch man muss 
– um etwas vorzugreifen – bedenken, dass für NOVALIS die Wahrheit und die Wirklichkeit 
nicht deckungsgleich sind. Die Wirklichkeit muss nicht wahr sein – und die Wahrheit kann 
noch nicht wirklich sein. Die Dichtungen, die NOVALIS geschaffen hat, zielen auf Wahrheit ab, 
sind aber dadurch abgelöst von der Wirklichkeit. Ob NOVALIS in Wirklichkeit SOPHIE nachster-
ben wollte – wir werden es nie wissen.6 In Teilen seines Werkes wurde dieser Wunsch aber 
zu einer Wahrheit, die nichts über die Wirklichkeit aussagt und für deren Verständnis die 
Wirklichkeit auch nichts beitragen kann.  

Damit verschliesse ich mich einer Interpretationslinie, die genauso verlockend wäre, wie die, 
welche ich wählen werde. Es wäre nicht abwegig, in einer sozialen Analyse den Kreis der 
Frühromantiker als Personen zu charakterisieren, die aus der  bestehenden sozialen Ord-
nung herausgefallen sind und an keinem anderen Ort – ausser in ihrem Kreis – Anschluss 
gefunden haben.7 Die Romantiker verfügen alle über einen »lebensgeschichtlichen Hinter-
grund«, der ihnen das Gefühl vermittelt, »sich in einem kulturellen Niemandsland zu befin-
den, nicht mehr zurück zu können, aber auch nicht angekommen zu sein«, wie das ROLF 

LINDNER in seiner wissenschaftssoziologischen Untersuchung zur Genese der Cultural Studies 

                                            
 
5 Novalis’ Bruder, Karl von Hardenberg, hat diese Auffassung nicht als einziger vertreten. Mähl 

(1971a, S. 190) dazu: »[Tieck] ist es gewesen, der vornehmlich das Bild des todgeweihten, durch 
dieses irdische Leben nur als Fremdling hindurchschreitenden Mystikers und Träumers gezeichnet 
und den Sophien–Mythos für die Nachwelt ausgestaltet hat – eine Deutung, die dann von Karl von 
Hardenberg [...] aufgenommen und kultiviert worden ist.« – Mähl selbst tappt aber in dieselbe Fal-
le, vgl. Mähl 1971, S. 198. 

6 Philologisch gibt es dafür wohl keine Belege, wie auch schon Samuel schreibt [NS IV, 42]. 
7 Vgl. Schulz 1972, S. 33-35. 
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formuliert.8 In einer biographischen Untersuchung liesse sich argumentieren, dass die sich 
die Frühromantiker in einem zwiespältigen Sinne als Fremdlinge gefühlt haben: Einerseits 
nicht fähig, an einem anderen Ort ausser in ihrem kleinen Kreis Kontakte zu knüpfen, nach-
dem sie aus ihrem früheren Umfeld ausgebrochen sind9, andererseits aber durch ihre intel-
lektuellen Leistungen sich von der Masse abhebend. Sie fühlen sich in einem Zustand des 
Dazwischen10, verbinden das Gefühl der Fremdheit aber nicht mit einem Defizit. Durch das 
bewusste Ausblenden biographischer Bezüge können diese Beobachtungen nicht weiter ver-
tieft werden.11  

Wenn wir uns auf die heute zugänglichen Texte beschränken, können wir sie deuten und 
hinterfragen – doch letztlich müssen wir uns bewusst sein, dass jede unserer Deutungen 
nur eine von einer unendlichen Zahl möglicher Deutungen ist und wir nicht davon ausgehen 
können, dass es eine ursprüngliche Bedeutung gibt:  

Der Sinn für Poësie [...] stellt das Undarstellbare dar. Er sieht das Unsichtbare, fühlt das Un-
fühlbare etc. Kritik der Poësie ist ein Unding. Schwer schon ist zu entscheiden, doch einzig mög-
liche Entscheidung, ob etwas Poësie sey, oder nicht. Der Dichter ist wahrhaft sinnberaubt – da-
für kommt alles in ihm vor. Er stellt im eigentlichsten Sinn Subj[ect] Obj[ect] vor – Gemüth und 
Welt. Daher die Unendlichkeit eines guten Gedichts, die Ewigkeit. [...] Der Dichter ordnet, ver-
einigt, wählt, erfindet – und es ist ihm selbst unbegreiflich, warum gerade so und nicht anders. 
[NS III, 685] 

Die Anlage dieser Arbeit zeigt, wie viel in einem Text angelegt ist: Ein einziges Wort wirft 
Fragen auf, für deren Beantwortung hundert Seiten nicht einmal ansatzweise reichen. Schön 
wäre es, wenn dadurch die »Unendlichkeit« und »Ewigkeit« eines guten Gedichtes gezeigt 
werden könnten.  

Poesie und Philosophie 

Aus dem oben Gesagten wird klar, dass sich diese Arbeit zu einem grossen Teil auf die theo-
retischen – d.h. philosophischen – Schriften NOVALIS' beziehen wird. Es könnte daher dieser 
Arbeit der Vorwurf gemacht werden, sie sei für eine literaturwissenschaftliche zu stark auf 
Theorie und Philosophie hin ausgerichtet. Ich kann nicht bestreiten, dass ich ein grosses 
Interesse für theoretische Fragestellungen habe, möchte aber einige Punkte anführen, wel-
che zeigen sollen, dass es für die Beschäftigung mit der Epoche der Frühromantik nicht legi-
tim ist, philosophische Reflexionen und Dichtung als getrennte Sphären anzusehen. Eine 
solche Trennung zwischen Poesie / Poetologie einerseits und Philosophie andererseits wird 
im heutigen Wissenschaftsbetrieb gemacht. In der Epoche der Frühromantik entsteht hinge-
gen das Bewusstsein, dass Philosophie und Poesie sich nicht trennen lassen, sondern einan-
der wechselseitig bedürfen.  

                                            
 
8 Lindner 2000, S. 24 und 33. 
9 Man denke beispielsweise an Schlegel, der versucht hat, in Schillers Zeitschrift Horen Texte zu 

veröffentlichen, von Schiller aber abgelehnt und später auch verspottet worden ist.  
10 Auch das Denken dieses Kreises befindet sich in einem Dazwischen. Es emanzipiert sich genauso 

von seinen Ausgangpunkten, der Kantischen Ästhetik und der Fichteschen Ich-Philosophie, wie sich 
die romantische Literatur von der Weimarer Klassik entfernt (vgl. Behler 1992, S. 60). 

11 Man könnte sie auch an Texten festmachen, z.B. am Gedicht An He[rrn] [A.W.] Schlegel [NS I, 
512ff.]: »Auch ich bin in Arkadien gebohren« und »Und ein höher schlagendes Gefühl / Athmet in 
mir in so fremder Weise«. Novalis beschwört die gemeinsame Herkunft aus einem »mütterlichen 
Land«, das in der Fremde liegt, das ihm aufgrund eines zugleich höheren und fremden Gefühls 
deutlich wird. Dagegen gibt es einen Brief von Friedrich Schlegel, in dem dieser an Novalis 
schreibt: »Der Unterschied zwischen uns ist der, dass Du eine Heimath vorfindest, die die gütige 
Natur Dir mütterlich bildete. Deine Bestimmung ist, Deinem Hause treu zu seyn, es zu adlen und zu 
zieren. Ich Flüchtling habe kein Haus, ich ward ins Unendliche hinaus verstossen (der Kain des 
Weltalls) und soll aus eignem Herzen und Kopfe mir eins bauen.« [NS IV, 360] 
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Auf der einen Seite – das wird bei der Auseinandersetzung mit den Grundlagen der frühro-
mantischen Kunsttheorie im zweiten Kapitel (2.1.2) deutlich werden – »muss die Poesie in 
die Bresche springen, wo der Philosophie die Luft zum Atmen zu dünn wird«12. Die Poesie 
verfügt über Ausdrucksmittel, die diejenigen der Philosophie übersteigen. Diese Erkenntnis 
ist auch im 20. Jahrhundert immer noch gültig, was sich z.B. in ADORNOS Auseinanderset-
zung mit der Forderung WITTGENSTEINS, die Philosophie müsse sich auf das beschränken, 
was sich klar sagen lässt, akzentuiert:   

Ich glaube aber, dass dieser berühmte Satz Wittgensteins geistig von einer unbeschreiblichen 
Vulgarität ist, weil darin vorbeigesehen wird an dem, worauf allein es in der Philosophie an-
kommt: das ist genau das Paradox dieses Unterfangens, mit den Mitteln des Begriffs das zu sa-
gen, was mit den Mitteln des Begriffs eigentlich nicht sich sagen lässt, das Unsagbare eigentlich 
doch zu sagen. Das ist eben nur möglich durch das Medium der Sprache, die es vermag, gleich-
zeitig die Begriffe festzuhalten und sie zugleich zu verändern durch den Stellenwert, den sie 
ihnen verleiht.13 

Die Philosophie muss also, so hat NOVALIS den von ADORNO angesprochenen Sachverhalt 
ausgedrückt, »das Undarstellbare darstellen« [NS III, 685]. Das gelingt ihr aber nur durch 
eine »ausserordentliche Anstrengung zur Differenzierung der Sprache«14. Eine solche ist 
aber eigentlich die Domäne der Poesie. Im Sinne einer These könnte man sagen, dass die 
Metapher das Mittel dazu ist, das Unsagbare »mit den Mitteln des Begriffs« zu sagen. Die 
Poesie täte dann, indem sie Metaphern verwendet, nichts anderes als das, was die Philoso-
phie tun soll; und die Philosophie kann ihrerseits ihr Ziel nur erreichen, indem sie in ihrer 
Terminologie Metaphern verwendet.  

Daran schliesst dann aber die Frage an, wie sich Philosophie und Poesie noch unterscheiden 
lassen, bzw. ob eine Unterscheidung noch sinnvoll ist. In einem allgemeinen Kontext gibt es 
ganz sicher Unterscheidungsmerkmale: Die Philosophie befasst sich durch Begriffsarbeit mit 
dem Problem einer äusserlichen Wahrheit. Demgegenüber schafft die Poesie15 in nicht be-
grifflichen Sprachspielen ihre eigene Wahrheit16. Sie zeigt auf, inwiefern die Welt, in der wir 
leben, kontingent ist.17 Solche – zugegebenermassen äusserst problematischen – Fest-
schreibungen geraten ins Wanken, wenn man daran zweifelt, ob es überhaupt eine fassbare 
äussere Wahrheit gibt, bzw. wenn man in Frage stellt, dass es sich lohnt, sich mit einer sol-
chen Wahrheit auseinander zu setzen. Gerade das passiert in der Frühromantik. Die Konse-
quenz daraus ist, dass sich Poesie und Philosophie nicht mehr trennen lassen, sondern inei-
nander verfliessen. Das zeigt sich deutlich in NOVALIS' Schriften: Wird nicht erst in seinen 
Romanen klar, was er mit seinen Fragmenten hat sagen wollen?18 Und beziehen die Frag-
mente nicht gerade in der Beschäftigung mit den Romanen ihre Aussagekraft? Sind nicht die 
Romane eigentlich philosophische Romane und die Fragmente höchst poetisch? Das Fazit 
gibt NOVALIS selbst:  

Es sind 2 Menschen – Ein Verständiger – und Ein Dichter. 

                                            
 
12 Frank 1989a, S. 248. 
13 Adorno 1992, S. 56. 
14 Adorno 1992, S. 50.  
15 Vgl. NS III, 289 und 400.  
16 poein bedeutet schaffen. Vgl. NS II, 647: »Die Poësie ist das ächt absolut Reelle. Das ist der Kern 

meiner Phil[osophie]. Je poëtischer, je wahrer.« 
17 Vgl. Luhmann 1986, S. 624. Novalis würde wohl diesen Sachverhalt in einer etwas anderen Termi-

nologie ausgedrückt haben: Der Realität kommt das Prädikat wirklich zu, nicht aber wahr. Wahrheit 
und Wirklichkeit sind für Novalis keinesfalls deckungsgleich. Poetisch dargestellte Fiktion kann 
durchaus wahr sein, auch wenn sie keinen wirklichen Sachverhalt abbildet. Insofern kommt der 
Kunst eine die Realität übersteigende und auch verändernde Funktion zu. Demzufolge kann diese 
als kontingent angesehen werden, in dem Sinne, dass es hinsichtlich der poetischen Wahrheit von 
keinerlei Belang ist, wie die bestehende Wirklichkeit aussieht.  

18 Vgl. Behler 1992, S. 213.  
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Ohne Philosophie unvollkommner Dichter – Ohne Philosophie unvollkommner Denker – Urthei-
ler. [NS II, 531]19 

In der Verwendung von Metaphern wird die Verwischung der Grenzen zwischen Philosophie 
und Poesie fassbar: Metaphern beginnen in der Frühromantik, Begriffe zu ersetzen. Somit 
wird ein zentrales poetisches Mittel zum philosophischen. Metaphern »drücken Dinge ohne 
Namen bildlich aus« [A R 1405a], wie schon ARISTOTELES gesehen hat. Sie lassen sich daher 
nicht mehr auf ein angenehm–befremdendes, der Poesie vorbehaltenes Sprachspiel reduzie-
ren, sondern müssen als fundamentales Element des menschlichen Verstehens auch als 
wissenschaftliches Instrument eingesetzt werden.20 Die Bedeutung, die der Metapher in der 
Frühromantik zugemessen wird, entsteht aus einem Versagen der Begriffssprache, die für 
die Philosophie wichtigen Punkte erfassen zu können.21 Daran üben die Frühromantiker je-
doch nicht Kritik. Vielmehr setzen sie die Poesie an den entscheidenden Punkt: 

Sollte es noch eine höhere Sfäre geben, so wäre es die zwischen Seyn und Nichtseyn – das 
Schweben zwischen den beyden – ein Unaussprechliches, und hier haben wir den Begriff vom 
Leben. [...] Hier bleibt die Filosofie stehen und muss stehnbleiben – denn darinn besteht gerade 
das Leben, dass es nicht begriffen werden kann. [NS II, 106] 

Die Philosophie strebt ein begriffliches Verständnis des Lebens (als Schweben zwischen Le-
ben (Seyn) und Tod (Nicht–Seyn)) an – erreicht es jedoch nie. Metaphorische Sprache kann 
jedoch die philosophische Begriffssprache übersteigen und folglich ist sie es, die an Bedeu-
tung gewinnt.22  

Es wäre jedoch falsch, die Bewegung als eine einseitige von der Philosophie hin zur Poesie 
zu beschreiben. Vielmehr handelt es sich um eine wechselseitige Verschränkung von Den-
ken und Dichten. Eine vollständige Durchdringung der beiden Tätigkeiten scheint den 
Frühromantikern jedoch eher durch eine Ausweitung des poetischen Diskurses als durch 
eine Poetisierung der philosophischen Begriffssprache her möglich. Eine Rolle spielt auf je-
den Fall das Aktivierungspotential, das die poetische Sprache im Rezipienten besitzt. Wie 
wir sehen werden, wird er durch die poetischen Mittel (u.a. die Metapher) dazu aufgefor-
dert, selbst zum Produzenten zu werden.  

Die Aktualität von Novalis’ Werk 

Germanisten neigen dazu zu zeigen, dass die Werke, mit denen sie sich beschäftigen, aktu-
ell und modern sind. Niemand will sich mit Literatur auseinandersetzen, die sich einer For-
mel von REICH-RANICKI zufolge »selbst überlebt« hat. Zu sagen, welche Texte sich weshalb 
überlebt haben, ist dabei eher schwierig. Dennoch stelle ich mich hiermit dieser Aufgabe 
und will darlegen, weshalb ich die Beschäftigung mit dem Werk von NOVALIS heute für ange-
bracht und interessant halte. 

                                            
 
19 Vgl. auch NS III, 406 und 563, 56. 
20 Vgl. Neubauer 1978, S. 11: Dort ist in Bezug auf die Kombinatorik die Rede davon, dass die Dich-

tung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einem Anpassungsprozess an das wissenschaftliche 
Weltbild unterzogen werden müsse und infolgedessen wissenschaftliche Konzeptionen in die Dich-
tung einbezogen werden. Bei der Metapher kann man theoretisch gerade die gegenteilige Operati-
on beobachten: Etwas, was scheinbar ein sprachliches Ornament zu sein scheint, wird auch im wis-
senschaftlichen Diskurs ausgemacht und als zentral angesehen, womit die Dichtung aber wiederum 
anschlussfähig wurde.  

21 Vgl. NS II, 189, 12ff. 
22 Vgl. Janke 1979, S. 182f. und S. 201, wo es in Bezug auf Fichtes Sprachtheorie (eine Grundlage 

von Novalis' Auffassung) heisst: »Womit es zu Ende geht, das ist die Mitteilung von Gedanken 
durch verständige Begriffsbilder. Womit es nicht zu Ende ist, das ist das dichterische Sprechen in 
sinnbildlichen Worten.« – Vgl. ebenfalls Frank 1989a, S. 29f. und S. 123ff. 
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In einem Aufsatz über Novalis und die Moderne schreibt HERBERT UERLINGS, »Germanisten 
neigen dazu, Rätselhaftes für modern zu halten«.23 Diese hier polemisch gemachte Aussage 
kann ich unterschreiben: Ich halte Rätselhaftes für modern. Mehr denn je sehen wir uns mit 
einem Alltag konfrontiert, der uns nichts als Rätsel aufgibt. Natur und Technik überfordern 
uns permanent in ihrer Komplexität, von der niemand mehr hoffen kann, sie verstehen zu 
können und noch weniger verständlich machen zu können. Sich mit dieser Erfahrung ausei-
nander zu setzen ist modern. Da das Werk von NOVALIS – so behaupte ich – u.a. auch an 
diesem Punkt ansetzt, halte ich die Beschäftigung damit für aktuell.  

Natürlich ist es nicht das, was UERLINGS mit dieser Aussage gemeint hat. Es geht ihm in sei-
nem Aufsatz vielmehr darum, an konkreten Beispielen zu zeigen, wie das Werk NOVALIS’ von 
modernen Autoren rezipiert worden ist, und daraus abzuleiten, welche Aspekte dieses 
Werks als modern gelten könnten. Auch wenn die Rezeption ansonsten in dieser Arbeit kei-
ne Rolle spielen soll, ist es schon interessant festzustellen, dass Autoren des 20. Jahrhun-
derts einerseits an den Fremdling–Figuren festhalten24, anderseits die unwiderrufliche Ent-
wicklung und Selbstüberbietung im Umgang mit Idealen und mit Kunst eine grosse Rolle 
spielt. Der Zusammenhang dieser beider Elemente, der sich am Metaphorischen manifes-
tiert, ist es ja gerade, um den diese Arbeit kreist.  

Die Auffassung, die Metapher als etwas Selbstverständliches, kaum in einer poetischen The-
orie besonders zu Erwähnendes anzusehen, ist ebenfalls eine äusserst moderne. Es hat lan-
ge gedauert, bis sie sich auch in den Wissenschaften durchgesetzt hat. NOVALIS hat sich nie 
gescheut, in seinen Texten Probleme aus verschiedensten Gebieten mit ähnlichen Mitteln 
anzugehen, ja sogar die Mittel und ihre bevorzugten Anwendungsgegenstände untereinan-
der zu tauschen. So nehmen mathematische Symbole plötzlich eine philosophische Bedeu-
tung an und die Mathematik wird zum Gegenstand einer vertieften philosophischen Reflexi-
on.25 Diese vorbehaltslose Interdisziplinarität ist äusserst modern.  

In einem viel weitreichender Sinn streicht FRANK die Auswirkungen und die Aktualität des 
Themas heraus. Er erforscht die »Pathogenese der Moderne« in »Motiv-Untersuchungen«, 
d.h. er versucht anhand sich formal und inhaltlich deckender literarischer Motive zu zeigen, 
wie das moderne Selbstverständnis entstanden ist. In dem dieser Arbeit am nächsten ste-
henden Aufsatz über den Aufbruch ins Ziellose26 argumentiert FRANK wie folgt: Von der KO-

PERNIKANISCHEN Revolution her27 verfehlt der Mensch »jenen paradiesischen Ort, an dem [er] 
eigentlich zu Hause ist«. Das trifft »den Prozess des Schreibens selbst«. 

Der Mensch erfährt sich als autonomen Urheber seiner Entwürfe und als Herrn der Welt, nicht 
aber auch als Grund seines Seins: in letzter Instanz entgleitet ihm der Anspruch auf Selbst-
mächtigkeit. Indem die Dichtung eine religiöse Verbindlichkeit einmahnt [...], die weder mit der 
analytischen Vernunft noch mit der [...] rationalistischen Gesellschaft kompatibel ist, erinnert 
sie die Vernunft an die Abhängigkeit aus geschichtlichen Konstellationen. Sie tut das auf zwei 
Ebenen: auf einer inhaltlichen und auf einer formalen; anders gesagt: sie tut es durch das, was 
sie erzählt, und durch die Art, wie sie erzählt.28  

Der Gesamtkontext ist eine umfassende Säkularisierung, in der die verlorengegangene 
»Verbindlichkeit« der Religion bzw. der Ausfall eines übergreifendenden Sinnes als Defizit 

                                            
 
23 Uerlings 2000, S. 7. 
24 Dies ist v.a. für Trakl der Fall, wie Esselborn (2000) zeigt. Trakl rekurriert auf die für die Jahrhun-

dertwende 1900 typische Vorstellung des weltabgewandten Dichters Novalis. So z.B. im Gedicht An 
Novalis: »In dunkler Erde ruht der heilige Fremdling. / Es nahm von sanftem Munde ihm die Klage 
der Gott, / Da er in seiner Blüte hinsank. / Eine blaue Blume / Fortlebt sein Lied im nächtlichen 
Haus der Schmerzen.« Vgl. dazu den Kommentar von Esselborn S. 309.  

25 Vgl. Hamburger 1966, S. 25ff. 
26 Der Aufsatz ist als Vortrag zu seinem Buch Die unendliche Fahrt (Frank 1979) entstanden.   
27 Vgl. dazu Neumann 1976, S. 82ff. 
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erfahren wird. Auf dieses Defizit reagiert in der Moderne die Dichtung, aber nicht, indem sie 
es zu kompensieren versuchte, sondern indem sie durch eine formale und inhaltliche Ver-
schränkung die Orientierungslosigkeit des Menschen zum Ausdruck bringt.  

Daraus lässt sich eine doppelte Aktualität des hier vorgelegten Themas folgern: Einerseits 
eine Untersuchung des typischen modernen Theorems der Identifizierung von Themen mit 
formalem Ausdruck29, andererseits das Einklagen eines fundamentalen Verlustes durch die 
Verwissenschaftlichung des Weltbildes. Das heisst aber wiederum nicht, dass die Romantik 
als Reaktion bzw. Widerstand auf die Aufklärung verstanden werden dürfte. Vielmehr 
kommt zu den Ergebnissen der Aufklärung, welche die Frühromantiker aufnehmen und ak-
zeptieren müssen, ein zusätzliches Moment der Reflexion dazu: Die Aufklärung erscheint in 
einem Gesamtkontext nicht mehr als ein heilversprechende Bewegung, sondern als eine, die 
den Menschen in eine neue Situation gebracht hat, mit der er bisher noch nicht zurecht ge-
kommen ist.  

Zur Forschungslage 

Der Ästhetik und insbesondere der Sprachtheorie des NOVALIS wurden immer wieder detail-
lierte Untersuchungen gewidmet. Mit dieser Arbeit wird diesbezüglich kein Neuland betreten, 
sondern bestenfalls ein Aspekt herausgehoben. Ich verlasse mich auf den Forschungsüber-
blick in UERLINGS Werk Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis.  

Eine Monographie zur Rolle der Fremdlinge im Werk NOVALIS existiert meines Wissens nicht. 
Wohl hat sich die Forschung aus verschiedensten Motiven mit diesen Figuren befasst, jedoch 
kaum systematisch versucht, die verschiedenen Konstellationen, in denen diese Figuren 
auftreten, zu erklären und verstehen. Ich werde in 3.2 die meiner Ansicht nach beachtens-
werten Forschungsansätze kurz besprechen.  

Für die Metapherntheorie verweise ich vor allem auf die ausgezeichnete Zusammenstellung 
von Aufsätzen in den beiden Büchern von HAVERKAMP.  

                                         
28 Frank 1989b, S. 84f. 
29 Benjamin übt auf wenigen Seiten des Kapitels Allegorie und Trauerspiel seines Traktats über das 

barocke Trauerspiels fundamentale Kritik am romantischen und klassizistischen Symbolbegriff. 
(Benjamin 1991 II, S. 336 – 344). Er bezeichnet den romantischen Symbolbegriff als einen »Usur-
pator, der in den Wirren der Romantik zur Macht gelangt ist«. Gestürzt hat er einen »echten« 
Symbolbegriff, der in der Theologie die Einheit von sinnlichem und übersinnlichem Gegenstand be-
zeichne. Die Romantiker brauchen gemäss Benjamin den Begriff des Symbols, um sich in »gleich-
sam imperativischer Haltung auf eine unzertrennliche Verbundenheit von Form und Inhalt« zu be-
ziehen. Die Betonung liegt sicherlich auf dem Attribut »imperativistisch«, denn Benjamin fordert 
eine Ästhetik, wie sie in seiner Parabel Der Strumpf (Benjamin 1987, S. 58) dargestellt ist: Eine 
Ineinander von Form und Inhalt, das nachvollzieht, dass »Form und Inhalt, Hülle und Verhülltes 
dasselbe sind«. Dieses Bewusstsein scheint aber schon in der frühromantischen Fragmentästhetik 
zum Ausdruck zu kommen.  
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1 Was ist eine Metapher? 

Die Metapher ist die wesentliche Fähigkeit der Sprache, ihre ei-
genen (mutmasslichen) Grenzen zu überschreiten. Sie ist das 
unabnutzbare Instrument, etwas wahrhaft Neues zu sagen – et-
was eigenartig Neues allerdings, da es aus bereits existierender 
Bedeutung gemacht ist.  

 COHEN, Figurative Rede und figurative Akte 

Fragen der Form »Was ist X?« lassen erahnen, dass keine definitive und abgeschlossene 
Antwort folgen wird, die das Wesen einer Sache auf den Punkt bringt.30 So ist es auch mit 
der Frage nach dem Wesen der Metapher. Natürlich gibt es in entsprechenden Nachschla-
gewerken knappe Definitionen der Metapher, so z.B. bei KULLY:  

Ein im übertragenen Sinne gebrauchter sprachlicher Ausdruck, der mit dem Gemeinten durch 
eine Ähnlichkeitsbeziehung zu verbinden ist.31  

Die Frage nach dem Wesen der Metapher wird durch eine solche Definition aber nicht be-
antwortet.32 Dafür gibt es eine Reihe von Gründen, die als Fazit einer knappen Diskussion 
der wichtigsten Metapherntheorien dargelegt werden. Man kann vorwegnehmen, dass 
grundsätzlich darauf verzichtet werden muss, den semantisch–pragmatischen Begriff präzis 
zu fassen. Man findet sich im »Zirkel« HEIDEGGERS: Man kann das, was das Wesen der Meta-
pher ausmacht, nur Metaphern entnehmen. Umgekehrt weiss man aber noch gar nicht, was 
eine Metapher ist, wenn man das Wesen der Metapher noch nicht kennt.33 Im Bewusstsein, 
dass weder ein deduktiver noch ein induktiver Ansatz der Materie gerecht werden kann, 
wird in dieser Arbeit dennoch vorgezogen, zuerst festzulegen, was unter einer Metapher 
verstanden werden soll. Dies geschieht nach der Sichtung der theoretischen Grundlagen. 
Gleichzeitig wird ein Grundinventar an Terminologie eingeführt. 

1.1 Metapherntheorien  

Der Lauf der Geschichte hat gezeigt, dass es leichter ist, sich von unhaltbaren Verständnis-
sen der Metapher abzugrenzen, als eine positive Bestimmung derselben zu liefern. So ge-
schieht das auch hier. Die drei bekanntesten Theorien der Metapher, Substitutions–, Ver-
gleichs– und Interaktionstheorie34, werden anhand von Originaltexten kurz diskutiert. Dabei 
können nur klassische Positionen berücksichtigt werden. Die Interaktionstheorie wird sich 
als die einzige Theorie erweisen, die in einer offenen Formulierung der Komplexität des 
Themas gerecht werden kann.  

                                            
 
30 Z.B. nach Foucaults Essay Was ist ein Autor? (Foucault 1988), in welchem die Frage eigentlich aus-

gehebelt wird: Foucault lehnt es strikte ab, den Autor als ein Individuum mit einem Wesen zu be-
handeln. »Autor« benutzt Foucault im positiven Sinn nur als funktionalen Begriff. – Die Frage lässt 
natürlich ebenfalls an Kants Schrift Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (1783) denken, 
die ja mit der berühmten Aufklärungsdefinition beginnt. Kants Abhandlung deutet an, dass jede 
Definition ihrerseits weitere Fragen derselben Form aufwirft (Was ist Unmündigkeit? Was bedeutet 
selbstverschuldet? etc.). Diese Entwicklung kumuliert darin, dass Deleuze und Guattari (2000) die 
Frage Was ist Philosophie? trotz einer Definition nur beantworten können, indem sie vorführen, was 
philosophieren bedeutet.  

31 Kully 2000, S. 571. 
32 Nach Novalis muss ich das, »was ich begreifen will – machen lernen« [NS III, 289]. Diese Einsicht 

der Frühromantiker stellt die Prämisse, dass Äusserungen über das Wesen einer Sache möglich 
sind, grundsätzlich in Frage.  

33 In Bezug auf das Kunstwerk in Heidegger 1960, S. 7ff. 
34 In dieser Terminologie erstmals in Black 19961. 
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Vor der Diskussion einzelner Theorien müssen einige terminologische Details geklärt wer-
den. Gehen wir aus von der Metapher HOMERS, in der Achill als Löwe bezeichnet wird.35 Der 
einschlägigen Terminologie von WEINRICH36 zufolge ist Löwe bzw. der metaphorische Aus-
druck der Bildspender, Achill bzw. der Kontext des Ausdrucks der Bildempfänger.37 Die Be-
ziehung zwischen Bildspender und –empfänger bestimmt, ob eine Metapher als kreativ, 
konventionell oder lexikalisiert anzusehen ist.38 Der Kontext einer Metapher wird nach BLACK 
als der Frame, die Metapher selbst als der Focus bezeichnet.39  

1.1.1 Die rhetorische Tradition (Substitutions– und Vergleichstheorie) 

ARISTOTELES hat den Begriff der Metapher nicht erfunden, aber als erster eine »systemati-
sche Richtlinie«, eine Theorie, aufgestellt.40 Diese Theorie findet sich teils in der Rhetorik 
teils in der Poetik.41 Die beiden Passsagen beinhalten verschiedene Beobachtungen, stehen 
aber in einem gemeinsamen Kontext: Der rhetorische Stil soll v.a. klar sein, der poetische 
»klar und zugleich nicht banal« [A P 1458a]. ARISTOTELES untersucht, ob die Metapher für 
den rhetorischen bzw. den poetischen Stil angemessenes Ausdrucksmittel ist.  

Die Metapher ist für ARISTOTELES ein Wort, weshalb er seine Untersuchung auch auf Wörter 
beschränkt. Eine Metapher ist die »Übertragung eines Wortes« [A P 1457b]. An der Meta-
pher der Übertragung (epiphora) lässt sich erkennen, dass ARISTOTELES glaubt, Worte gehö-
ren an einen bestimmten Ort, von wo sie an einen anderen Ort übertragen werden können. 
Worte haben eine eigentliche Bedeutung und können uneigentlich – als Metaphern – ver-
wendet werden. Metaphern ersetzen dann das Wort, dass eigentlich an dieser Stelle stehen 
müsste. Das ist die Aussage der sogenannten Substitutionstheorie.  

Die Differenz eigentlich – uneigentlich wurde in der rhetorischen Tradition stark hervorge-
hoben (verbum proprium). Die damit verbundene Wortsemantik ist nicht haltbar: Wörter 
erhalten ihre Bedeutung innerhalb einer kommunikativen Situation und sind nicht im Voraus 
an eine bestimmte Bedeutung gebunden.42 Zudem unterliegen Bedeutungen stets histori-
scher Veränderung (die natürlich ebenfalls durch die Verwendungsweise von Wörtern zu-
stande kommt), so dass es unmöglich ist, eine eigentliche Bedeutung zu fixieren. Bedeu-
tung in diesem Sinne hiesse, dass jedes Zeichen einen definitiv festgelegten Bereich mögli-
cher Referenzobjekte hätte; oder umgekehrt formuliert, dass jedem denkbaren Gegenstand 

                                            
 
35 Das Beispiel kommt schon bei Aristoteles vor [A R 1406b] und wurde von dort zu dem Beispiel der 

Metapherntheorie. Es lautet: »Und der Pelide [Achilles] stürmte von drüben, so wie ein Löwe« 
(Homer 1979, S. 419 (20,164)). Der Kontext lässt uns in diesem Fall früh entscheiden, dass das 
Wort trotz des expliziten Vergleichs metaphorisch zu verstehen ist. – Das Beispiel hat sich von sei-
nem Kontext entfernt und wird ihm selbst von modernen Autoren (vgl. Black 19961, S. 64 und 
Zymner 1993, S. 8) nicht mehr zugeordnet.  

36 Z.B. Weinrich 1996, S. 319. 
37 Ein alternatives Terminologieangebot legt Richards vor: Er schlägt vor, den Bildspender »Vehikel« 

und den Bildempfänger »Tenor« zu nennen (Richards 1996, S. 36ff.).Die Schöpfung einer neuen 
Terminologie dient Richards zu einer Kritik der rhetorischen Forschung, die mit Metapher teils den 
Bildspender, teils den –empfänger und teils die Metapher als Ganzes bezeichnet hat.  

38 Bei einer kreativen Metapher ist der Bildspender gegeben, der Bildempfänger muss erst in einem 
Verständnisprozess unter Einbezug aller Merkmale des kommunikativen Kontextes erschlossen 
werden. Er ist häufig nicht eindeutig bestimmbar. Bei einer konventionalisierten Metapher wurde 
der Bezug zwischen Bildspender und –empfänger zur Konvention, wird aber im Gegensatz zur lexi-
kalisierten Metapher noch als metaphorisch erkannt: Man spricht von einem »Angriff« einer Fuss-
ballmannschaft, ohne sich einer (Kriegs–)Metaphorik bewusst zu sein. 

39 Black 19961, S. 58 
40 Vgl. Derrida 1999, S. 250. 
41 Rhetorik 1404b – 1407a, Poetik 1456a – 1459a. Zur Unterscheidung des Metapherndiskurses von 

Rhetorik und Poetik siehe Ricoeur 1986, S. 13–55. 
42 Das wird in neueren Theorien der generativen Semantik berücksichtigt, die Wörter als Funktionen 

ihres Kontextes betrachten.  
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in der Welt ein Etikett mit seinem Namen anhaftet. Dies ist aber eine nicht haltbare Vorstel-
lung: Durch den Gebrauch der Zeichen wird ihre Bedeutung erst generiert. Diese unterliegt 
zudem einem konstanten Wandel. Hält man wie die Rhetorik an einer eigentlichen Bedeu-
tung eines Wortes fest, so kann die Metapher zum Gegenstand der Kritik werden. Sie ver-
dunkelt den ursprünglich klaren Referenzbezug, den Zeichen hatten. Sobald man Zeichen 
anders als in diesem Bezug festgelegt verwendet, entsteht eine Aufweichung dieses Bezu-
ges.  

ARISTOTELES selbst kritisiert den metaphorischen Sprachgebrauch aber nicht, sondern er-
kennt, dass die Alltagssprache davon durchdrungen ist [A R 1404b]. Seine Ansichten  sind 
differenziert: Trotz seines »topo–logischen Sprachmodells«43 geht er nicht davon aus, dass 
ein Wort eine starre eigentliche Bedeutung hat.44 Die eigentliche (»übliche«) Bedeutung ist 
vielmehr das, was KURZ als »dominanten, prototypischen Gebrauch eines Wortes« bezeich-
net: Etwas, was nicht einem Wort an sich zukommt, sondern im Gebrauch (d.h. im Äusse-
rungsakt) entsteht. Eine Metapher ist dann die Abweichung von dieser prototypischen Ver-
wendungsweise. Obwohl ARISTOTELES erkennt, dass es sich nicht um eine eigentliche Bedeu-
tung, sondern um eine gebräuchliche Verwendung handelt, geht er von einer Substitution 
aus. Metaphern können »durch die üblichen Wörter ersetzt« werden [A P 1458 b], ohne 
dass Information verloren geht. Alles, was sich ändert, ist ein stilistischer Eindruck. Dies ist 
es, was häufig als »Falle der Substitutionstheorie« bezeichnet wird: Zwar scheint die Meta-
pher ein anderes Wort zu ersetzen, aber das hiesse, dass ihr kein Informationswert zu-
kommt.45 Offenbar enthält aber jede Metapher, sofern sie als solche wahrgenommen wird, 
Information.  

Wie kommt die Abweichung vom prototypischen Gebrauch zustande? Zentral ist hier die 
Analogie, die ARISTOTELES als die Relation der Ähnlichkeit bestimmt. Dabei sich kann die 
Ähnlichkeit sowohl auf Merkmale von Bildspender und –empfänger beziehen (Achill und ein 
Löwe sind beide mutig) als auch auf die Relation zwischen der Metapher und ihrem Kontext 
(der Abend verhält sich zum Tag wie das Alter zum Leben: Lebensabend). Die Metapher ist 
für ARISTOTELES also eine Art Vergleich, präziser: ein verkürzter Vergleich [A R 1406b]. An-
statt zu sagen »dies ist wie das«, sagt die Metapher »dies ist das«.46 Diese Auffassung hat 
nach ARISTOTELES lange nachgewirkt (z.B. bei QUINTILIAN), muss aber ebenfalls einer stren-
gen Kritik unterworfen werden: Vergleiche wie Metaphern akzentuieren nicht nur Ähnlichkei-
ten, sondern fördern ebenso Differenzen zutage. Metapher und Vergleich unterscheiden sich 
bezüglich der Vergleichshinsicht, dem tertium comparationis, welches bei einer Metapher 
fehlt. Es wird nicht einmal gesagt, womit der Bildspender verglichen wird. In poetischen 
Texten ist es sogar oft nicht möglich, zu Metaphern einen Bildempfänger zu finden. 

Nach heutiger Ansicht müsste man den Zusammenhang zwischen Vergleich und Metapher 
eher umkehren: Ein Vergleich basiert auf einer Metapher, von der er einen Aspekt beson-
ders hervorhebt. Das tertium comparationis gibt eine Vergleichshinsicht an, während die 
Metapher umfassender ist, da sie sich nicht auf eine Hinsicht beschränken lässt. Vergleiche 
können nie eine Metapher beschreiben.47  

Auch wenn die Vorstellungen von Substitution, Ähnlichkeit und Vergleich, wie sie ARISTOTE-

LES verwendet, abzulehnen sind, kann man zustimmend festhalten: Die Metapher ist für 
ARISTOTELES ein Stilmittel der Verfremdung, indem sie vom gewöhnlichen Sprachgebrauch 

                                            
 
43 Kurz 1997, S. 9. 
44 Vgl. Ricoeur 1967, S. 24. 
45 Wie Zymner richtig bemerkt, handelt es sich bei einer Metapher schliesslich nicht um ein Synonym 

(vgl. Zymner 1993, S. 7). 
46 Vgl. Kurz 1997, S. 22.  
47 Vgl. Weinrich 1996, S. 330. 
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abweicht. Diese Verfremdung ist aber sowohl etwas Unvermeidliches und Alltägliches als 
auch etwas Erwünschtes: Die Metapher ist nicht nur geprägt von »Fremdartigkeit«, sondern 
gleichzeitig von »Eindringlichkeit« und »Anmut« [A R 1405a]. Die in ihr ausgesprochene 
Ähnlichkeit wird auch vom Rezipienten wahrgenommen, was ihn für diesen Ausdruck beson-
ders sensibilisiert und in ihm einen Erkenntnisprozess auslöst.  

1.1.2 Interaktionstheorien 

Eine über die Substitutions– und Vergleichstheorie hinausgehende Theorie der Metapher war 
mit einer Kritik der Rhetorik verbunden. I.A. RICHARDS – der prominenteste Vertreter dieser 
Metapherntheorie des New Criticism – betrachtete die Metapher vor dem Hintergrund ihrer 
kommunikativen Leistung.48 Er rückte damit radikal weg von einem Verständnis, das die 
Metapher als etwas zu einer schon vorher bestehenden Sprache nachträglich Hinzukom-
mendes betrachtet hatte (z.B. als ein Ornament).  

RICHARDS sieht die Metapher als das »allgegenwärtige Prinzip der Sprache«.49 Schon das 
Denken selbst ist metaphorisch, erst recht der Austausch von Gedanken in der Kommunika-
tion. RICHARDS analysiert die Metapher innerhalb seiner »context theory of meaning«:  

Bedeutung abgeleitete Wirksamkeit von Zeichen [ist], durch die sie diejenigen Merkmale oder 
Aspekte, welche die fehlenden Teile ihrer jeweiligen Kontexte bilden, zu neuen Einheiten ver-
schmelzen.50  

Diese – zumindest in der Übersetzung – etwas holprige Formulierung besagt Folgendes: Die 
Bedeutung von Wörtern ist kontextgebunden. Sprachliche Zeichen interagieren mit Erwar-
tungen (»Merkmale oder Aspekte«), die ein Kontext im Leser hervorruft. Infolgedessen, so 
RICHARDS’ Fazit, funktioniert Sprache immer über das Prinzip der Metapher.  

Was ist dieses Prinzip? Auf den einfachsten Nenner gebracht kann man sagen, dass wir 
»beim Gebrauch einer Metapher zwei Vorstellungen in einen gegenseitigen aktiven Zusam-
menhang bringen«51. Das heisst, wir setzen die durch den Kontext hervorgerufene Erwar-
tung mit der gespeicherten üblichen Bedeutung eines sprachlichen Zeichens in Verbindung. 
Zwischen diesen beiden Vorstellungen entsteht eine Interaktion, welche der Theorie ihren 
Namen gegeben hat.  

Ein isoliert dastehendes Wort kann deshalb keine Metapher sein, weil es mit nichts intera-
gieren kann. Selbstverständlich könnte es einen anderen Ausdruck substituieren, doch wo-
her wüssten wir das ohne Kontext? Beim Beispiel aus der Ilias erwarten wir, dass Achilles 
mit etwas verglichen wird, das dieselben oder ähnliche Bedingungen erfüllt. Diese Vorstel-
lung wird nun durch eine die eines beliebigen Löwen ergänzt. Die Interaktion zwischen dem 
Löwen und dem erwarteten Vergleich mit Achill ermöglicht nun ein spontanes Verstehen 
dessen, was mit der Metapher gesagt wird: Wir wissen gleichzeitig mehr darüber, wie wir 
uns Achilles vorzustellen haben und mit was für einem Löwen er verglichen wird (nämlich 
nicht mit einem, der dösend in der Sonne liegt).  

RICHARDS hält auf seine Art an der Charakterisierung der Metapher als Vergleich fest: Ein 
Vergleich ist das Aneinanderhalten von »zwei sehr verschiedenen Erfahrungsdimensionen 
zugehörigen Dinge« durch eine »Anstrengung des Denkens« so wie eine »Analyse von zwei 
Dingen, um festzustellen, inwieweit sie einander ähnlich oder voneinander verschieden 

                                            
 
48 Für eine detailliertere Einordnung der Metapherntheorie von Richards und anderen Autoren vgl. 

Haverkamp 1996, S. 7ff. 
49 Richards 1996, S. 33. 
50 Richards 1996, S. 34. 
51 Richards 1996, S. 41. 
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sind«.52 Diese Dehnung des Begriffs Vergleich führt jedoch dazu, dass die Analyse der Me-
tapher als ein (verkürzter) Vergleich nichts mehr besagt. In der klassischen Auffassung 
wurde damit darauf hingewiesen, dass die Metapher wie der Vergleich Ähnlichkeiten akzen-
tuiert und (ausschliesslich) darauf beruht. RICHARDS zeigt auf, dass die Beziehung zwischen 
Bildspender und –empfänger komplexer Natur ist und lediglich als ein »Aneinanderhalten« 
beschrieben werden kann, das eine »Interaktion« auslöst. Natürlich ist auch ein Vergleich 
komplex, jedoch nicht in der Art wie die Metapher. Ein Vergleich betont Ähnlichkeiten und 
Verschiedenheiten kontextunabhängig.53 

Autoren wie BLACK und WEINRICH haben die Interaktionstheorie ausgebaut und verfeinert. 
Aus dieser Diskussion seien lediglich ein paar Punkte erwähnt:   

Die Vorstellung von der Ähnlichkeit zwischen Bildspender und –empfänger wird innerhalb 
der Interaktionstheorie differenziert und bekommt immer weniger Gewicht.54 Sie wird, wie 
der Name der Theorie schon besagt, in Richtung einer allgemeinen Interaktion nicht mehr 
zwischen zwei Wörtern, sondern zwischen Frame und Focus verschoben. Der Frame wird 
also zum Bildempfänger, der Focus zum Bildspender. Etwas genauer formuliert: Die Bedeu-
tung eines Wortes ist – so würde WEINRICH sagen – kontextdeterminiert. Der Kontext schafft 
einen Bedeutungshorizont, mit dem die Metapher interagiert.55 In früheren Theorien wurde 
angenommen, dass diesem Bedeutungshorizont ein einzelnes Wort entspricht und dass in-
folgedessen dieses Wort durch ein anderes ersetzt wird. Die offenere Formulierung von ei-
ner Determination verabschiedet diese Vorstellung zu Recht.  

Die Interaktion setzt als eine schon von ARISTOTELES erwähnte Prämisse [A P, 1457b und R, 
1407a], dass jede Metapher umkehrbar ist. Das heisst, das Alter ist der Lebensabend und 
der Abend ist auch das Alter des Tages, das Tagesalter. Dieses Verständnis der Metapher 
zeigt auf, dass auch der Bildspender ein Bildempfänger ist und dass auch der Bildempfänger 
ein Bild spendet: Der Kontext modifiziert das Verständnis der Metapher ebenso wie die Me-
tapher den Bedeutungshorizont, der durch den Kontext geöffnet wird, spezifiziert. Es findet 
eine gegenseitige Interaktion ohne starre Richtung statt.  

Ein weiteres Resultat der Interaktionstheorie ist die Formulierung, die Metapher sei eine 
»widersprüchliche Prädikation«56. Damit wird eine widersprüchliche Identifikation zweier 
Dinge gesetzt. Wir werden noch in der Diskussion der Fragmente von NOVALIS sehen, dass 
der Satz der Identität, A = A, dasselbe tut, wenn er denn etwas aussagt. Der Satz ist nur 
sinnvoll, wenn A sich von A unterscheidet, und das bedeutet wieder, dass die Identifikation 
nicht gelingen kann. Dasselbe passiert bei der Metapher: Es wird behauptet, dass ein Wort 
in einen Kontext passt, obwohl es das allem Anschein nach nicht tut. So gelingt es, den 
Blick auf alle Aspekte dieses Wortes zu lenken. Man betrachtet nicht nur ein allfällige Ähn-
lichkeit, wie bei einem Vergleich, sondern sieht zugleich Gleiches und Differentes.  

1.1.3 Fazit 

Metapherntheorie ist heute vor allem eine sprachphilosophische Domäne. Es gibt eine Viel-
zahl verschiedener Metapher–Paradigmen, die in einem so kurzen Überblick nicht diskutier-
bar sind. Zudem ist die Diskussion über die Metapher in den verschiedenen Disziplinen noch 
im Gang. Fakt ist, dass nicht abschliessend gesagt werden kann, was eine Metapher ist. 

                                            
 
52 Richards 1996, S. 48 und S. 44. 
53 Die Beispiele von Richards (S. 42) machen das deutlich, obwohl er  selbst nicht darauf eingeht.  
54 Black bemerkt richtig, dass es aufschlussreicher sei, »die Metapher schafft Ähnlichkeit, statt zu 

sagen, sie formuliert eine bereits vorher existierende Ähnlichkeit«. 
55 Vgl. z.B. Weinrichs »einzig mögliche Metapherndefinition« in Weinrich 1996, S. 334. 
56 Weinrich 1996, S. 330.  
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Warum eigentlich nicht? Diese Frage hat sich schon am Anfang dieses Kapitels gestellt und 
soll nun anhand des dort zitierten Lexikoneintrags beantwortet werden:  

Ein im übertragenen Sinne gebrauchter sprachlicher Ausdruck, der mit dem Gemeinten durch 
eine Ähnlichkeitsbeziehung zu verbinden ist.57 

Diese Definition ist nicht aus sich selbst verständlich. Was bedeutet »im übertragenen Sin-
ne«? Nach welchen Kriterien unterscheidet man den wörtlichen vom übertragenen Sinn? 
Wie unterscheidet sich das »Gemeinte« vom – hier nicht erwähnten – Gesagten? Die Defini-
tion geht von impliziten Voraussetzungen aus, die selbst durchaus problematisch sind. Nach 
heutigen Auffassungen erfolgen die Zuschreibungen »Gemeintes« und »Gesagtes« dyna-
misch. Sie sind abhängig von der Kommunikation zwischen dem Sprachproduzenten und 
dem Sprachrezipienten und daher bedingt durch den sprachlichen und nichtsprachlichen 
Kontext. Rekonstruieren, was mein Gegenüber mit einem sprachlichen Ausdruck gemeint 
hat, kann ich nur, wenn ich berücksichtige, in welcher Situation, mit welcher Gestik, in wel-
chem Zusammenhang etc. er es gesagt hat.  

Wir müssen also davon ausgehen, dass Metaphern sich erst über ihren Kontext konstruieren 
lassen. Ein einzelnes Wort kann keine Metapher sein. Wir können nicht entscheiden, wer 
oder was damit gemeint ist. Es ergibt sich also das Problem, dass es zwar eine Eigenschaft 
von einzelnen Wörtern zu sein scheint, metaphorisch zu sein, dass diese Eigenschaft aber 
nicht unabhängig vom Kontext zu fassen ist.  

Zudem gibt es verschiedene Metaphern. Es gibt die rhetorische, die philosophische, die wis-
senschaftliche und die poetische Metapher. In jedem dieser Diskurstypen wird der Metapher 
eine andere Funktion zugeschrieben, durch die sie sich legitimieren muss. Am längsten dau-
erte es in der Philosophie und in den Naturwissenschaften, bis man anerkannt hat, dass 
jegliche Art von Kommunikation metaphorisch ist. Bis heute geistert die Auffassung durch 
den Wissenschaftsbetrieb, dass der Diskurs der Naturwissenschaften grösstmögliche Klar-
heit anstreben soll und demzufolge auf Metaphern zu verzichten habe. Dabei wird nicht nur 
die Selbstverständlichkeit, sondern auch die Leistung von Metaphern verkannt. Das hat die 
– v.a. geisteswissenschaftliche Forschung – in den letzten Jahrzehnten ziemlich deutlich 
gemacht.58  

Nehmen wir als Beispiel die Mathematik: Braucht sie einen neuen Begriff, so definiert sie 
ihn. Beispielsweise wird es mühsam, immer lange Summen aufzuschreiben. Daher führt 
man ein Summenzeichen zur Abkürzung ein: das grosse Sigma (Σ). Man gibt an, was man 
damit meint. Aber damit hat man eine Metapher konstruiert: Das Gemeinte entspricht nicht 
mehr dem Geschriebenen. Man schreibt einen griechischen Buchstaben hin und erhält eine 
Reihe, ja unter Umständen schreibt man einen griechischen Buchstaben hin und erhält so-
gar eine unendliche Reihe. Unter einer solchen Betrachtungsweise wird jedes mathemati-
sche Symbol, eigentlich der Inbegriff von Präzision, zu einer Metapher.  

Damit sind wir beim dritten Punkt angelangt: Jedes Wort ist eine Metapher. NIETZSCHE 
schreibt in seinem Aufsatz Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne:  

Ein Nervenreiz zuerst übertragen in ein Bild! erste Metapher. Das Bild wieder nachgeformt in ei-
nem Laut! zweite Metapher. Und jedes Mal vollständiges Ueberspringen der Sphäre, mitten hin-
ein in eine ganz andere und neue.59  

                                            
 
57 Kully 2000, S. 571. 
58 Das Paradebeispiel ist Darwins Evolutionstheorie, die ihren hohen Plausibilitätsgrad zweifelsohne 

ihrer Metaphorik verdankt. Gleichzeitig spricht sie den ebenfalls metaphorischen Schöpfungsmy-
then ihre Erklärungskraft ab. Offenbar gibt es verschiedene Grade von Metaphorizität.  

59 Nietzsche 1988, S. 879. 
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Das heisst, die Sprache selbst ist metaphorischer Natur. Zunächst einmal ist kein Signifikant 
mit dem Signifikat durch eine »innere Beziehung« verbunden – ein Gedanke, der durch DE 

SAUSSURE linguistische Relevanz erhalten hat60, wie wir aber sehen werden, schon seit der 
Romantik präsent ist. Im Zentrum des Zeichenbegriffs liegt die von DE SAUSSURE als arbiträr, 
assoziativ und konventionell beschriebene Beziehung zwischen dem bezeichnenden und dem 
bezeichneten Teil des Zeichens. Diese Beziehung wurde oben beim Summenzeichen der 
Mathematik beschrieben: Das griechische Sigma ist sicherlich arbiträr, da es ausser dem 
Lautwert /s/, der auch beim lateinischen Begriff summa vorkommt, keinerlei Bezug zur Vor-
stellung einer mathematischen Summe hat. Gleichwohl assoziieren geschulte Personen die-
ses Zeichen mit der Vorstellung einer mathematischen Summe, da sie die Konvention des 
mathematischen Diskurses verinnerlicht haben. Es ist primär die Arbitrarität des Bezuges 
zwischen Signifikant und Signifikat, die jedes Zeichen als Metapher erscheinen lässt. Wie in 
Fussnote 58 angemerkt, gibt es jedoch verschiedene Grade von Metaphorizität, die immer 
auch mit dem Bewusstsein der Arbitrarität dieses Bezuges zu tun hat. Nur wenn diese 
»sichtbar« ist, sprechen wir auch von einer Metapher – und meinen damit gleichzeitig auch 
das Fehlen einer Konvention und einer Assoziation.  

Doch betrifft die Metapher wirklich den Bezug zwischen Signifikant und Signifikat? Das ist 
eher unwahrscheinlich. Wenn ich sage, Achilles kämpft wie ein Löwe, dann sind die sprachli-
chen Zeichen Achilles und Löwe nicht metaphorisch. Die Metapher wird vielmehr durch den 
Bezug der beiden Zeichen aufeinander konstruiert. Das hiesse, Metaphern entstehen immer 
erst im semiotischen Dreieck ergeben: Erst dadurch, dass ein Zeichenbenützer ein Zeichen 
einem Referenzobjekt zuordnet (Löwe wird dem Referenzobjekt Achilles zugeordnet), wel-
ches nicht zu den prototypischen Referenzobjekten dieses Zeichens gehört, entsteht die 
Metaphorizität. Man kann von der semiotischen Voraussetzung ausgehen, dass das Signifi-
kat eines Zeichens einen Bereich prototypischer Referenz enthält, worin das im metaphori-
schen Bezug aktualisierte Objekt nicht vorkommen. Zeichen sind zwar eigentlich immer me-
taphorisch. Eine Metapher hat aber nichts mit der Natur von Zeichen zu tun, sondern mit 
dem Bezug zwischen Zeichen und ihrer Referenz. Zeichen haben grundsätzlich ein Bedeu-
tungspotential, das durch den Kontext überprüft und konkretisiert wird. Offenbar ist dies der 
Punkt, wo die Metaphorizität ins Spiel kommt.  

Man muss diese Aussage jedoch noch ein wenig differenzieren: Der metaphorische Bezug 
besteht nicht zwischen sprachlichen Zeichen und Dingen.61 Vielmehr handelt es sich um ei-
nen Bezug zwischen Bedeutungen, nämlich dem Bedeutungsspektrum, das durch den Kon-
text der Metapher gegeben ist, und durch das Bedeutungspotential des metaphorischen 
Ausdruckes, welches sich nicht in diesem Spektrum befindet. 

Ebenso interessant wie unbeantwortet ist weiter die Frage, warum Metaphern sofort erkannt 
werden und keine Missverständnisse, sondern eine eindeutige und klare Kommunikation 
entsteht? Metaphern werden nie als Fehlleistungen empfunden, sondern als informative Be-
reicherung. Offenbar ist das menschliche Denken von Grund auf metaphorisch.  

Für jeden Diskurs über die Metapher ergibt sich das Problem, dass es keine nicht-
metaphorische Metasprache gibt. Was eine Metapher ausmacht, kann immer nur mit ande-
ren Metaphern gesagt werden. Jede Theorie ist also rückbezüglich: Ihre Aussagen werden 
durch sich selbst modifiziert.62  

                                            
 
60 Vgl. de Saussure 1967, S. 79 – 82. 
61 Vgl. Lohse 1988, S. 102. Im Widerspruch dazu Zymner 1993, S. 9. 
62 Vgl. Ricoeur 1967, S. 23, wo der Sachverhalt wie in Kurz 1997, S. 7 auf den aristotelischen Begriff 

der Übertragung (epiphora), bezogen ist [A P 1457b].  
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Schliesslich gibt es noch eine letzte Schwierigkeit mit der obigen Definition: Sie könnte fast 
ebenso gut als Definition für Allegorie oder sprachliches Symbol stehen.  

Solche Schwierigkeiten müssen in jeder vertretbaren Metapherndefinition berücksichtigt 
werden. Es muss ein gewisses Mass von Unerklärbarkeit miteinbezogen werden: Es kann 
weder angegeben werden, wie Metaphern konstruiert werden, noch kann deutlich gemacht 
werden, was sie bedeuten. Das ist der Punkt, an dem alle Theorieangebote scheitern, der 
aber auch das wissenschaftliche Interesse an der Metapher begründet. 

1.2 Terminologie und Metapherndefinition 

Will man Begriffe wie Metapher, Allegorie und Symbol definieren, steht man in einem Span-
nungsfeld zwischen Überlieferung und Anwendung. Die Geschichte der Begriffe, die immer 
die Geschichte der Begriffsveränderung ist, lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen. Die 
historische Prägung von Begriffen geschieht immer im Kontext ihres Anwendungsbereiches 
und den theoretischen Voraussetzungen (Sprachtheorie und –philosophie). Folglich kann 
und soll man Begriffe nicht aus ihrer Geschichte lösen, da diese in ihnen immer auch anwe-
send ist. Dennoch muss man die Begriffe jeweils »re–definieren«63, d.h. bezüglich des spezi-
fischen Anwendungsbereichs neu und präzis fassen.  

In der vorliegenden Arbeit wird immer wieder auf die drei Begriffe Metapher, Allegorie und 
Symbol eingegangen. Es gibt gute Gründe, diese drei Begriffe gesondert zu verwenden und 
sie voneinander zu unterscheiden. Gerade in einer Arbeit, die sich auch mit Metapherntheo-
rie befasst, bringt dies aber Komplikationen mit sich. Es gibt mehrere Metaphern, mehrere 
Allegorien und mehrere Symbole, je nachdem, aus welchem theoretischen Kontext die Be-
griffe stammen. Gerade in der Diskussion über die Metapher lässt sich gut erkennen, dass 
terminologische Probleme oft inhaltliche Auseinandersetzungen erschweren oder verhindern. 
HEGELS Auffassung der Metapher gilt beispielsweise als »symptomatisch«64 für eine rationa-
listische Sprachtheorie, für welche die Metapher als Mittel der Verfremdung zum Gegen-
stand der Kritik wurde. Dabei wird übersehen, dass sich in HEGELS Ästhetik unter dem Be-
griff Symbol eine Theorie versteckt, die auch mit heutigen Auffassungen über die Metapher 
vereinbar ist.65  

Die Konsequenz daraus ist: Man kann nicht Begriffe wie Metapher und Allegorie basierend 
auf dem heutigen Stand der Wissenschaft definieren und dann von diesen Definitionen aus 
die historische Verwendung der Begriffe beurteilen.66 Das umgekehrte Verfahren ist ange-
bracht: Man muss untersuchen, wie der Phänomenbereich, den man mit einem bestimmten 
Begriff bezeichnen will, bisher diskutiert worden ist.67 Wenn im Folgenden eine Definition 
des Begriffs Metapher gegeben wird, wird eigentlich der Untersuchungsgegenstand dieser 

                                            
 
63 Kurz 1997, S. 6. 
64 Kurz 1997, S. 9. 
65 Hier soll nicht auf Hegels Theorie eingegangen werden. Hegel selbst weiss um die terminologischen 

Schwierigkeiten: Der erste Satz der Einleitung »Vom Symbol überhaupt« lautet z.B.: »Das Symbol 
in der Bedeutung, in welcher wir das Wort hier gebrauchen, macht dem Begriffe wie der histori-
schen Erscheinung nach den Anfang der Kunst [...]« (Hegel 1999 13, S. 393).  

66 Diese Kritik ist beispielsweise gegenüber Menninghaus’ Aufsatz über die frühromantische Zeichen– 
und Metapherntheorie anzubringen: Er lässt gänzlich offen, auf welchem Verständnis der Metapher 
der ganze Aufsatz basiert. Die »Abwesenheit des Begriffs Metapher« wird im Argumentationsgang 
sogar auf die »Abwesenheit der Sache Metapher« bezogen – ohne dass die »Sache« bestimmt wä-
re (Menninghaus 1989, S. 48).  

67 Vgl. Richards 1996, S. 35, wo schon festgestellt worden ist, dass die Handhabung der Terminologie 
ganz stark mit dem Forschungsgegenstand verbunden ist. Legt man den Begriff Metapher zu eng 
aus, so entgehen einem wichtige Beispiele; umgekehrt kann eine verfeinerte Terminologie gewisse 
Phänomene differenzierter erkennen lassen (so z.B. Genette 1996). In dieser Arbeit erfolgt eine 
bewusste Ausweitung des Terminus Metapher, im Sinne von Richards 1996, S. 41f. 
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Arbeit festgelegt. Dieser beschränkt sich nicht auf das, was in der Forschung oder bei NO-

VALIS mit dem Terminus Metapher bezeichnet worden ist.  

Einen Anspruch auf eine wissenschaftlich strenge Terminologie darf eine Arbeit dieser Art 
jedoch nicht erheben. LOHSE beschreibt in seiner Reflexion über das Verhältnis von Dichtung 
und Theorie die Literaturtheorie als Versuch, sich »antizipierend auf [literarische Werke] hin 
zu entwerfen«. Dies bleibt die einzige Möglichkeit für eine Theorie, die sich nicht einem Ob-
jekt gegenüber sieht, sondern Texten, in denen Vorgänge nicht positiv fassbar, sondern nur 
als »Spuren« vorhanden sind. Folglich steht eine solche, nicht im herkömmlichen Sinne wis-
senschaftlich zu nennende Theorie in einem Dilemma zwischen einer (utopischen) Potenzie-
rung der poetischen Sprache und dem Anspruch clare et distincte zu sein. Daraus zieht 
LOHSE folgendes Fazit:  

eine gewisse begriffliche Flexibilität [...] ist unvermeidlich und unverzichtbar, wo es um sprach-
liche und metaphorische Prozesse geht.68  

Dem ist sicherlich zuzustimmen. Dieser Arbeit liegt auch kein starres Begriffsgerüst zu 
Grunde, es soll aber dennoch versucht werden, die Metapher so genau als möglich zu fas-
sen69: Eine Metapher ist ein sprachlicher Ausdruck (der weder auf ein Wort noch eine Wort-
art beschränkt sein muss), der in ihrem Kontext vom konventionellen Sprachgebrauch einer 
Sprachgemeinschaft abweicht. Die Abweichung in der Form einer semantischen Inkongruenz 
zwischen Kontext und Metapher wird im Verstehensprozess als informativ und sinnvoll ge-
deutet, nicht als eine Art Fehler interpretiert. Unter Umständen finden sich ein oder mehrere 
Bildempfänger, die an Stelle der Metapher stehen könnten. Dann steht der Bildspender mit 
diesen Bildempfängern in einer doppelt prädikativen Struktur: Er wird sowohl bejahend mit 
dem Bildempfänger identifiziert als auch verneinend davon abgegrenzt (Achill ist ein Löwe 
und Achill ist kein Löwe). Dadurch entgeht die Metapher in ihrer paradoxen Struktur der 
logischen Semantik. 

Metaphorisch zu sein ist keine Eigenschaft von Zeichen, sondern eine Gebrauchsweise der-
selben. Insbesondere hat diese Eigenschaft nichts mit dem Bezug zwischen Signifikant und 
Signifikat zu tun, sondern mit der Verwendung des Zeichens durch einen Zeichenbenützer. 
Diese Verwendung des Zeichens kann als referieren bezeichnet werden. Jedes sprachliche 
Zeichen enthält, sofern man es kennt, in seinem Signifikat Vorstellungen über mögliche Re-
ferenzobjekte. Wie diese Vorstellungen aussehen, ist eine Frage der jeweiligen semanti-
schen Theorie. Die Metapher nun verwendet ein Zeichen zur Bezeichnung eines Referenzob-
jektes, welches klar von den prototypischen Referenzobjekten als verschieden erkannt wird. 
Der Bezug des metaphorischen Zeichens zu seinem möglichen Referenzobjekt ist noch nicht 
bzw. nicht mehr Gegenstand einer Konvention.70  

Da mit metaphorisch nun eine Gebrauchsweise eines Zeichens gemeint wird und potentiell 
alles Zeichen sein kann (d.h. für etwas anderes stehen kann), so heisst das, dass Meta-
phern nicht auf Sprache beschränkt bleiben. Metaphorisch kann der Umgang mit beliebigen 
Objekten sein.  

Auf den kürzesten Nenner gebracht kann man eine Metapher als »ein Wort für ein anderes« 
bezeichnen, was LACAN als »die Formel für die Metapher« bezeichnet hat.71 Diese Formel 
muss insofern spezifiziert werden, dass mit »ein anderes« nicht unbedingt ein Wort gemeint 

                                            
 
68 Lohse 1988, S. 17. Alle vorhergehenden Zitate S. 14ff. 
69 Das kann man versuchen, wenn man sich bewusst ist, dass die eigene Arbeit keine nicht–meta-

phorische ist, sondern einen »Metaphorizitätsindex« aufweist (vgl. Lohse 1988, S. 18). 
70 Die Vorstellung von den Referenzobjekten ist an nominale Metaphern geknüpft und bedarf für an-

dere Arten von Metaphern (die »Abenddämmerung graut« [NS I, 275]) einer Modifizierung. 
71 Lacan 1996, S. 191. 
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sein muss. Dennoch ist sie günstig, da mit ihr ein klares Kriterium vorliegt, wann von einer 
Metapher gesprochen werden kann.72  

1.2.1 Allegorie, Symbol und Metapher 

In der Begriffsgeschichte gibt es die Differenzierung zwischen Metapher, Allegorie und Sym-
bol noch nicht lange. Bis ins 18. Jahrhundert konnten alle diese Begriff zueinander synonym 
verwendet werden. Zur Klärung werden an dieser Stelle die Allegorie und das Symbol von 
der Metapher abgegrenzt. Im zweiten Kapitel  werden diese beiden Begriffe als Vorläufer 
des romantischen Metaphernverständnisses diskutiert.  

Im hier verwendeten Verständnis bezeichnet Allegorie eine narrative Passage, bei der zwei 
Bedeutungsebenen deutlich voneinander getrennt werden können. Es findet nicht eine Ver-
schmelzung statt wie bei einer Parabel, sondern ein erzähltes Ereignis lässt sich in einem 
übertragenen Sinne verstehen, ohne dass die beiden Ebenen voneinander abhängig wären. 
Die Trennung von der Metapher ist also eine doppelte: Erstens handelt es sich nicht um ein 
Wort oder Wörter, sondern um einen längeren Abschnitt, und zweitens findet keine Durch-
dringung (keine Interaktion) statt. Die Metapher ist nicht ambig, sondern metaphorisch ein-
deutig.73  

Ursprünglich ist ein symbolon ein Erkennungszeichen, bei dem ein Teil für den anderen Teil 
oder für das Ganze steht. Von diesem etymologischen Verständnis hat sich der Begriff heute 
gelöst und er wird am einfachsten als Zeichen für eine beliebig motivierte semiotische Be-
ziehung gesehen.74 Der Begriff fokussiert im Gegensatz zur Metapher weniger auf die Ver-
wendungssituation und den Kontext eines Wortes, als auf die Beziehung zwischen Bezeich-
netem und Bezeichnendem. Eine Metapher ist ein semantisch–pragmatisches Phänomen, 
ein Symbol ein semiotisches. Sprache ist grundsätzlich metaphorisch und symbolisch. So ist 
auch das oben erwähnte mathematische Summenzeichen sowohl Symbol als auch Meta-
pher.  

Noch einmal: Diese scheinbar klare Abgrenzung ist so lediglich dem Thema diese Arbeit an-
gepasst und deckt sich nicht mit historischen Verwendungsweisen der Termini. Wünschens-
wert wäre eine Begriffsgeschichte in Beispielen, bei der klar würde, wie bestimmte sprachli-
che Ausdrücke von den verschiedenen Autoren klassifiziert worden sind.  

                                            
 
72 Vgl. Genettes Kritik an dieser Formulierung (Genette 1996, S. 243ff., v.a. Fn. 28).  
73 Eine Figur wie die iustitia als Allegorie zu bezeichnen, ist in einem solchen Verständnis schwer 

möglich. Die iustitia ist wohl eher eine konventionalisierte Metapher. Insofern ist auch die Vorstel-
lung, eine Allegorie sei aus mehreren Metaphern aufgebaut, irrig: Ein Wort innerhalb einer Allegorie 
erhält immer sowohl eine wörtliche als auch eine übertragene Bedeutung, was bei einer Metapher 
nicht der Fall ist (wir stellen uns keinen Löwen vor, der vor Troja gekämpft hat). 

74 Vgl. Genette 1996, S. 249. 
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2 Die Metapherntheorie von Novalis 

materiale Tropik [...] – Weg v[om] Einzelnen auf Ganze 

 NOVALIS [NS II, 598] 

In diesem Kapitel geht es um NOVALIS' Verständnis der Metapher. Durch den Titel ist bereits 
unterstellt, dass sich im Werk NOVALIS’ eine Theorie der Metapher finden lässt. Diese Be-
hauptung – mit der Einschränkung, dass es sich nicht um eine explizite, systematische The-
orie handelt, sondern um offene Reflexionen, ist in diesem Kapitel zu belegen. 

Das Kapitel kreist die Thematik ein: Ein weiter Kreis soll das Umfeld, in dem die Frühroman-
tiker ästhetische Fragen debattiert haben, beleuchten. Dabei geht um die philosophischen 
und poetischen Voraussetzungen. Ein nächster Kreis situiert NOVALIS innerhalb der romanti-
schen Kunsttheorie. Das Zentrum bilden NOVALIS' theoretische Äusserungen zur Metapher 
sowie seine Verwendung dieses Mittels. 

2.1 Die Metapher in der frühromantischen Kunsttheorie 

In seinem berühmten Ironie–Fragment aus dem Lyceum hält FRIEDRICH SCHLEGEL fest, es 
gebe einen »unauflöslichen Widerstreit des Unbedingten und des Bedingten« sowie eine 
»Unmöglichkeit und Notwendigkeit einer vollständigen Mitteilung« [S 2, 160]. Damit ist die 
Situation der Frühromantiker umrissen: KANTS Kritiken weise eine fundamentale Polarität 
auf, für die Unbedingtes und Bedingtes nur eine Bezeichnung sind. Ihre Unauflöslichkeit 
steht fest. Das Gefühl dieser Unauflöslichkeit muss einerseits »erhalten und erregt« werden, 
andererseits wird versucht, das Unbedingte und das Bedingte aufeinander durchlässig zu 
machen, zu zeigen, dass das Unbedingte im Bedingten aufscheint.  

Damit ist auch schon der zweite Punkt, die »Unmöglichkeit und Notwendigkeit einer voll-
ständigen Mitteilung«, angesprochen. Die Sprache, Medium der Mitteilung, ist ein Bedingtes, 
ein Endliches. Sie trifft das unbedingte Absolute nicht. Das wäre aber ihre Aufgabe: dem 
Absoluten eine Anschauung zu verschaffen. Da eine positive Repräsentation des Absoluten 
im endlichen Medium der Sprache nicht möglich ist, wird darauf ausgewichen, das Endliche 
für das Unendliche transparent zu machen. Sprache und Kunst sollen als endliche Mittel ne-
gativ auf das in ihr abwesende unendliche Absolute verweisen. Da der Kunst das gelingt, 
wird sie von den Frühromantikern mit der höchsten Aufgabe betraut.  

Wenn gezeigt werden kann, dass die Struktur einer Verbindung von Bedingtem und Unbe-
dingtem metaphorisch zu nennen ist, ist die frühromantische Kunst an sich metaphorisch. 
Dann würde auch einleuchten, dass die Metapher als sprachliche Figur in der frühromanti-
schen Ästhetik eine bevorzugte Position einnehmen muss.  

2.1.1 Kants Ästhetik als Ausgangspunkt der frühromantischen Kunsttheorie 

Der Einflusses von KANT und FICHTE auf das Denken der Frühromantiker ist unbestritten. Er 
bleibt auch nach dem Ende des starken Interesses an philosophischen Fragestellungen be-
stehen. Das Denken der beiden Philosophen ist den Romantikern »nicht nur inhaltlich be-
kannt«, sondern »entbreitet gleichsam auch die Atmosphäre, aus welcher sie dachten und 
auch dichteten«75. Diese Atmosphäre soll nun im Folgenden an KANTS Verständnis von Kunst 
gezeigt werden. Dieser Weg ist geeignet, um die metaphorische Struktur von Kunst hervor-

                                            
 
75 Volkmann–Schluck 1967, S. 47. 
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zuheben. Obwohl FICHTE für NOVALIS von grösserer Bedeutung war als KANT, soll seine Philo-
sophie an dieser Stelle nicht einbezogen werden.  

An mehreren Stellen in der Vorrede und in der Einleitung zur 1790 erstmals erschienenen 
Kritik der Urteilskraft kommt KANT auf die Rolle seiner dritten Kritik innerhalb seines mit der 
Kritik der reinen Vernunft (1781) und der Kritik der praktischen Vernunft (1788) begonne-
nen Systems zu sprechen. Damit man im Sinne KANTS von einem System sprechen kann, 
müssen »zwei Teile der Philosophie zu einem Ganzen« [KdU, XX] verbunden werden. D.h. – 
so KANT in der Einleitung – es muss ein »Mittelglied« zwischen Verstand (theoretischer Er-
kenntnis, notwendigen Naturbegriffen) und Vernunft (praktischem Sittengesetz, Freiheit) 
geben. Dieses Mittelglied ist die Urteilskraft. Sie leistet einen Brückenschlag über die »un-
übersehbare Kluft zwischen dem Gebiete des Naturbegriffs, als dem Sinnlichen, und dem 
Gebiete des Freiheitsbegriffs, als dem Übersinnlichen«, der von zentraler Bedeutung für die 
frühromantische Ästhetik ist. Das folgende, etwas ausführliche Zitat, macht den »Graben« 
zwischen Theorie und Praxis deutlich:   

Der Verstand ist a priori gesetzgebend für die Natur als Objekt der Sinne, zu einem theoreti-
schen Erkenntnis derselben in einer möglichen Erfahrung. Die Vernunft ist a priori gesetzgebend 
für die Freiheit und ihre eigene Kausalität, als das Übersinnliche in dem Subjekte, zu einem un-
bedingt–praktischen Erkenntnis. Das Gebiet des Naturbegriffs, unter der einen, und das des 
Freiheitsbegriffs, unter der anderen Gesetzgebung, sind gegen allen wechselseitigen Einfluss, 
den sie für sich (ein jedes nach seinen Grundgesetzen) auf einander haben könnten, durch die 
grosse Kluft, welche das Übersinnliche von den Erscheinungen trennt, gänzlich abgesondert. Der 
Freiheitsbegriff bestimmt nichts in Ansehung der theoretischen Erkenntnis der Natur, der Natur-
begriff eben sowohl nichts in Ansehung der praktischen Gesetze der Freiheit: und es ist in so-
fern nicht möglich, eine Brücke von einem Gebiete zu dem andern hinüberzuschlagen. [KdU, 
LIIIf.] 

Diesen vermeintlich unmöglichen Brückenschlag soll die Urteilskraft leisten. Sie ist definiert 
als »das Vermögen, das Besondere als enthalten unter dem Allgemeinen zu denken« [KdU, 
XXV]. Die bestimmende Urteilskraft subsumiert das Besondere unter ein gegebenes Allge-
meines (Regeln, Gesetze), während die reflektierende Urteilskraft zu einem gegebenen Be-
sonderen (empirischen Daten) ein Allgemeines (ein Naturgesetz) sucht. Insbesondere geht 
es der reflektierenden Urteilskraft darum, die Einheit der empirischen Naturgesetze greifbar 
zu machen. Diese Einheit kann nicht bewiesen werden. Sie ist »zufällig« (möglich, aber 
nicht notwendig), doch für unsere »nur auf Erkenntnis gerichtete« Absicht »unentbehrlich« 
[KdU, XXXVIII]. KANT nennt die Einheit, welche die Vereinbarkeit der Natur mit unseren Er-
kenntnisinteressen garantiert, »Zweckmässigkeit« des Naturprozesses. Dabei handelt es 
sich um ein regulatives Prinzip, das den Phänomenen nicht objektiv entnommen werden 
kann. Es ist, als ob für die Natur homogene Gesetze gälten. 

Diese Ausführungen beziehen sich aber zunächst nur auf die Naturteleologie und damit auf 
die teleologische Urteilskraft, welche im zweiten Teil der KdU analysiert wird. Im Blick auf 
die Frühromantiker interessiert eher die ästhetische Urteilskraft. Diese bezieht sich nicht auf 
eine der Natur unterstellte objektive Zweckmässigkeit, sondern auf eine subjektive. Eine 
Vorstellung ist subjektiv zweckmässig, wenn sie ein Gefühl der Lust hervorruft. Dabei trägt 
sie aber nichts zur Erkenntnis eines Objektes bei, wogegen die objektive Zweckmässigkeit 
ein Gefühl der Lust hervorruft und zur Erkenntnis beiträgt. Ist etwas subjektiv zweckmässig, 
nennen wir es schön.  

Wie kann man die ästhetische Urteilskraft als Bindeglied zwischen Verstand und Vernunft, 
Sinnlichem und Übersinnlichem, natürlicher Notwendigkeit und praktischer Freiheit anse-
hen? Erkenntnisurteil und Geschmacksurteil kommen im Gefühl der Lust überein. Lust wird 
dadurch hervorgerufen, dass die Einbildungskraft und der Verstand in einem »wohlproporti-
onierten Verhältnis« zueinander stehen. Beim Erkenntnisurteil ist der Verstand, der die Ein-
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bildungskraft zwingt, einem Gegenstand ein bestimmtes Prädikat zuzuordnen. Die Schönheit 
wird aber ausgehend vom »freien Spiel« der Einbildungskraft einem Objekt zugeschrieben. 
Die Einbildungskraft befindet sich mit dem Verstand in einer nicht beabsichtigten Harmo-
nie.76 Das Geschmacksurteil wäre demnach die freie Form des Erkenntnisurteils – und somit 
das Brückenglied zwischen Theorie und Praxis. Zur Praxis insofern, als dass wir mit dem 
Geschmacksurteil unterstellen, dass auch andere unsere Beurteilung teilen – das Ge-
schmacksurteil ist in KANTS Worten »subjektiv allgemein«. Diese Forderung kann sich aber 
auf kein Gesetz wie den »kategorischen Imperativ« stützen. Dennoch ist sie formal äquiva-
lent zu einer sittlichen Forderung, insbesondere auch darin, dass sie von frei ist. Die Freiheit 
artikuliert sich darin, dass die Harmonie von Einbildungskraft und Verstand nicht absichtlich 
oder gezwungenermassen erfolgt.  

Der Brückenschlag, so kann man zusammenfassend sagen, ergibt sich aus dem »als ob«: 
Im Geschmacksurteil ordnen wir einem Objekt ein Prädikat zu, als ob es ein Erkenntnisurteil 
wäre. Wir fordern seine Allgemeingültigkeit, als ob es sich um ein sittliches Gebot handeln 
würde. Anders gesagt: Die ästhetische Urteilskraft verhält sich zur theoretischen Erkenntnis 
und zu den praktischen Vorschriften analog. Auf die Analogie wird später noch einzugehen 
sein, hier nur soviel: Im der Vorrede zur KdU formuliert KANT erstmals den Gedanken, dass 
die Urteilskraft das »Mittelglied zwischen dem Verstande und der Vernunft« [KdU, XXI] sei. 
Dass diese Urteilskraft nun auf ein Prinzip zurückzuführen sei (und sich demnach eine Kritik 
derselben als lohnendes Unternehmen erweist), »vermutet« KANT »nach der Analogie«. 
Auch im nächsten Abschnitt, der sich mit dem Übergang von den Erkenntnisvermögen (Ver-
stand, Vernunft und Urteilskraft) zu den obersten Seelenvermögen (Erkenntnisvermögen, 
Begehrvermögen und Gefühl der Lust) befasst, urteilt KANT analogisch, dass die Urteilskraft 
sich wie das Gefühl der Lust verhalten müsse.  

2.1.2 Die metaphorische Struktur des frühromantischen Kunstverständnisses 

KANTS Erkenntnisse sind der Ausgangspunkt für die frühromantische Ästhetik. Hinter sie 
kann man nicht mehr zurückgehen. Das hat, aufs Knappste zusammengefasst, folgende 
Konsequenz: Es gibt eine unüberbrückbare Differenz zwischen zwei Polen, die verschiedens-
te Ausprägungen haben können. Diese Pole werden häufig Unendliches und Endliches ge-
nannt. Sie beziehen sich aber auch darauf, dass das An–sich nicht erkannt werden kann und 
der Mensch immer an das Für–uns verwiesen bleibt.77 Ein weiteres Beispiel ist das Problem 
des Selbstbewusstseins: Wie kann die Differenz von erkennendem Subjekt–Ich und erkann-
tem Objekt–Ich eliminiert werden?  

Die Problematik einer unüberbrückbaren Polarität wurde von KANT nicht gelöst. Er hat nur 
angedeutet, dass ein Brückenschlag durch das Kunstwerk und die ästhetische Urteilskraft 
möglich sein könnte. Auch die Frühromantiker haben nicht wie SCHELLING und HEGEL eine 
Position eingenommen, in der das Absolute als existent gedacht wird. Während die Idealis-
ten daraus, dass das Absolute eine Denknotwendigkeit darstellt, folgerten, dass es existie-
ren müsse, betrachteten SCHLEGEL und NOVALIS das Absolute lediglich als regulative Idee [NS 
II, 251f., 254f.]. Das bedeutet: Das Absolute ist unzugänglich, da es ausserhalb jeder Be-
ziehung steht und darum weder reflexiv noch praktisch fassbar ist. Dennoch kommen wir 
nicht umhin, unser Denken und Handeln auf dieses Absolute auszurichten. Wir denken und 
handeln, als ob es das Absolute gäbe – doch wir können niemals überprüfen, ob dem wirk-
lich so ist. Durch das Prinzip der Analogie wird ein Übergang vom Endlichen zum Absoluten 

                                            
 
76 Vgl. Gadamer 1990, S. 77. 
77 Z.B. in der Kritik der reinen Vernunft, Kant 1974 III, B 45. 
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postuliert – doch »bewiesen«, d.h. eingelöst werden, kann dieser postulierte Übergang 
durch das Mittel der Sprache nicht.  

Die poetische Rede wird so verstanden als eine Allegorie oder eben Metapher des Unaus-
sprechlichen oder Absoluten. Sie soll sich als »Transzendentalpoesie« permanent selbst 
überschreiten auf das Unendliche hin – im Wissen, dass es gar nicht möglich sein wird, dort 
anzukommen, wo man hin möchte.78  

Die Polarität von Endlichem und Unendlichem führt zu einem radikalen Abrücken vom Prin-
zip der Mimesis [NS III, 673]. Etwas nachzuahmen, das man zu überschreiten versucht, ist 
offensichtlich der falsche Weg. Kunst zielt ab auf das Wahre und nimmt dabei keine Rück-
sicht auf die Wirklichkeit [NS II, 647] – das wäre eine Formulierung, welche die frühroman-
tische Kunstauffassung auf den Punkt bringt. Damit ist gesagt, dass Wahrheit nicht als 
Übereinstimmung mit der Wirklichkeit verstanden werden kann.79 Man kann und muss sie 
vielmehr »überall vergegenwärtigen – überall repräsentiren (im thätigen, producirenden 
Sinn)« [NS III, 445]. Die »schöpferische Welterschliessung« ist ein Wahrheitsverständnis, 
das der Kunst ab der Romantik ermöglicht, wahrheitsfähig zu werden.80 Man kann sich nicht 
rücksichtslos von der Wirklichkeit entfernen, denn damit die Produkte der Kunst verständlich 
bleiben und ihre Wirkung entfalten können, müssen sie an die endliche Realität anschlies-
sen.81 (Eigentlich ist der Anschluss an die Realität schon dadurch gewährleistet, dass sowohl 
beim Schaffen von Kunstwerken und bei der Ordnung der Welt die Einbildungskraft des 
Menschen gefordert ist. Schaffen von künstlerischer Wahrheit ist eigentlich strukturell das-
selbe wie das Wahrnehmen von Realität.82) 

Es braucht also einen Übergang oder vielmehr eine »innigste Gemeinschaft des Endlichen 
und des Unendlichen« die in der »höchste[n] Sympathie oder Coactivität« erreicht wird [NS 
II, 533]. Beides zugleich – das wäre das Ideal. Realisierbar ist es nur, indem man mit endli-
chen Mitteln versucht, ins Unendliche hinüberzugreifen, wie das bei einer unendlichen ma-
thematischen Reihe unter Umständen möglich ist.83 Auch ein abgeschlossener Text kann 
unendlich viel Sinn enthalten. Darauf läuft die Konzeption der romantischen Kunst hinaus 
[vgl. NS III, 685f.]. Die zelebrierte Unabgeschlossenheit der Romane der Romantiker (NO-

VALIS ist das beste Beispiel) ist der Beleg dafür, wie sehr man versuchte, die einem auferleg-
te Endlichkeit mit dem Unendlichen in Beziehung zu bringen. Diese Kunstauffassung kann 
einem Fragment über SHAKESPEARE verdeutlicht werden:  

Shakespeare war kein Calculator – kein Gelehrter – er war eine mächtige, buntkräftige Seele, 
deren Erfindungen und Wercke, wie Erzeugnisse der Natur das Gepräge des denkenden Geistes 
tragen und in denen auch der lezte scharfsinnige Beobachter noch neue Übereinstimmungen mit 
dem unendlichen Gliederbau des Weltalls – Begegnungen mit spätern Ideen[,] Verwandtschaf-
ten mit den höhern Kräften und Sinnen der Menschheit finden wird. Sie sind sinnbildlich und 
vieldeutig, einfach und unerschöpflich, wie jene und es dürfte nichts sinnloseres von ihnen ge-
sagt werden können, als dass sie Kunstwercke in jener eingeschränkten, mechanischen Bedeu-
tung des Worts seyen. [NS II, 569] 

                                            
 
78 Vgl. Frank 1979, S. 165ff. 
79 Luhmann (1998, S. 229)formuliert diesen Sachverhalt etwas anders: »Die Kunst etabliert [...] eine 

eigene Realität, die sich von der gewohnten Realität unterscheidet. [...] Die Welt der Kunst [...] 
bietet eine Position, von der aus etwas anderes als Realität bestimmt werden kann. Ohne solche 
Differenzmarkierungen wäre die Welt einfach das, was sie ist, und so, wie sie ist«. Die andere Rea-
lität Luhmanns wird hier nicht ganz präzis als Wahrheit bezeichnet, von der aus die Realität beur-
teilt und verändert werden kann. Das ist nach Luhmann die Funktion der Kunst.  

80 Vgl. das erste Kapitel von Frank 1989a, zur Metapher insbesondere S. 11-14. 
81 Luhmann (1998, S. 455) problematisiert diesen Anschluss differenziert. 
82 Vgl. Frank 1989a, S. 42f. 
83 Die Summen der 1/nk, wobei n alle natürlichen Zahlen (es gibt unendlich viele) sind und k grösser 

als 1 ist, konvergieren beispielsweise gegen eine endliche reele Zahl.  
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Hier wird die Kunst ganz explizit als symbolisch (sinnbildlich) bzw. metaphorisch dargestellt, 
wenn man die Metapher als einfachen Ausdruck einer unerschöpflichen Vieldeutigkeit be-
trachtet. Das Fragment ist überaus deutlich, indem es alle Voraussetzungen einer solchen 
Auffassung erwähnt: NOVALIS geht aus von der Genie–Konzeption KANTS84 [KdU 188–203], 
welche damit verbunden wird, »das Unnennbare allgemein mitteilbar zu machen« [KdU 
199], und insofern schon mit einer metaphorischen Kunst verbunden ist. Weiter muss man 
der Welt einen »unendlichen Gliederbau« unterstellen, damit die im Kunstwerk möglichen 
Beobachtungen und affektiven Wirkungen eine Menge an Assoziationen zulassen. Dieser 
Gliederbau ist nicht nur synchron, sondern auch diachron vorhanden, was der Ausdruck 
»spätere Ideen« andeutet. Insofern ist die Kunst etwas – anders als die damit kontrastierte 
Wissenschaft oder Technik – von einer unendlichen Zeitstruktur, indem sich seine Bedeu-
tungsfülle wandelt. Kunstwerke verhalten sich insofern gleich wie die Elemente der Natur, 
deren Einfachheit mit einer unerschöpflichen Sinnfülle gekoppelt ist. Kunst in einem empha-
tischen Sinne, welchen SHAKESPEARE während dieser Zeit repräsentiert, besteht eben in die-
ser Koppelung: Kunstwerke sollen so einfach sein, dass sie auch der »lezte scharfsinnige 
Beobachter« erfassen kann, und gleichzeitig so vieldeutig, dass kein Rezipient sie je aus-
deuten und begreifen kann. »Worin letztlich das Wesen der Poësie bestehe, lässt sich 
schlechthin nicht bestimmen. Es ist unendlich zusammengesetzt und doch einfach« [NS III, 
690].  

Das Kunstwerk – so kann man zusammenfassend sagen – tritt ins Mittel. Es tut dies dank 
bereits existierenden Bezügen. Analogien können nur dort hergestellt werden, wo Ähnlich-
keiten bereits vorhanden sind. Das Kunstwerk leistet die Herstellung gerade dieser Bezüge. 
Das ist ein Zirkel: Das Kunstwerk (und auch die Metapher) basiert auf etwas, was erst durch 
sie hergestellt wird. Weshalb braucht es dann aber das Kunstwerk? NOVALIS formuliert die-
sen Sachverhalt in Bezug auf die Reflexion:  

Was die Reflexion findet, scheint schon da zu seyn. [NS II, 81] 

Er schreibt nicht, »ist schon da«. So ist es auch beim Kunstwerk: Das Ideal, welches letzten 
Endes hergestellt und herbeigeführt werden soll, ist noch nicht verwirklicht. Um aber 
Kunstwerke machen zu können, muss dieser Zustand im Modus des Als–ob hergestellt wer-
den: Das Kunstwerk und die Metapher operieren, als ob wir in einer idealen Welt leben wür-
den. Nur so können sie das Ideal näher bringen.  

Wir können diesen Zusammenhang anhand eines Konzeptes von UERLINGS rekapitulieren: In 
einer der wenigen Passagen seines Werkes, wo UERLINGS nicht die Forschung bzw. Rezeption 
beschreibt, heisst es, die Aussagen des theoretischen Werkes von NOVALIS konvergierten in 
einer »narrativen Konstruktion immanenter Transzendenz«.85 Allein die Klärung der Bedeu-
tung dieses Ausdrucks sollte genügen, um zu zeigen, dass damit das metaphorische Kunst-
verständnis der Romantik gemeint ist. UERLINGS geht aus vom Satz: 

Wir verlassen das Identische um es darzustellen. [NS II, 104] 

Das Identische ist das Absolute, und es kann nicht in sich selbst dargestellt werden, sondern 
nur in der Sphäre des Endlichen, wo es nicht deduziert werden kann, sondern lediglich »als 
heuristisches Prinzip fungiert«. Daraus entsteht die »Grundfigur von Hardenbergs Denken 
und Schreiben«:  

                                            
 
84 Dazu gehört auch die Rede vom »Geist«, der bei Kant als das Vermögen zur Produktion ästheti-

scher Ideen definiert wird. Vgl. 2.1.3. 
85 Uerlings 1993, S. 229–232. 
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Etwas Gesuchtes, Gewünschtes oder Vorauszusetzendes wird ›gesetzt‹, ›als ob‹ es gefunden, 
erreicht/erreichbar, wahr oder wirklich sei.  

Das ist es, was »narrative Konstruktion« bezeichnet: Eine Setzung des Fiktionalen oder Ide-
alen ohne »als ob«-Markierung. UERLINGS bestimmt das Fiktionale als »immanente Trans-
zendenz«, die Verbindung von Endlichem und Unendlichem. Darum kreist sowohl Philoso-
phie als auch Poesie. Nur letztere kennt jedoch das Mittel der »narrativen Konstruktion«, 
der Darstellung.86 Es geht nicht mehr um Nachahmung. »Immanente Transzendenz« ist 
nicht aufzufinden, sondern kann nur konstruiert werden. Die Konstruktion eines Überschrei-
tens mit endlichen Mitteln ist das metaphorische Prinzip.  

UERLINGS' Ausführungen laufen also darauf hinaus, die Poesie aufgrund ihrer metaphorischen 
Möglichkeiten ins Zentrum der frühromantischen Philosophie zu stellen. »Alle ächte Mitthei-
lung ist sinnbildsam« [NS II, 564], schreibt NOVALIS und gibt damit zu verstehen, dass nicht 
nur die Kunst metaphorisch strukturiert sein soll, sondern dass nur das metaphorisch Struk-
turierte überhaupt nennenswerte Resultate zu erbringen vermag.  

Ein weiterer Aspekt der Metaphorizität von Kunst muss aufgegriffen werden: Eine Metapher 
ist nur verständlich, wenn sie nach ihrer Schöpfung noch einmal geschaffen und noch ein-
mal mit Sinn versehen wird. Sie fordert zur Benutzung der Einbildungskraft auf. Das »Ob-
jekt« und das »Subjekt« einer Metapher müssen sich gleich verhalten. Insofern kann meta-
phorische Kunst auch als Versuch zur Lösung des Problems des Selbstbewusstseins betrach-
tet werden: Ich erlebe das Produkt meines Ichs gleich, wie ich es produziert habe, und kann 
infolgedessen ein – sich zwar immer wieder entziehendes – Bewusstsein meiner selbst er-
langen, indem Subjekt und Objekt zur Deckung kommen.  

2.1.3 Der Symbolbegriff Kants in der Kritik der Urteilskraft 

PETER SZONDI hat in seinen Vorlesungen über Poetik und Geschichtsphilosophie einmal über 
SCHILLER gesagt, der verdanke »die Begriffslogik seiner Geschichtsphilosophie Kant, deren 
Evidenz aber Goethe«87. Dieses Diktum lässt sich – gesellt man FICHTE zu KANT – auch auf 
die Frühromantiker und ihre Metapherntheorie übertragen. In diesem Sinne ist auch der 
Aufbau dieses Abschnitts zu verstehen: In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gibt es 
eine Auseinandersetzung über die Begriffe Symbol und Allegorie, welche bis zu HEGEL an-
dauert.88 Darum soll es im Folgenden nur am Rand gehen. Von Interesse sind die Grundla-
gen, von denen die frühromantische Metapherntheorie ausgehen kann. Dabei werden zwei 
Schwergewichte gesetzt: Einerseits die philosophische Tradition, in der KANT dem Symbol in 
der KdU einen prominenten Platz zuweist, andererseits die literaturtheoretischen Äusserun-
gen GOETHES, in welchen das Symbol nicht nur zu einem ästhetischen Universalprinzip, son-
dern auch zu einer Struktur der Wirklichkeitserfahrung wird.  

Für dieses Kapitel gilt es noch einmal festzuhalten, dass hier besonders die Begriffsprägung 
interessiert. Jeder Begriff hat eine Tradition – die jedoch nicht bindend ist. GOETHE und auch 
KANT sind in einer Position, wo eine ein »Stempeln«89 von Begriffen möglich ist. Die interes-
sante Frage, inwiefern diese neue Bedeutung des Begriffs von einer traditionellen oder gar 
ursprünglichen abweicht, wird hier nicht beantwortet. 

                                            
 
86 Philosophie und Poesie sind »Weisen der Welterzeugung«, denn die Einbildungskraft ist verantwort-

lich für unbewusste Weltkonstitution und bewusste künstlerischer Tätigkeit. Die Konstruktion ist der 
Wahrnehmung vorzuziehen. Vgl. Frank 1989a, S. 42f., und 1982, S. 184. 

87 Szondi 1974, S. 104.  
88 Für Gadamer illustriert diese Auseinandersetzung die für Goethes Zeit typische Genieästhetik – die 

sogenannte »Erlebniskunst« (Gadamer 1990, S. 76–87). 
89 Gadamer 1990, S. 82 / S. 85.  
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Im mit »Von den Vermögen des Gemüts, welche das Genie ausmachen« überschriebenen 
§49 der KdU [KdU 192–199] thematisiert KANT mit dem Begriff der »ästhetischen Idee« der 
Einsatz von Metaphern in der Kunst. Der Begriff, der in der KdU zum ersten Mal in KANTS 
Werk auftaucht, ist etwas überraschend und verwirrend: Ideen sind Vorstellungen der Ver-
nunft – z.B. das Gute – und als solche ohne Anschauung. Wie kann dieser Begriff mit dem 
Prädikat »ästhetisch« verbunden werden? 

Unter einer ästhetischen Idee aber verstehe ich diejenige Vorstellung der Einbildungskraft, die 
viel zu denken veranlasst, ohne dass ihr doch irgend ein bestimmter Gedanke, d.i. Begriff adä-
quat sein kann, die folglich keine Sprache völlig erreicht und verständlich machen kann.  

Es handelt sich bei der »ästhetischen Idee« also um eine Vorstellung oder Anschauung, der 
kein Begriff entspricht – dem Gegenstück zur »Vernunftidee«, welche ein Begriff ohne An-
schauung ist. Eine »Idee« ist diese Vorstellung deshalb, weil sie begrifflos ist und nichts 
Empirisches darstellen kann. Insofern kann sie als Versuch einer Darstellung von Vernunf-
tideen angesehen werden. Für KANT handelt es sich u.a. um eine ästhetische Idee, wenn ein 
Dichter versucht, Abstrakta wie die Hölle, die Ewigkeit, die Liebe u.Ä. zu versinnlichen. In 
der Poesie kann so etwas zur Darstellung gelangen, was sich in der Natur nicht findet. An-
dererseits kann das in der Natur empirisch Gegebene durch Analogie zu etwas, »was die 
Natur übertrifft«, »verarbeitet« werden.  

Die Grundlage dafür bietet die Einbildungskraft. Sie ist beim poetischen Umgang mit ästhe-
tischen Ideen auf der Seite des Produzenten und des Rezipienten vonnöten. Letzterer ist 
dazu aufgefordert, »mehr bei Veranlassung einer Vorstellung zu denken [...], als in ihr auf-
gefasst und deutlich gemacht werden kann.« Der Produzent von Poesie, das »Genie«, hat 
die doppelte Aufgabe, »zu einem gegebenen Gegenstande [ästhetische] Ideen aufzufinden, 
und andererseits zu diesen den Ausdruck zu treffen, durch den die dadurch bewirkte subjek-
tive Gemütsstimmung, als Begleitung eines Begriffs, anderen mitgeteilt werden kann.« TEI-

CHERT formuliert diesen Zusammenhang wie folgt:  

Wenn der Künstler in seinem Werk ästhetische Ideen darstellt, so präsentiert er uns Vorstellun-
gen, die zwar einen Bezug zu unserem begrifflichen Wissen haben, aber doch ständig dessen 
Grenzen überschreiten.90 

Diese Grenzen überschreitet der Künstler gemäss KANT mittels Metaphern:  

Mit einem Worte, die ästhetische Idee ist eine einem gegebenen Begriffe beigestellte Vorstellung 
der Einbildungskraft, welche mit einer solchen Mannigfaltigkeit der Teilvorstellungen in dem 
freien Gebrauche derselben verbunden ist, dass für sie kein Ausdruck, der einen bestimmten 
Begriff bezeichnet, gefunden werden kann, der also zu einem Begriffe viel Unnennbares hinzu 
denken lässt, dessen Gefühl die Erkenntnisvermögen belebt und mit der Sprache, als blossem 
Buchstaben, Geist verbindet. 

»Geist«, so der den Paragraphen zusammenhaltende Gedankengang, ist die Fähigkeit, an-
deren »die subjektive Gemütsstimmung« mitzuteilen, die sich bei der Beschäftigung mit 
einer ästhetischen Idee einstellt. Der »blosse Buchstabe« mit »Geist« verbinden – das 
könnte man als Metapherndefinition verwenden. Gelingen kann dies nur dem Künstler, der 
auch »Genie« ist, also eine besondere Befähigung zur Kunstproduktion mitbringt. »Genie« 
kann nicht anhand von Regeln gelernt werden. Insofern wird deutlich, dass für KANT die 
Vermittlung ästhetischer Ideen im metaphorischen Diskurs nichts durch Regeln Explizierba-
res ist. Der geniale Künstler besitzt die Fähigkeit zur Konstruktion gelungener Metaphern, 
ohne sie erklären oder weitergeben zu können. 

KANT formuliert den Zusammenhang zwischen Geist und Buchstabe91 noch prägnanter:  
                                            
 
90 Teichert 1992, S. 94. 
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[...] die Dichtkunst und die Beredsamkeit nehmen den Geist, der ihre Werke belebt, auch ledig-
lich von den ästhetischen Attributen der Gegenstände her, welche [...] der Einbildungskraft ei-
nen Schwung geben, mehr dabei, obzwar auf unterentwickelte Art, zu denken, als sich in einem 
Begriffe, mithin in einem bestimmten Sprachausdrucke, zusammenfassen lässt.  

»Ästhetische Attribute« sind Vorstellungen, die sich bei der Darstellung eines Begriffes ein-
stellen, welche aber selbst nicht dargestellt werden können. Sie sind vielmehr mit dem Be-
griff verknüpft, sie geben »der Einbildungskraft Anlass [...], sich über eine Menge von ver-
wandten Vorstellungen zu verbreiten, die mehr denken lassen, als man in einem durch Wor-
te bestimmten Begriff ausdrucken kann«. Der Rezipient soll selbst aktiv werden und mit 
Hilfe seiner Einbildungskraft sich angesichts der ästhetischen Ideen Assoziationen bewusst 
machen. Dazu bedarf er aber des Anschauungspotentials der ästhetischen Idee, durch wel-
ches der Rezipient emotional affiziert wird [KdU, 196f.]. 

Für die romantische Theorie der Kunst dürfte der §59 der KdU [KdU 254-260] einer der ein-
flussreichsten Texte gewesen sein. Im Abschnitt, der mit »Von der Schönheit als Symbol der 
Sittlichkeit« betitelt ist, wird von KANT angedeutet, dass es die Kunst den »Brückenschlag« 
zwischen theoretischer und praktischer Vernunft ermöglichen könnte.  

Seine Argumentation geht von der Feststellung aus, dass zu Begriffen immer wieder An-
schauungen gefordert und benötigt werden. KANT unterscheidet drei Arten von Begriffen: 
empirische, Verstandes– und Vernunftbegriffe. Letztere werden auch Ideen oder Vernunf-
tideen genannt. Wie schon gesehen, können sie im Gegensatz zu den ersten beiden Be-
griffsarten sinnlich nicht erfasst werden. Alles Empirische kann in der Form von Beispielen 
versinnlicht werden, alle Verstandesbegriffe in Schemate. Vernunftbegriffe können gleich-
wohl, »zum Behuf des theoretischen Erkenntnisses«, dargestellt werden: 

Alle Hypotypose (Darstellung [...]), als Versinnlichung, ist zwiefach: entweder schematisch, da 
einem Begriffe, den der Verstand fasst, die korrespondierende Anschauung a priori gegeben 
wird; oder symbolisch, da einem Begriffe, den nur die Vernunft denken, und dem keine sinnliche 
Anschauung angemessen ein kann, eine solche untergelegt wird, mit welcher das Verfahren der 
Urteilskraft demjenigen, was sie im Schematisieren beobachtet, bloss analogisch, d.i. mit ihm 
bloss der Regel dieses Verfahrens, nicht in der Anschauung selbst, mithin bloss der Form der 
Reflexion, nicht dem Inhalte nach, übereinkommt. 

Für die hier explizierte Funktionsweise des Symbols gibt KANT ein politisches Beispiel: Man 
kann einen monarchistischen Staat, der »durch einen einzelnen absoluten Willen beherrscht 
wird«, mit einer Handmühle symbolisch darstellen. Die Handmühle kann mangels Ähnlich-
keit nicht als Anschauung eines monarchischen Staats gelten. Hingegen kann eine Ähnlich-
keit zwischen der »Kausalität« im Staat und in der Mühle festgestellt werden. Insofern ist 
eine Analogie, welche die »Form der Reflexion« betrifft, vorhanden.  

KANT präzisiert seine Verwendung des Begriffs Symbol: Ein Symbol hat immer ein anschauli-
ches Moment und leistet seiner Ansicht nach mehr, als Begriffe bloss mit sinnlichen Zeichen 
zu begleiten, wie das Worte oder andere Zeichen tun (KANT betont besonders, dass diese 
Zeichen assoziativ sind). Die Sprache kann aber durchaus symbolisch sein. Eine Untersu-
chung von sprachlichen Symbolen hält KANT für ein Geschäft, das »eine tiefere Untersu-
chung verdient«. KANT macht einige Beispiele, die zeigen, dass er mit Symbolen auch Meta-
phern meint, bei welchen eine analogische Beziehung zwischen Bildspender und –empfänger 
besteht.  

Nach diesen Bemerkungen zum Symbol kommt der oben schon angetönte Brückenschlag: 

Nun sage ich: das Schöne ist das Symbol des Sittlichguten.  

                                         
91 Vgl. für den hier nicht ausgeführten Bezug zur theologisch-philosophischen Tradition und zu Novalis 

Pikulik 2000, S. 44. 
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Das Gute ist eine Begriffsidee und kann als solche nicht begrifflich dargestellt werden. Das 
Schöne muss ihr also analogisch entsprechen. Wie ist diese Analogie zu verstehen? Zu-
nächst einmal wurde das Schöne in der Analytik des Schönen als etwas bestimmt, was sub-
jektiv–allgemein gefällt: Wir beurteilen einen Gegenstand als schön, wenn er in uns ein Ge-
fühl der Lust hervorruft. Dieses Gefühl ist ein rein subjektives, das dennoch mit einem »An-
spruch auf Gültigkeit für jedermann« verbunden wird [KdU, 18ff.]. Man erwartet, dass alle 
unser Gefühl der Lust in Bezug auf diesen Gegenstand teilen. Erst dadurch, dass das Schöne 
das Symbol für das Gute ist, wird diese Erwartung gerechtfertigt: Das Gute ist das, was 
gemäss dem Prinzip des kategorischen Imperativs »jedermann andern als Pflicht zumutet« 
[KdU, 259]. Die subjektive Allgemeinheit des Geschmacksurteils ist folglich die analogische 
Entsprechung dazu. KANT führt diese Analogie weiter aus: Das Schöne und das Gute stim-
men insofern überein, als beide unmittelbares Wohlgefallen auslösen, prinzipiell interesselos 
sind, eine Harmonie in uns bewirken und allgemeine Geltung beanspruchen. Diese vier 
Punkte, können alle weiter differenziert werden, so dass sich das Schöne und das Gute auch 
in ihren Entsprechungen unterscheiden lassen.  

Die analogische Verbindung zwischen Schönem und Gutem leistet einen Teil der von der 
KdU erwarteten Synthese zwischen theoretischem Wissen und praktischem Handeln bzw. 
der getrennten Sphären des Verstandes und der Vernunft. Das Schöne repräsentiert den 
Verstand, das Gute die Vernunft. Dadurch, dass das Schöne Symbol des Guten ist, ist eine 
Beziehung der beiden angelegt. Allerdings kommt es, und das ist bei KANT ganz klar, zu kei-
ner Übereinstimmung der beiden Sphären in einem beide aufhebenden Dritten.  

Die Beziehung zwischen Schönem und Gutem offenbart sich im Geschmacksurteil, welches 
zweckmässige Erscheinungen als schön beurteilen kann (vgl. 2.1.7).  

Fassen wir zusammen: In seinen Untersuchungen über das Geschmacksurteil nimmt für 
KANT die analogische Beziehung, wie sie in Symbolen zum Tragen kommt, eine zentrale 
Funktion ein, da sie die einzige Möglichkeit ist, Vernunftbegriffe oder Ideen darzustellen. Er 
erachtet demzufolge sprachliche Symbole als höchst sinnfällige Ausdrücke, mit denen es 
möglich ist, eine nicht der Anschauung zugängliche Idee auszudrücken. 

2.1.4 Goethes Verwendung der Begriffe Symbol und Allegorie 

In GOETHES Werk findet sich eine grosse Zahl von Stellen mit Äusserungen über Tropen, 
Gleichnissen, Symbolen, Allegorien usw. Oft entspricht die Verwendungsweise der Begriffe 
in den einzelnen Stellen nicht GOETHES eigener Meinung, sondern widerspiegelt die Bedeu-
tungsvielfalt, die den Begriffen im Sprachgebrauch des Zeitalters zugekommen sind. Es 
dürfte daher am fruchtbarsten sein, sich auf diejenigen Stellen zu konzentrieren, in denen 
GOETHE die Begriffe »Symbol« und »Allegorie« im Sinne einer eigenen Konzeption neu prägt. 
Nur die der Begriffsarbeit zu Grund liegenden Vorstellungen können mit dem frühromanti-
schen Metaphernverständnis verglichen werden.  

Besprochen werden die klassischen Formulierungen in den Maximen und Reflexionen (Mur). 
Die Frühromantik hat sich mit den MuR, deren erster Teil erst 1809 erschien, nicht ausei-
nandergesetzt. Es ist aber insofern legitim, auf diese Aphorismen92 zu rekurrieren, weil die 

                                            
 
92 Ein Aph–orismos ist ein abgegrenzter Gedankensplitter. In Goethes Sinn ist der Aphorismus also 

ein Besonderes, in welchem das Allgemeine ausgesprochen wird. Die Form der MuR entsprechen 
also wie die Fragmente der Frühromantiker dem, was man mit ihnen sagen will.  
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in der Auseinandersetzung mit der eigenen dichterischen Praxis erarbeitete Symbolkonzep-
tion auch GOETHES früheren Werken zu Grunde lag.93  

GOETHE macht grundsätzlich drei zentrale Aussagen über das Symbol:  

1. Symbole sind etwas, bedeuten aber noch etwas anderes. So ist zum Beispiel MuR 75194 
zu verstehen: Das Besondere besteht für sich und soll auch für sich betrachtet werden. Es 
ist etwas in sich selbst.95 Dadurch, dass man das Besondere »lebendig fasst« und sich in 
seine genaue Betrachtung (»Anschauung«) versenkt, findet man in ihm auch das Allgemei-
ne repräsentiert.96 Es wird aber keineswegs gefordert, dass man das Allgemeine im Beson-
deren sucht. Allein durch die Versenkung wird man gewahr, dass das Besondere auch noch 
etwas anderes bedeutet. In GOETHES Symbolbegriff herrscht ein Spannungsverhältnis zwi-
schen dem Für–Sich–Sein des Symbols und seiner Verweisfunktion.97  

In Die Wirtschaft der Gesellschaft schreibt LUHMANN über das Symbol:  

Symbole fügen Getrenntes zur Einheit zusammen, und zwar so, dass auf beiden Seiten die Zu-
sammengehörigkeit erkennbar wird, ohne dass eine Verschmelzung, eine Aufhebung der Diffe-
renz stattfindet. Symbole sind also nicht etwa Zeichen. Auch Geld ist kein Zeichen für etwas an-
deres, etwa für einen intrinsischen Wert.98 Symbole sind Sinnformen, die die Einheit des Ver-
schiedenen ermöglichen, sie sind diese Einheit, ihre äussere Form ist Darstellung dieser Einheit, 
aber nicht Zeichen für etwas anderes.99 

Damit bezieht sich LUHMANN auf die antike Funktion des Symbols: Ein Gegenstand wird zer-
brochen. Die beiden Hälften dienen als Erkennungszeichen. Sym–ballein bezeichnet das An-
einanderlegen der beiden Hälften. Dass dadurch eine »Einheit des Verschiedenen« unter 
Beibehaltung der Differenz ermöglicht wird, leuchtet ein. Diese wird, wie LUHMANN schreibt, 
durch das Aneinanderlegen dargestellt. Demzufolge ist das Symbol doch Zeichen, und zwar 
Zeichen für diese Einheit. Im Symbol ist nicht das eine Zeichen für das andere, sondern das 
Symbol ist Zeichen einer provisorischen Einheit des einen mit dem anderen. Das Besondere 
repräsentiert nicht das Allgemeine, sondern das »Besondere ist das Allgemeine« [MuR 491] 
im Symbol. Bei GOETHE kann eine Verschmelzung stattfinden, welche für die Romantiker 
lediglich Ideal bleiben wird. 100  

                                            
 
93 Was Faust in der Gelehrtentragödie bei der Lektüre des Buches »von Nostradamus’ eigner Hand« 

Zeichen nennt, entspricht in weiten Zügen dem, was Goethe später Symbol nennt. Insofern kann 
man die Zeichentheorie in den Maximen und Reflexionen als »Resultate seines langen Lebens« be-
trachten (von Einem/Schrimpf 1994, S. 737).  

94 Die MuR werden anhand der Nummern aus der Hamburger Ausgabe (G 12, S. 365 – 547) zitiert.  
95 Vgl. für diesen Aspekt Blumenberg 2000, S. 214ff. 
96 Das ist eine Parallele zur Struktur der romantischen Ironie: In ihr gelangt das Besondere zur Er-

scheinung, wird aber zugleich auch aufgehoben (vgl. Frank 1989a, S. 311).  
97 Vgl. Stockhammer 1998, S. 1030. 
98 Die Reflexion Luhmanns über das Symbol findet innerhalb einer Theorie des Geldes statt. Goethe 

hat sich ebenfalls mit Geld als symbolischem Medium befasst (vgl. neben der Erfindung des Papier-
gelds im ersten Akt von Faust II auch Goethe 1993, 2.62.3). 

99 Luhmann 1988, S. 257. 
100 Diese Stelle lässt sich gut mit Gadamers Diskussion des Symbolischen in der philosophischen Äs-

thetik verbinden. Im ersten Kapitel von Wahrheit und Methode hält er fest, dass das Symbol nicht 
deshalb zum »universalen ästhetischen Grundbegriff« werden konnte, weil es als sinnliches Zeichen 
auf eine übersinnliche Bedeutung verweist, sondern weil im Symbol ein Zusammenfall im Sinne ei-
ner »Vereinigung von Zusammengehörigem« stattfindet. Ein solcher Symbolbegriff setzt voraus, 
dass ein Zusammenhang zwischen Endlichem und Unendlichem bereits besteht. Das ist in der theo-
logischen Tradition, aus der der Symbolbegriff stammt, der Fall. Für die Ästhetik steht und fällt der 
Symbolbegriff aber mit den metaphysischen Voraussetzungen. So geschieht es, dass sich im Sym-
bol ebenfalls die »Unangemessenheit von Form und Wesen« zeigt. Luhmann weist ebenfalls darauf 
hin, dass zum Symbolon auch das Diabolon gehört: Im Symbol wird die Einheit des Verschieden 
betont, im Diabolon die Verschiedenheit des sich in einer Einheit Befindenden. Im Symbol wird das 
Zusammen– wie auch das Auseinanderfallen deutlich (Luhmann 1988, S. 259). Damit das Symbol 
zum zentralen Ausdrucksmittel der Kunst werden kann, muss angenommen werden, dass Bild und 
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2. Symbole bedeuten etwas Analoges. Symbole sind in diesem Sinne mit der Einheit, wofür 
sie stehen, weder willkürlich verbunden noch stehen sie mit ihr in einem systematischen 
Zusammenhang. Sie sind dem Bezeichneten vielmehr ähnlich. Die Analogie ist für GOETHE 
aber mehr als die Relation zwischen Symbol und Bezeichnetem. Analogisch zu verfahren ist 
für ihn vielmehr eine »Ordnung des Erkennens«101. Die Analogie ist der Welt angemessen, 
heisst es doch in MuR 23:  

Jedes Existierende ist ein Analogon alles Existierenden; daher erscheint uns das Dasein immer 
zu gleicher Zeit gesondert und verknüpft. Folgt man der Analogie zu sehr, so fällt alles identisch 
zusammen; meidet man sie, so zerstreut sich alles ins Unendliche.  

Etwas Existierendes ist demnach im Sinne der oben angestellten Betrachtung etwas für sich, 
bedeutet aber auch immer etwas anderes. Es ist zu allem Existierenden ähnlich.  

Was heisst hier aber ähnlich? Im obigen Zitat steht, das Analoge erscheine uns »gesondert 
und verknüpft«. In GOETHES Werken finden sich weitere paradoxe Formulierungen zu dieser 
Ähnlichkeitsrelation: In einem Brief an FRAU VON STEIN heisst es schon 1785, es sei »das 
wunderlichste an dem Zusammenhang der Dinge, dass eben die wichtigsten Ereignisse, die 
dem Menschen begegnen können, keinen Zusammenhang haben«102. In MuR 25 schreibt 
GOETHE, der analoge Fall wolle »sich nicht aufdringen, nichts beweisen; er stellt sich einem 
anderen entgegen, ohne sich mit ihm zu verbinden«. Das bedeutet doch: Das Ähnliche ist 
nicht identisch, hängt aber zusammen. Dieser Zusammenhang ist aber nicht systematisch, 
er ist auch nicht offensichtlich, sondern er ergibt sich, indem man Dinge »lebendig fasst«. 
Der analogisierende Mensch befindet sich »in steter Auseinandersetzung mit sich und der 
Welt, Eigenem und Überliefertem, Bekanntem und Unbekanntem«, ohne diese Differenzen 
auflösen zu können.  

Der Mensch kennt sich nur selbst, insofern er die Welt kennt, die er nur in sich und sich in ihr 
gewahr wird. Jeder neue Gegenstand, wohl beschaut, schliesst ein neues Organ in uns auf. [G 
13, 38].  

Das Symbol fungiert als Mittel für das analogische Erkennen. Da die Welt eine analogische 
Struktur hat [MuR 23], kann man alles, was man darin an Besonderem vorfindet, als Sym-
bol betrachten.103 Innerhalb einer solchen Argumentation scheint das Symbol mehr Er-
kenntnismittel der Wissenschaft denn Kunstfigur zu sein. Nun ist die Kunst aber die »wahre 
Vermittlerin« bzw. »Abdruck« des Bezugs Welt–Mensch.104 In dieser Funktion muss sie eine 
symbolische sein. Der Künstler ist also dazu aufgefordert, Symbole zu dichten bzw. »Sym-
bole des Symbols zu entwerfen«105.  

                                         
Sinn im Sinnbild – so die deutsche Übersetzung von Symbol bei Schelling – zusammenfallen kön-
nen. 

101 Neumann 1976, S. 631ff. 
102 Brief an Frau von Stein vom 7.6.1785. 
103 Ein Beispiel dafür findet sich in MuR 22, die besagt, dass jedes Symbol Mittel der Auseinanderset-

zung des Menschen mit der Welt ist, auch wenn es die Welt nicht erklären kann. Das »Wahre« 
kann nur mittels Symbolen erkannt werden. (Vgl. MuR 11 und Versuch einer Witterungslehre, G 
13, S. 305.) 

104 MuR 18 und 725. Vgl. auch MuR 729 und 720, wo die Kunst »Vermittlerin des Unaussprechlichen« 
bzw. »würdigste Auslegerin« des »offenbaren Geheimnisses« der Natur genannt wird. 

105 Binder 1989, S. 157. Mit dieser Formel bezieht sich BINDER z.B. auf den Terzinenmonolog am An-
fang von Faust II. Dort betrachtet Faust einen Wasserfall mit einem Regenbogen und er erkennt: 
»Der spiegelt ab das menschliche Bestreben. / Ihm sinne nach, und du begreifst genauer: / Am 
farbigen Abglanz haben wir das Leben.« [G 3, 149] GOETHE stellt in seinem Drama dar, wie man 
mittels Symbolen die Welt begreift. Gleichzeitig ist aber diese Stelle selbst ein Symbol, ein »Symbol 
des Symbols«. Sinnt man ihr nach, so begreift man ebenfalls genauer, was es mit den Symbolen in 
der Welt auf sich hat. Vgl. 2.3.2. 
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Worauf verweisen aber Symbole mittels Analogie? In den obigen Zitaten hiess es »alles 
Existierende«, »das Ungeheure«, »das Unendliche«, »das Wahre«, »das Leben«106. Symbole 
verweisen auf etwas Absolutes, was sich selbst nicht unmittelbar fassen lässt.  

3. Symbole sind Zeichen, die auf eine unendliche Idee verweisen. Dieser Punkt ist wichtig, 
denn analogisch funktionierende Zeichen im Sinne von 1. und 2. könnten durchaus auch auf 
etwas Beschränktes verweisen. Dies ist also die differentia specifica, welche das Symbol von 
allen anderen Figuren trennt und ihm seinen privilegierten epistemischen Status verleiht. 
Klar erkennbar wird dies an den berühmten Maximen über Symbol und Allegorie: In MuR 
749f. heisst es, das Symbol verwandle die Erscheinung in eine Idee und die Idee in ein Bild, 
während die Allegorie die Erscheinung zunächst in einen Begriff und diesen dann in ein Bild 
verwandle.107 Mit Erscheinung ist die Wirklichkeit gemeint. Nehmen wir noch einmal das 
Beispiel aus dem Faust II (vgl. Fn. 105): Die Erscheinung wäre der Wasserfall mit dem Re-
genbogen. Dieser steht in einem Analogieverhältnis mit dem »Leben«, einer Idee. Der Dich-
ter GOETHE verwandelt dies nun in ein Bild (bzw. in Worte), in den Terzinenmonolog. Damit 
erschafft er ein Symbol, dessen zentraler Bezugspunkt etwas »selbst in allen Sprachen aus-
gesprochen« Unaussprechliches bleibt. Wäre der Bezugspunkt hingegen ein begrenzter, 
aussprechbarer Begriff, dann hätten wir es mit einer Allegorie zu tun. Die Allegorie steht 
hinter dem Symbol zurück, weil sie nur eine Veranschaulichung leistet. Sie setzt nicht wie 
das Symbol die endlichen Mittel der Sprache so ein, dass sie auf etwas Unendliches zu ver-
weisen vermögen. Das Symbol bedeutet nicht das Unendliche, sondern es verweist darauf 
und macht es der Anschauung zugänglich.108  

Es gibt aber in GOETHES Konzeption einen weiteren Unterschied zwischen Allegorie und Sym-
bol, die gleichzeitig die »zarte Differenz« GOETHES zu SCHILLER ausmachen soll:  

Es ist ein grosser Unterschied, ob der Dichter zum Allgemeinen das Besondere sucht oder im 
Besondern das Allgemeine schaut. Aus jener Art entsteht Allegorie, wo das Besondere nur als 
Beispiel, als Exempel des Allgemeinen gilt; die letztere aber ist eigentlich die Natur der Poesie, 
sie spricht ein Besonderes aus, ohne ans Allgemeine zu denken oder darauf hinzuweisen. [MuR 
751] 

Interessanterweise verwendet Goethe hier nicht den Begriff des Symbols als Gegensatz zur 
Allegorie, sondern »die eigentliche Natur der Poesie«. Das darf aber nicht dahingehend ge-
lesen werden, dass GOETHE das Symbol nicht auf den Bereich der Dichtung anwenden möch-
te.109 Die nächste Maxime [MuR 752] in der Hamburger Ausgabe110 lautet:  

Das ist die wahre Symbolik, wo das Besondere das Allgemeine repräsentiert, [...]  

Das bedeutet doch, dass das Symbolische die »eigentliche Natur der Poesie« ausmacht. 
Doch wie kann es von der Allegorie unterschieden werden? Die Allegorie wird benutzt, um 
zu einem Allgemeinen ein besonderes Beispiel zu finden. Symbole haben keine solche Funk-
tion, sie sind zwar ebenfalls etwas Besonderes, aber als solches in sich geschlossen. Der 
Verweischarakter ist ihnen nicht künstlich mitgegeben, sondern sie verdanken ihn der ana-
logischen Struktur der Welt. Anders gefasst: Allegorien müssen etwas Befremdliches haben, 
das darauf hindeutet, dass sie in einem spezifischen und abgeschlossenen Sinne auf ein 
Allgemeines verweisen. Symbole hingegen können auch für sich stehen. Erst bei einer in-

                                            
 
106 Ein wichtiger Begriff ist das »Unerforschliche«, so z.B. MuR 751. 
107 Vgl. die obigen Ausführungen zu §49 von Kants Kritik der Urteilskraft. Goethe bezieht sich an die-

ser Stelle sicherlich auf Kant, sein Symbol entspricht der ästhetischen Idee Kants.  
108 Vgl. Kurz 1997, S. 72. 
109 So Stockhammer 1998, S. 1052. 
110 In Heckers chronologischer Ausgabe der MuR stehen 34 Nummern dazwischen 
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tensiven Beschäftigung mit gewöhnlichen Gegenständen offenbart sich, dass sie einen Ver-
weischarakter ins Unendliche besitzen.111  

Das Symbolische und Allegorische muss in GOETHES Konzeption ebenso wie das für die Me-
tapher im ersten Kapitel erläutert worden ist, als eine Verfahrensweise im Umgang mit Zei-
chen verstanden werden, nicht als eine Eigenschaft von Zeichen. Ein Zeichen kann sowohl 
allegorisch als auch symbolisch gelesen werden. 

Wir werden im Folgenden deutlicher sehen, inwiefern sich GOETHES Metapherntheorie von 
derjenigen der Frühromantiker abgrenzen lässt. Eine Andeutung erhalten wir, wenn wir uns 
noch einmal auf die Stellen besinnen, in denen es um die Beschäftigung mit dem Besonde-
ren geht: Da heisst es, man »erhalte« das Allgemeine beim Besonderen mit, am »Abglanz« 
habe man schon das Leben. Oder, in einem Spruch von 1815: 

Willst du ins Unendliche schreiten, / Geh nur im Endlichen nach allen Seiten. (G 1, 304).  

Das Absolute wird im Bedingten, Endlichen fassbar – so die Konzeption GOETHES. Die 
Frühromantiker würden eher sagen, das Absolute oder das Ideal lässt sich aus dem Beding-
ten schaffen – es ist noch nicht da. Die Differenz muss noch schärfer gefasst werden: Für 
GOETHE ist die Kunst das Mittel, Besonderes und Allgemeines aufeinander durchlässig zu 
machen. Dies geschieht »ohne jeden Rest, den eine andeutende Verweisung einholen müss-
te«112. D.h. im klassischen Symbol wird ein bestehendes Analogieverhältnis aufgenommen, 
während im Symbol bzw. der Metapher frühromantischer Prägung auf etwas verwiesen wird, 
was sich jedem gewöhnlichen Verweis entzieht. Das wovon die Metapher handelt, gibt es 
nicht mehr (man kann sich daran erinnern) oder noch nicht (man kann es ahnen), aber es 
steht in keiner geregelten (Analogie-)Beziehung mit dem Endlichen, Vorhandenden. Die 
klassische Konzeption basiert auf einer Ontologie, in der jedes Seiende in der Welt seinen 
Platz und seinen Wert hat, eine Ontologie, die man analogia entis nennen könnte.113 Diese 
Vorstellung gerät in der Romantik ins Wanken. Die Abhängigkeit von allen anderen Dingen 
lässt jedes bestimmte Seiende unbestimmt werden, man kann das Sein eines Dings nicht 
mehr positiv feststellen. Die Metapher wird daher zu einem Brückenschlag ins Ungewisse, in 
ein Ungewisses, das jeder Rezipient selbst für sich erschaffen muss und von dem der Autor 
nicht sicher sein kann, was es ist.  

Die romantische Metapher kann als Verbindung und kühne Steigerung der poetischen und 
epistemischen Figuren Allegorie und Symbol im Verständnis GOETHES betrachtet werden. Im 
Folgenden wird gezeigt, dass sie erst schafft, worauf sie basiert, und gleichzeitig um 
grösstmögliche Transzendenz bemüht ist. Idealerweise relativiert sie jedes mögliche Ver-
ständnis als eines unter vielen und initiiert so einen unabschliessbaren Prozess.  

Auf der sprachphilosophischen Seite lassen sich hingegen Parallelen ziehen. Die Sprache 
wird als ein doppelt Mittelbares empfunden: Weder das Innenleben des Subjekts noch die 
Aussenwelt, die Objekte, lassen sich direkt in Sprache abbilden:  

Durch Worte sprechen wir weder die Gegenstände noch uns selbst völlig aus.114 

Anders formuliert: Jedes Wort ist eine Metapher.  

                                            
 
111 Vgl. Binder 1989, S. 154. 
112 Müller-Richter 1996, S. 203. 
113 Vgl. Zymner 1993, S. 11, und Müller-Richter 1996, S. 201ff. 
114 Goethe 1993, 2.62.1. – Vgl. auch MuR 388f. 
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2.1.5 Zeichen und Metapher in der frühromantischen Theorie 

Jedes Wort ist eine Metapher oder soll eine Metapher werden – dieses Statement könnte 
man auch in der frühromantischen Sprach– und Zeichentheorie ansiedeln. NOVALIS schreibt 
beispielsweise:  

Das wird die goldne Zeit seyn, wenn alle Worte – Figurenworte – Mythen – und alle Figuren – 
Sprachfiguren – Hieroglyfen seyn werden – wenn man Figuren sprechen und schreiben – und 
Worte vollkommen plastisiren, und Musiciren lernt. [NS III, 123f.] 

Dieses Zitat aus den Freiberger naturwissenschaftlichen Studien von 1798/99 zeigt an, dass 
die Zeichen– und Sprachtheorie für die Romantiker eine zentrale Rolle einnahm. Es geht um 
nichts weniger als die »goldene Zeit« – Inbegriff des geschichtsphilosophischen Ideals. Ins-
besondere steht die »Figur« im Zentrum dieses Fragments. Die Metapher hingegen wird 
nicht genannt. Dennoch ist sie implizit – in dem Sinn, wie sie in dieser Arbeit verwendet 
wird – mitgemeint. Es wäre falsch, das Fehlen des Begriffs der Metapher auf eine systemati-
sche und bewusste Ausschliessung der Metapher aus der frühromantischen Sprachtheorie zu 
beziehen, wie das WINFRIED MENNINGHAUS in einem Aufsatz von 1989 getan hat. Die Meta-
pher gehört ganz klar zu den rhetorischen Figuren, sie ist sogar die herausragende Figur.115 
MENNINGHAUS schreibt, die Metapher sei im Zuge einer »modernisierenden Aufwertung« des 
Zeichenbegriffs von einer »sprachtheoretische Leit– zu einer blossen Randkategorie degra-
diert« worden.116  

Die Argumentation in diesem Abschnitt und in der ganzen Arbeit läuft darauf hinaus, dass 
die Metapher für die frühromantische Kunst und Philosophie einen sehr hohen Stellenwert 
hat.117 In der Auseinandersetzung mit der Theorie des Zeichens, wie man sie bei NOVALIS 
und auch bei SCHLEGEL findet, soll gezeigt werden, dass letztlich auch MENNINGHAUS’ begrün-
dete These – so konträr sie zu dieser Ansicht erscheinen mag – damit vereinbar ist.  

MENNINGHAUS versteht die Metapher als ein Zeichen, welches sich durch einen ursprünglichen 
Zusammenhang zwischen Signifikant und Signifikat auszeichnet. Er rekurriert dabei auf das, 
was er das »metaphorische Ursprungs–Paradigma« nennt. Damit sind die Ansichten ROUSSE-

AUS und HERDERS gemeint, welche in ihren Untersuchungen über den Ursprung der Sprache 
davon ausgegangen sind, dass die Sprache in ihrem Ursprung durchgehend nicht arbiträr 
gewesen sei. Sie postulieren, dass das sprachliche Zeichen durch ähnlichkeitsgeleitete Über-
tragungen entstanden ist. MENNINGHAUS zeigt auf, dass die Frühromantiker Wert auf Arbitra-
rität – in ihrem Sprachgebrauch »Willkür« – gelegt haben und folglich einem solchen Begriff 
der Metapher keinen Platz in ihrer Theorie eingeräumt haben. Tatsächlich kann in diesem 
auf FICHTE zurückgehenden118 Paradigmenwechsel in der Sprachursprungsphase die Grund-
lage der frühromantischen Zeichentheorie erkannt werden: Zeichen werden grundsätzlich 
weniger als Abbilder denn als »freye Wirkungen« [NS II, 108] gedacht. Damit ist die Arbit-
rarität im SAUSSURSCHEN Sinne ausgedrückt.119 Den Argumenten von MENNINGHAUS wird im 
Folgenden durchaus zugestimmt, auch wenn sie als Belege für die gegenteilige Auffassung 

                                            
 
115 Vgl. den dazu kritisch eingestellten Genette1996, S. 229f. 
116 Menninghaus 1989, S. 57. 
117 So z.B. auch Uerlings 1991, S. 205.  
118 Vgl. Hartmann 1987, S. 47ff. Dort wird Fichte (1971, S. 302) zitiert: »Sprache, im weitesten Sinne 

des Wortes, ist der Ausdruck unserer Gedanken durch willkürliche Zeichen.« – Für Novalis ist die 
Betonung des arbiträren Moments sicherlich zutreffend, der andere Aspekt dieses Zitats muss je-
doch für seine Sprachphilosophie zurückgewiesen werden: Die Sprache ist nicht einfach das Medi-
um, in dem ein vorgängig Gedachtes transportiert wird (vgl. Menninghaus 1989, S. 49 und Uerlings 
1991, S. 212 sowie 2.2.5). Allein den Fichte-Studien, wo die Rede von Sprache als »bestimmter[r] 
Darstellung des Denkens im Raume« ist, kann dies nicht entnommen werden, was sich in den Ar-
beiten von Janke 1979, S. 174 und Hartmann 1987, S. 49f. manifestiert. 

119 Vgl. De Saussure 1967, S. 79ff., wo der Begriff unter dem Stichwort »Beliebigkeit« auftaucht.  
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verwendet werden: Arbitrarität kommt nur in der Metapher im für die Frühromantiker ak-
zeptablen Masse zum Ausdruck. Sie ersetzt aber den inneren, notwendigen Bezug des Zei-
chens mit seinem Inhalt nicht lediglich durch Arbitrarität, sondern ergänzt diese durch eine 
postulierte Analogie. Zeichen verweisen gemäss einer noch herzustellen Analogie und sind 
dennoch arbiträr.  

Zeichen als »freye Wirkungen« ist nur ein Teil des Zeichenverständnisses von NOVALIS, wie 
es in den Fichte-Studien ausgedrückt ist:  

Jedes verständliche Zeichen also muss in einem schematischen Verhältnis zum Bezeichneten 
stehn. [...] Das Schema steht mit sich selbst in Wechselwirkung. Jedes ist nur das auf seinem 
Platze, was es durch die andern ist. Das 1ste Bezeichnende hat also im zweyten Bezeichnenden 
ein ursprüngliches Schema gefunden – und diesem zufolge wählt es die mitzutheilenden Zei-
chen. Das zweyte Bezeichnende ist nur frey, insofern es nothwendig ist und umgekehrt, es ist 
nur nothwendig inwiefern es frey ist – kürzer gesagt – es ist nothwendig frey. [NS II, 109f.] 

Schema ist nach KANT die Anschauung eines Verstandesbegriffes [KdU 254f.]. In einem ganz 
elementaren Sinn ist jede Bezeichnung eine Versinnlichung eines unsinnlichen Bezeichneten 
– eine Metapher. Wichtig ist nun, dass das Schema »mit sich selbst in Wechselwirkung« 
steht. Das heisst erstens, dass das Bezeichnete und das Bezeichnende nicht in einem Ab-
hängigkeitsverhältnis stehen, sondern einander gegenseitig repräsentieren. Gleichzeitig be-
deutet es aber auch zweitens, dass durch die Schöpfung eines Zeichens durch den »1sten 
Bezeichnenden« eine Bestimmung vorgenommen wird, die alle Teile des Zeichens von ande-
ren absondert und sie insofern mit diesen, die sie nicht sind, in eine Wechselwirkung treten 
lässt. Das Zeichen »Baum« sondert sich von allen anderen Zeichen ab, die damit verbunde-
ne Vorstellung des Zeichens wiederum von allen Vorstellungen und das mit diesem Zeichen 
benannte Referenzobjekt wiederum von allen Referenzobjekten, die damit nicht gemeint 
sind.  

Eine Metapher steigert die Wirkung dieser Wechselwirkung: Es wird deutlich, dass das Ver-
hältnis vom Zeichen zu seiner Referenz oder schon nur vom sinnlichen Signifikant zum all-
gemeinen Signifikat nicht gegeben ist, sondern eine freie ist. Man geht bei der Schöpfung 
und Deutung der Metapher auf die Wechselwirkungen auf jeder Ebene ein. Je kühner die 
Metapher, desto deutlicher werden all diese Beziehungen und desto klarer wird auch, wie 
das Zeichen entstanden ist. Das Zeichen trägt die Freiheit seiner Entstehung gleichsam noch 
bei sich. Metaphern lassen durchblicken, wie alle Zeichen und Wörter entstanden sind, las-
sen einen alle vorzunehmen Abgrenzungen halbbewusst noch einmal durchlaufen. Meta-
phern akzentuieren eigentlich die Arbitrarität des Zeichens auf Kosten seiner Assoziativität 
und Konventionalität.  

FRANK betont die Folgen der (Selbst-)Reflexivität von Zeichen (vgl. 4.1): 

Wenn nämlich in eine beliebige Komposition von Zeichen der Akt ihrer Erzeugung (ihrer Gene-
ration) mit eingezeichnet wird, trägt jedes Zeichen den Index seiner Textualität.120  

Die Konsequenz ist eine doppelte: Zeichen werden (wie Metaphern) von ihrem Kontext ab-
hängig und können nicht länger als positive Einheiten für sich verstanden werden. Zudem 
geht die Möglichkeit verloren, aus den einzelnen Einheiten wie nach FREGES Kompositions-
prinzip den Sinn eines Textes zu verstehen. Vielmehr ergibt sich ein unendlicher Sinn dar-
aus, den einzelnen »Verwebungen« eines textums zu folgen und seine Entstehung und die 

                                            
 
120 Frank 1979, S. 165. 
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Entstehung der Zeichen nachzuvollziehen.121 Sinn ergibt sich nicht durch Kombination be-
reits sinnbehafteter Elemente, sondern erst durch die Kombination von Sprachtönen.122  

Zusammenfassend kann man sagen, dass es in der frühromantischen Zeichentheorie darum 
geht, fixierte Bezüge zu verflüssigen. Dies geschieht in der Beziehung Signifikat – Signifi-
kant ebenso wie in der Beziehung Bezeichnetes (Referenz) – Zeichen. Jedes Zeichen ist 
mehrdeutig, ist eine Metapher. Aber auch die umgekehrte Auflösung lässt sich beobachten: 
Die Aussage Heinrichs von Ofterdingen, »Schicksal und Gemüt« seien die »Namen Eines 
Begriffs« zeigt, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass zwei durch ihre Benen-
nung als verschieden gedachte Konzepte (»Begriffe«) auch wirklich unterschiedlich sein 
müssen [NS I, 328]. NOVALIS bringt diesen Sachverhalt mit dem Satz »mehrere Namen sind 
einer Idee vorteilhaft« [NS II, 428] auf den Punkt. Verabschiedet wird somit die Vorstellung, 
die ideale Sprache müsse Worte und Ideen in bijektiv123 aufeinander abbilden [vgl. NS II, 
440, 70]. In Schriften wie NOVALIS' Monolog oder SCHLEGELS Über die Unverständlichkeit wird 
demonstriert, wie undenkbar eine solche Sprache wäre. Vielmehr wird dem Sprecher erst 
beim Sprechen deutlich, was er denkt. Denken und sprechen sind untrennbar miteinander 
verwoben [NS III, 463], was sich darin niederschlägt, dass jedes Zeichen mehrdeutig ist 
und immer auf andere Zeichen verweist.124 Der Bezug zwischen Zeichen und Bezeichnetem 
wird zu einem »magischen« oder »sympathischen« [NS III, 266] – er lässt sich nicht expli-
zieren, weder greifen noch begreifen, muss aber vorhanden sein, damit Kommunikation 
überhaupt möglich ist.  

2.1.6 Die Zeichentheorie der Mathematik als Ideal  

Magisch ist für NOVALIS auch die Mathematik [NS III, 593], und somit wäre schon ein erster 
Beleg zu der im Titel dieses Abschnitts ausgesprochenen These gefunden: Die mathemati-
sche Zeichenkonzeption kann als Ideal für die frühromantische gelten [vgl NS II, 484, und 
III, 440].125 Mit sprachlichen Zeichen soll so umgegangen werden wie mit mathematischen. 
Wir müssen uns daher zunächst fragen, was das mathematische Zeichen ausmacht. Daran 
schliesst die Frage an, was die postulierte Analogie zwischen sprachlichen Zeichen und ma-
thematischen Formeln besagt und wie sie begründet wird.126  

                                            
 
121 Vgl. Uerlings 1991, S. 227. 
122 Neubauer sieht darin die Neuerung gegenüber der Symbolik Goethes (Neubauer 1978, S. 15f.) 
123 Eine bijektive Abbildung bildet jedes Element einer Menge auf distinkte Elemente eine anderen 

Menge ab (aus dem Bild lässt sich das Urbild und umgekehrt zweifelsfrei ermitteln). 
124 Schlegels Athenäumsfragmente können als Beleg für die Aussagen dieses Kapitels herangezogen 

werden. Im 116. heisst es über die Form des Romans, »sie kann am meisten zwischen dem Darge-
stellten und dem Darstellenden, frei von allem realen und idealen Interesse auf den Flügeln der po-
etischen Reflexion in der Mitte schweben, diese Reflexion immer wieder potenzieren und wie in ei-
ner endlosen Reihe von Spiegeln vervielfachen. [...] Sie allein ist unendlich, wie sie allein frei ist, 
und das als ihr erstes Gesetz anerkennt, dass die Willkür des Dichters kein Gesetz über sie leide.« 
[S 2, 182f.] Diese Formulierung passt genau auf die Theorie des Zeichens. Auch sie hat diese Po-
tenzierung der Reflexion zwischen Darstellendem und Dargestelltem zum Ziel. Eine ähnliche Über-
tragung lässt sich mit dem 238. Athenäumsfragment anstellen: Dort heisst es: »[Es] sollte wohl 
auch jene Poesie die in modernen Dichtern nicht selten transzendentalen Materialien und Vorübun-
gen zu einer poetischen Theorie des Dichtungsvermögens mit der künstlerischen Reflexion und 
schönen Selbstbespieglung [...] vereinigen, und in jeder ihrer Darstellungen sich selbst mit darstel-
len, und überall zugleich Poesie der Poesie sein.« [S 2, 204] Das Zeichen soll seine Entstehung 
»selbstbespiegeln«, d.h. mit darstellen. Dadurch kann die permanente Bewegung der Reflexion in 
Gang gesetzt werden. Das ist auch die Eigenschaft jeder Metapher.  

125 In diesem Sinne auch Goodbody 1984, S. 79f. 
126 Eine Arbeit, die Novalis' Verständnis der Mathematik in sprachtheoretischer Hinsicht aufrollt, bleibt 

noch zu wünschen. Ansätze dazu bietet vor allem Menninghaus (1989). Die bereits älteren, ein-
schlägigen Arbeiten zur Mathematik im Werk Novalis, Hamburger (1966) und Dyck (1969) bieten 
nur knappe Ansätze.  
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Das mathematische Zeichen hat folgende Eigenschaften: Es ist völlig arbiträr, da es lediglich 
durch eine Definition gesetzt wird.127 Mathematiker führen oft neue Zeichen absolut willkür-
lich ein. Das ist kein Problem, so lange gesagt wird, was mit den Zeichen gemeint wird. 
Zweitens referiert das mathematische Zeichen nicht. Es gibt keinen Sachverhalt in der Welt, 
dem sich ein mathematisches Zeichen zuordnen liesse. Dennoch hat das mathematische 
Zeichen, was DE SAUSSURE Wert des Zeichens128 nennt: Es hat seine Bedeutung nur im Rah-
men eines Systems. Seine Position in diesem System könnte von jedem anderen Zeichen 
übernommen werden – ein Sachverhalt, den DE SAUSSURE mit einem treffenden Vergleich mit 
dem Schachspiel erläutert. Der Vergleich von Sprache und Spiel [vgl. NS III, 457] findet 
sich bereits im Monolog [NS II, 672f.] von NOVALIS: 

Wenn man den Leuten nur begreiflich machen könnte, dass es mit der Sprache wie mit den ma-
thematischen Formeln sei – Sie machen eine Welt für sich aus – Sie spielen nur mit sich selbst, 
drücken nichts als ihre wunderbare Natur aus, und eben darum sind sie so ausdrucksvoll – eben 
darum spiegelt sich in ihnen das seltsame Verhältnissspiel der Dinge.  

Zahlen, Formeln und auch sprachliche Ausdrücke sind »aus dem Nichts erschaffnes Reales« 
[NS III, 440]. Sie nehmen ihre Aussagekraft nicht aus ihrem Bezug zu einer Wirklichkeit 
(mathematische Symbole bilden nie Wirklichkeit ab), sind ganz allgemein »nicht Ausdruck, 
Abbild einer vorausliegenden Ordnung«, sondern konstituieren diese Ordnung.129 Dennoch 
löst die Mathematik – die in diesem Sinne nicht als Naturwissenschaft bezeichnet werden 
kann [vgl. NS III, 251f.] – Probleme für andere Wissenschaften. Mathematische Grundla-
genforschung erweist sich oft im Nachhinein als äusserst fruchtbar für physikalische oder 
ökonomische Probleme.130 Diese moderne Auffassung von Mathematik steht nicht im Wider-
spruch zum Mathematik-Verständnis von NOVALIS.131 Die mathematischen Formeln weisen 
also nur Bezüge untereinander auf und sind infolgedessen völlig arbiträr (aus dem Nichts 
erschaffen). Die Momente der Konstruktion und der Kombination der Zeichen rückt so stär-
ker in den Vordergrund. Werden Zeichen nicht mehr als Abbildungen von realen Sachverhal-
ten verstanden, so muss ihnen mitgegeben werden, wie sie konstruiert worden sind und in 
welchen Bezügen sie zu anderen Zeichen stehen können.132 Dadurch, dass aber das Spiel 
mit diesen Bezügen durch keine Korrekturen der Realität gebrochen wird, entsteht eine 
»poëtisch-mathem[atische] und abstracte Welt« [NS III, 441], die als Ganzes Aspekte der 
Realität sinnvoller »spiegeln« kann als eine ikonische Sprache.133 Es wird der scheinbar ein-
zigen existierenden Welt gleichzeitig gezeigt, dass sie nicht die einzige Welt ist, sondern im 
Verhältnis zu dieser mathematischen und zur »anderen Welt« [NS III, 440] in einem konti-

                                            
 
127 Novalis würde sagen, das mathematische Zeichen ist »positiven, freyen Ursprungs« [NS II, 558]. 

Vgl. auch NS III, 122f. 
128 Vgl. de Saussure 1967, S. 131ff., v.a. S. 131. 
129 Vgl. Menninghaus 1987, S. 82. 
130 Die Tatsache, dass der »Nutzen« der Mathematik nicht explizit auf den Punkt gebracht werden 

kann, bringt einige Mathematiker in Verlegenheit. Vgl. Basieux 2000, S. 166ff. und 1999, S. 17ff., 
wo die Mathematik etwas beleidigt durch einen Vergleich mit der Kunst rechtfertigt wird! – Novalis 
nennt die »vollständige Anwendbarkeit« der Mathematik ein »Postulat ihres Begriffs«. Sie ist nicht 
naturgegeben, sondern wird unbegründet vorausgesetzt.  

131 Vgl. Hamburger 1966, S. 60ff., insbesondere 66f. über nicht-euklidsche Geometrie, welche den 
Beginn der modernen, anschauungslosen Mathematik markiert.  

132 Dieser Punkt rückt auch in Luhmanns Parallelsetzung der Entwicklung des Zeichenverständnisses 
der Kunst mit demjenigen der Mathematik in den Mittelpunkt. Der systemtheoretische Rahmen der 
Argumentation kann hier nicht genügend ausgebreitet werden. Luhmann argumentiert, dass sich in 
der modernen Literatur Mathematik der Ausdrucks der Einheit von Selbst- und Fremdreferenz im 
Prinzip der »Formenkombination« niederschlägt, wie das von Novalis auch festgehalten worden ist 
[NS II, 526]. Vgl. Luhmann 1998, S. 271ff. 

133 Das schlägt sich auch darin nieder, dass Novalis wie auch Schlegel in ihre Fragmente oft mathema-
tische Abkürzungen (als Metaphern) aufgenommen haben. Vgl. Dyck 1969, S. 81. 
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genten Verhältnis steht. Sie geniesst kein Primat und kann daher auch nicht als Grundlage 
für die Bildung von Zeichen benutzt werden. PIKULIK bringt diesen Aspekt auf den Punkt:  

Gebrauch der Sprache nicht um der Dinge, sondern um ihrer selbst willen: das bedeutet ihre 
Befreiung von der instrumentellen Funktion und von der Festlegung auf einen bestimmten, vor-
gegebenen Sinn. Und wer sich des instrumentellen Gebrauchs begibt, den beschenkt sie mit 
Wahrheiten, die sie sonst als Geheimnis hütet. Die Sprache dient dann nicht zur Einkleidung der 
Dinge, sondern zu ihrer Enthüllung, nämlich der verborgenen Beziehungen, in denen sie zuei-
nander in Beziehung stehen.134  

Es nicht jede Form von Mathematik pflegt einen idealen Umgang mit Zeichen: Auf der Reise 
von Thüringen nach Augsburg hält Heinrich von Ofterdingen seinen Begleitern eine Rede, in 
der er zwei »Wege« der Wissenschaft entwickelt [NS I, 208]: Den Weg der Erfahrung und 
den Weg der »inneren Betrachtung«. Heinrich bezieht Stellung für den zweiten Weg, den er 
selbst gelernt hat: Der Erkenntnisvorgang ist bei ihm »fast Ein Sprung nur«, während der 
Weg der Erfahrung »mühsam und unabsehlich sei«. Heinrich verdeutlicht diesen Unter-
schied in mathematischer Terminologie: Wer empirisch verfährt, muss eine »langwierige 
Rechnung« anstellen, während man, wenn man die Natur innerlich betrachtet, gleich zu 
einer unmittelbaren Anschauung gelangen kann, und die erkannten Zusammenhänge »wie 
Figuren auf einer Tafel« vergleichen kann. Die ideale Mathematik besticht mehr durch das 
ihrer Terminologie zu Grunde liegende System, das Zusammenhänge transparent macht 
und Erkenntnisvorgänge erleichtert, als durch Berechnungen, die oft zu keinem Ende füh-
ren. Berechnungen sind eine instrumentelle Vereinnahmung mathematischer Konzepte, 
durch welche sie nicht selbst zum Ausdruck kommen können.  

Die Beschäftigung von NOVALIS mit der Mathematik hat sich vor allem auf die Funktionen-
theorie beschränkt. NOVALIS hatte eine moderne Vorstellung von der Funktion: Einer abhän-
gige Variablen (Veränderliche) wird eine unabhängige zugeordnet. Die Funktion gibt dabei 
das Verhältnis der Änderung der abhängigen Variable zu unabhängigen an.135 Die Mathema-
tik war für die Weltanschauung von NOVALIS von zentraler Bedeutung. Die Beschäftigung mit 
Funktionentheorie und Infinitesimalrechnung kann daher nicht unabhängig von ihren Über-
tragungen auf die Philosophie und Poesie betrachtet werden. Insbesondere die Begriffe der 
Funktion und des Unendlichen haben die Frühromantiker aus ihrem mathematischen Kon-
text gelöst. Ein Beispiel dafür aus dem Allgemeinen Brouillon: 

Jedes Ding ist eine [...] Function d[es] Andern. [NS III, 384] 

Die Variablen werden durch die Funktion sekundär, in den Vordergrund treten die Relation 
zwischen den Variablen. Eine solche Auffassung hat erhebliche Konsequenzen für eine Zei-
chentheorie: Die Bedeutung eines Zeichens als absolute Grösse tritt zu Gunsten des relatio-
nalen Charakters von Sprache, d.h. zu Gunsten der Beziehung zwischen Zeichen und sei-
nem Kontext, zurück.  

Reine Mathematick hat nichts mit Grösse zu thun. Sie ist blosse Bezeichnungslehre – mecha-
nisch gewordener, in Verhältnissen geordneter Gedankenoperationen. Sie muss lediglich will-
kührlich [...] seyn.  
So auf ähnliche Weise ist es auch mit der abstracten Sprache. [NS III, 571] 

Die Ähnlichkeit von Metaphern mit Funktionen darf hier aber nicht im Sinne von BLACK ver-
standen werden: 

                                            
 
134 Pikulik 2000, S. 103. 
135 In der Notation y = f(x) [z.B. y = 3x] ist y die abhängige Variable, x die unabhängige. Wenn im 

Beispiel x um 3 grösser wird, wird y um 9 grösser.  
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Der Autor liefert nicht die von ihm beabsichtigte Bedeutung m, sondern eine Funktion von ihr, 
f(m); Aufgabe des Lesers ist die Anwendung der inversen Funktion, f–1, um so f–1f(m) zu gelan-
gen, d.h. zu der ursprünglichen Bedeutung, m.136 

Zwar kritisiert BLACK an dieser Stelle die Substitutionstheorie, vereinfacht aber wie sie den 
Zusammenhang zwischen Metapher und ursprünglichem Zeichen: Es ist zwar richtig, dass 
man diesen Zusammenhang als funktionalen zu charakterisieren. Es handelt sich jedoch 
nicht um eine einfache Funktion, die allein von einer Variablen abhängt und dazu noch vom 
Rezipienten invertiert werden kann.137 Vielmehr hängt diese Funktion vom ganzen Kontext 
ab und ist nicht bijektiv, sondern mehrdeutig. Der funktionale Charakter von Zeichen be-
deutet nicht, dass eine Aufschlüsselung der »beabsichtigten Bedeutung« durch den Rezipi-
enten möglich wird (NOVALIS würde kaum von einer »beabsichtigen Bedeutung« sprechen 
wollen). Vielmehr deutet er an, wie unmöglich eine solche Aufschlüsselung ist, denn diese 
höchst komplexe Funktion garantiert lediglich, dass alles irgendwie miteinander kombinier-
bar und kombiniert ist. Die Frage, wie diese Kombination geschehen ist, lässt sich nicht be-
antworten. Sie ist vielmehr der Anlass zu einer schöpferischen Reflexion durch den Rezipi-
enten eines Kunstwerkes.  

Das Konzept der Funktion erhält seine zentrale Rolle auch dadurch, dass mit ihm eine endli-
che Zahl von Operation auf eine unendliche Zahl ausgedehnt werden kann. Ein Beispiel sind 
die Peano–Axiome.138 Sie axiomatisieren die natürlichen Zahlen und mit ihnen das Zählen. 
Die Operation »+1« garantiert, dass wir Aussagen über einen unendlichen grossen Bereich 
von natürlichen Zahlen machen können. Wir können nun dank dieser Funktion »+1« Eigen-
schaften eines kleinen Teils von natürlichen Zahlen auf unendlich viele ausdehnen [NS II, 
558, und III, 68]. Ginge man weiter auf die Infinitesimalrechnung ein, was hier leider nicht 
möglich ist139, liesse sich leicht zeigen, dass das Resultat eine »Wechselrepraesentationsleh-
re« [NS III, 68] ist140: Das Unendliche wird ermöglicht durch das Endliche und dieses wiede-
rum durch das Unendliche. Diese Struktur von These, Antithese und Sphäre ist bei NOVALIS 
omnipräsent. Sie setzt sich über das Denken von Ursache und Wirkung hinweg und löst alle 
Polaritäten auf, indem sie wechselseitige Bezüge setzt. Für das Verständnis der Metapher ist 
festzuhalten, dass sie dank ihres funktionalen Charakters ein weiteres Beispiel für den 
Übergang vom Endlichen ins Unendliche ist. Endliches Wortmaterial vermag in der Metapher 
ins Unendliche zu verweisen. Sie ist als Operation die Einheit von Unendlichem und Endli-
chem.  

2.1.7 Symbol und Organismus 

Die Frühromantiker betrachten wichtige Strukturen als Organismen – so etwa die Natur und 
den Staat. Im Verständnis des Organismus nimmt der Begriff des Symbols eine wichtige 
Position ein. Man kann die Organismus–Konzeption vor dem theoretischen Hintergrund 
KANTS etwa wie folgt zusammenfassen:  

Ein Organismus ist eine Organisationsform für die Beziehung zwischen Teilen und einem 
Ganzen. Eine andere solche Organisationsform wäre die Maschine, wo jeder Teil äusserlich 
am Ganzen partizipiert und sozusagen »blind« für den Zweck des Ganzen ist. Bei einem 

                                            
 
136 Black 19961, S. 65f. 
137 Eine Funktion invertieren bedeutet, sie umkehren: Wenn die Funktion f(x) = 3x invertiert wird, 

erhält man f-1(x) = x/3. Die Vorstellung, man könne aufgrund eines oder endlich vielen Funktions-
wertes eine Funktion invertieren, ist vollkommen absurd.  

138 Nach Giuseppe Peano (1858 – 1932). – Vgl. Hamburger 1966, S. 22f., wo die Axiome jedoch nicht 
Peano–Axiome genannt werden.  

139 Vgl. dazu Hamburger 1966, v.a. das II. Kapitel. – Vgl. auch NS III, 425. Mit der Infinitesimalrech-
nung kann man sogar unendlich grosse und unendlich kleine Funktionswerte berechnen. 
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Organismus ist dies anders: Jeder Teil ist vom Zweck durchdrungen. Die Beziehung zwi-
schen Teil und Ganzem wird hinsichtlich des Zweckes gedacht.  

Ein Zweck ist nach KANT eine Vorstellung, der zugetraut wird »Ursache von der Wirklichkeit 
des Gegenstandes dieser Vorstellung zu sein« [KdU, B XXII]. Ein Zweck ist eine Begrün-
dung, die etwas nicht von einem vergangenen, sondern einem zukünftigen Zustand herlei-
tet. Der Wille (Begehrvermögen) ist das Vermögen, nach Zwecken zu handeln.  

In einem Organismus sind alle Teile auf den Zweck ausgerichtet. So ist mit der politischen 
Idealvorstellung, Staaten sollen als Organismen funktionieren, gemeint, dass jeder Bürger 
des Staates zur Legitimation des Staates beitragen soll, anstatt als Rädchen in einer auch 
ohne ihn laufenden Maschine zu funktionieren. 141 Die einzelnen Teile sind Symbole des 
Ganzen. D.h.: Jeder Teil steht für das Ganze. Verändert man ihn, verändert man auch das 
Ganze. »Mit dem Menschen ändert die Welt sich« [NS I, 140] – damit ist angedeutet, dass 
der Bezug zwischen Mensch und Welt einer von Symbol und Organismus ist.  

In der Sprache ist das organische Prinzip vorgeformt [vgl. NS II, 558]142. Die Metapher ist 
das bevorzugte Mittel der Poesie, die Verknüpfung des Einzelnen mit dem Ganzen zu leisten. 
Diese Verknüpfung, so NOVALIS, ist der Vorzug der Poesie:  

Die Poësie hebt jede Einzelne durch eine eigenthümliche Verknüpfung mit dem übrigen Ganzen 
[NS II, 553] 

Das hat wiederum mit der Vermittlung von Sinn zu tun: Sinn wird im romantischen Kunst-
werk nicht durch eine Akkumulation verschiedener sinnhafter Einheiten generiert, sondern 
durch die Kombination verschiedener Zeichen. Diese Zeichen verweisen alle auf einen unbe-
grenzten Horizont und aufeinander: Durch ihre Deutung kann unendlich viel Bedeutung ge-
schaffen werden. Sie sind also kleine Ganze: Was mit dem Kunstwerk beim Adressaten aus-
gelöst werden soll, wird schon mit einzelnen Worten erreicht. Worte sind »fast allein schon 
ein Gedicht geworden« [NS II, 553] schreibt NOVALIS. Sie sind nicht mehr nur Instrumente, 
um mit ihnen ein Gedicht zu machen, sie sind schon das Gedicht. Ohne jedes einzelne Wort 
wäre das Gedicht nicht das, was es ist; und ohne das ganze Gedicht erhielte jedes einzelne 
Wort eine andere Bedeutung.  

2.1.8 Analogie 

»Alle Analogie ist symbolisch« heisst es im unten (2.2.3) diskutierten 118. Logologischen 
Fragment [NS II, 551]. Auch die Umkehrung gilt: Für jedes Symbol spielt die analogische 
Beziehung eine Rolle. Die Metapher, welche wir ebenfalls als Symbol betrachten müssen, 
verweist mittels Analogie.  

Die Analogie ist wohl am genauesten als eine Funktion zu beschreiben, die Symbole er-
zeugt. Eine Analogie hat die Form »W verhält sich zu X wie Y zu Z«, z.B. 3 verhält sich zu 
12 wie 4 zu 16. Diese Beziehung lässt sich dann auch drehen: 3 verhält sich zu 4 wie 12 zu 
16.143 So wird 3 zu einem Symbol von 4, denn es nimmt in seiner Umgebung denselben 
Platz ein wie 4 in seiner. Die analogiebildende Funktion lautet x à 4x. Diese Funktion er-
zeugt automatisch Symbole: Auf der rechten Seite erhält man einen Teil (alle durch vier 
teilbaren natürlichen Zahlen) des Ganzen auf der linken Seite (alle natürlichen Zahlen), in 

                                         
140 Vgl. auch NS III, 593: »Ihre [der Mathematik] Verhältnisse sind Wechselverhältnisse.« 
141 Vgl. Frank 1982, S. 155ff. 
142 Vgl. dazu Uerlings 1991, S. 202, wo die Betonung darauf gelegt ist, dass im Organismusbegriff die 

Vereinigung der symbolischen Leistung mit prozessualen Entwicklungen angelegt sei.  
143 Es handelt sich also um »sich kreutzende Analogien« [NS II, 175]. 
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dem sich aber alle Glieder so zueinander verhalten wie die Glieder des Ganzen (3 und 4 
werden durch die Funktion zu 12 und 16). 

Durch diese mathematische Ausdrucksweise wird deutlich, dass trotz der bestehenden Ana-
logie Differenzen erhalten bleiben: 3 ist nicht mit 4 gleichzusetzen, sondern immer von 4 
verschieden. Es entsteht jedoch eine Ähnlichkeit zwischen 3 und 4, welche zuvor nicht er-
kennbar gewesen wäre.  

Zentral ist, dass die Analogie keine einseitige Beziehung ist, sondern ohne eigentliche Rich-
tung ist.144 NOVALIS geht dabei noch weiter: Für ihn ist die Analogie keine starre Beziehung, 
sondern kann wie ein »Werckzeug« [NS III, 321] als Operation oder als »Calcül« [NS III, 
425] betrieben werden:  

Die Betrachtung des Grossen und die Betrachtung des Kleinen müssen immer zugleich wachsen 
[...]. Zusammengesetzte Data [...] vergrössern sich allmälich durch gegenseitiges Analogisiren 
– So klärt das Ganze den Theil und der Theil das Ganze auf. [NS III, 59] 

Verschiedene Dinge können »analogisiert« werden, sie stehen aber noch nicht in einer vor-
gegebenen Analogierelation. Zu betonen ist, dass die Analogie nicht wie in der Klassik als 
bereits bestehend verstanden wird. »Der allg[emeine] innige, harmonische Zusammenhang 
ist nicht, aber er soll seyn« schreibt NOVALIS [NS III, 438]. Stehen also sprachliche Zeichen 
in einem analogen Verhältnis zu dem, was sie repräsentieren bzw. worauf sie referieren, 
dann wird in der sprachlichen Ordnung ein »Zusammenhang« vorweggenommen, wie er in 
der Realität noch nicht existiert. Durch das Wahrnehmen idealer Analogieverhältnisse wird 
auf den Mangel in der Welt aufmerksam gemacht. Gleichzeitig garantiert aber die »Wechsel-
repraesentationslehre« [NS III, 68], dass alles aufeinander verweisen kann. Die Wirklichkeit 
kann also in verschiedensten Dimensionen gleichzeitig in Richtung eines vom Sprachbenüt-
zer in eigener schöpferischen Leistung zu bestimmenden Ideales verschoben werden. So 
lässt sich wohl auch am klarsten die Differenz zwischen der Symboltheorie GOETHES und der-
jenigen NOVALIS' bezeichnen: GOETHE geht von einer analogisch strukturierten Welt aus, 
während NOVALIS diese Analogien erst zu schaffen und erkennen auffordert, sie jedoch nicht 
als gegeben betrachtet [vgl. NS III, 410]. Diese Interpretation der Analogie bei NOVALIS ist 
jedoch keine verbreitete Auffassung. Oft wird davon ausgegangen, dass das Subjekt und die 
Welt zueinander analog sind. GOODBODY differenziert hier richtigerweise:  

Novalis geht von einer Auffassung der Natur aus, die die vielfältigen Analogien zwischen den 
Phänomenen in den letzten Bereichen der wirklichen Welt zu analogen Strukturen in einer vom 
Subjekt zu schaffenden Innenwelt in Beziehung setzt.145  

Die Beziehung des Subjekts zur Welt ist eine zentrale im Werk von NOVALIS und ist auch für 
die hier behandelte Thematik von Belang. Die Innenwelt (d.h. die psychische Realität) kann 
einem Analogisierungsprozess unterworfen werden und soll dann am Ende – idealerweise – 
zur Aussenwelt in einem analogen Verhältnis stehen [vgl. NS II, 650f.].  

Mit dem »Zauberstab der Analogie« [NS III, 518] kann man alles aufeinander beziehen:  

Überhaupt ist es mit den Büchern und mit allen, so wie mit den Menschen. Der Mensch ist eine 
Analogieenquelle für das Weltall. [NS II, 610] 

                                            
 
144 Mathematisch ausgedrückt könnte man von einer Äquivalenzrelation sprechen: Wenn ~ eine solche 

Relation symbolisiert, folgt aus A ~ B und B ~ C (i) B ~ A (Symmetrie), (ii) A ~ C (Transitivität), 
und (iii) A ~ A (Reflexivität). Ein triviales Beispiel für eine Äquivalenzrelation ist die Gleichheit. In 
Bezug auf die Analogie können wird nun sagen, dass zwei Gegenstände wechselseitig zueinander 
analog sind (Symmetrie), dass nur beide zu einem dritten analog sein können (Transitivität) und 
dass jeder Gegenstand zu sich selbst analog ist (Reflexivität).  

145 Goodbody 1984, S. 55 (Hervorhebung PhW). 
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Durch das analogische Herstellen von Bezügen findet Erkenntnis statt. Ich kann das mir 
unbekannte Ganze auf einen mir zugänglichen Teil beziehen und so verstehen.  

Meine Erkenntniss des Ganze[n] würde also den Charakter der Analogie haben – diese würde 
sich aber auf das innigste und unmittelbarste auf die directe und absolute Erkenntniss des Glie-
des beziehen. [...] Sie wäre unmittelbar, und mittelst des Unmittelbaren mittelbar, real und 
symbolisch zugleich. [NS II, 551] 

2.1.9 Ironie 

Die Metapher gehört in den Kontext der frühromantischen Reflexion über die Möglichkeit der 
adäquaten poetischen und philosophischen Darstellung. Diese Reflexion geschieht vor allem 
im Werk FRIEDRICH SCHLEGELS unter dem Namen der Ironie. Ihre Aufgabe ist (vgl. 2.1) die 
folgende:  

Sie erhält und erregt ein Gefühl von dem unauflöslichen Widerstreit des Unbedingten und des 
Bedingten, der Unmöglichkeit und Notwendigkeit vollständiger Mitteilung. [S 2, 160] 

Nicht umsonst nennt Schlegel die Ironie auch die »Form des Paradoxen« [S 2, 153]. Die 
Ironie akzentuiert den metaphorischen Charakter der Kunst. Es geht um eine kontinuierliche 
Aufhebung der eigenen Position. »Durch [die Ironie] setzt man sich über sich selbst weg« 
schreibt SCHLEGEL [S2, 160]. Dies ist insofern notwendig, als man versucht, der höchsten, 
absoluten Einheit, einen Ausdruck zu verleihen [S 2, 366]. Man will darstellen, dass »wir 
uns zugleich endlich und unendlich fühlen« [S 19, 22]. Das ist die Aufgabe der Ironie. FRANK 
formuliert die Funktionsweise der Ironie treffend:  

Endliches wird, als das, was es ist, gesetzt; und es wird so gesetzt, dass es zugleich gekenn-
zeichnet wird als das, was nicht gemeint war. Diese Bezeichnung geschieht durchs Stilmittel ei-
nes auf Gesetzte gerichteten Dementi, welches dessen Positivität in ein ironisches Zwielicht 
taucht und so ausspricht, als spreche es es nicht aus.146  

Mit Ironie wird also der Versuch bezeichnet, trotz der Unzulänglichkeit der endlichen Spra-
che dem Absoluten einen Ausdruck zu geben, und zwar dadurch, dass man eine Position 
aufstellt und gleichzeitig andeutet, dass diese korrigiert werden muss. Diesen Versuch un-
ternimmt auch NOVALIS.147 Doch er fasst dies mit anderen Begriffen [NS II, 425] und hat 
weniger die Tendenz auf Vernichtung von gesetzten Positionen [S 2, 172], sondern auf Auf-
lösung von erstarrten Positionen [vgl. NS II, 287; III, 58].148 Seine Bemühungen zielen auf 
das Aufzeigen und Ausweiten von Beziehungen, was sich besser mit dem (ebenfalls bei ihm 
nicht vorkommenden) Begriff der Metapher als mit demjenigen der Ironie fassen lässt.  

2.1.10 Fazit 

Die Funktion der Metapher in der Kunsttheorie der Romantik lässt sich mit der Metapher der 
Schwelle rekapitulieren: Eine romantische Metapher bzw. ein romantisches Kunstwerk hat 
die Position einer nicht überschreitbaren Schwelle zwischen den Räumen des relativen Endli-
chen und denjenigen des absoluten Unendlichen.149 Die Schwelle gewährt keinen Zutritt, 
denn ein Übergang vom Endlichen ins Unendliche wird in einer Metapher nie realisiert, son-
dern immer nur postuliert. Gerade das tut auch eine Schwelle: Ihre Existenz impliziert, dass 

                                            
 
146 Frank 1989a, S. 311. Vgl. zur romantischen Ironie die 17. und 18. Vorlesung von Frank.  
147 Vgl. Pikulik 2000, 112f. 
148 Vgl. Strohschneider-Kohrs 1977, S. 100-112, insbesondere S. 110ff. 
149 Vgl. dazu NS I, 329: Die dort erwähnte Schrift lässt »immer mehr erraten [...], woher der Weg 

komme und wohin er gehe.« Damit könnte die Sprache selbst als eine Schwelle, die anzeigt, woher 
man gekommen ist und wohin man geht, angesehen werden.  
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es einen Raum jenseits der Schwelle gibt, selbst wenn es nicht möglich ist, ihn zu betreten. 
Man kann seinen Ort nicht fixieren, er ist u–topisch, aber es lässt sich doch ahnen, dass es 
diesen Raum gibt. Die Metapher hat ihren Wert deshalb, weil mit ihr ein Übergang gesetzt 
werden kann, welcher aber immer nur provisorisch ist: Es gibt keine Fixierung des Unendli-
chen im Endlichen, keine Identifikation, sondern immer nur eine vorläufige Setzung.  

Mit einem Gedankengang ŽIŽEKS kann die Schwelle als eine »retroaktive«, nachträgliche, 
gekennzeichnet werden.150 Betrachten wir ein mathematisches Beispiel: Die Reihe 1 + 2 + 3 
+ ... divergiert, d.h. die Summe unendlich vieler Glieder gibt eine unendlich grosse Zahl. 
Eine Frage, die sich sofort als unlösbar herausstellt, wäre, welches Glied die Schwelle zum 
Unendlichen darstellt, wie der Übergang vom Endlichen ins Unendliche aussieht. Diese 
Schwelle lässt sich nie fassen, denn sobald man ein Glied fixiert, hat man eine endliche 
Summe, die sich berechnen lässt. Mit anderen Worten: Man kann sich entweder im Unendli-
chen oder im Endlichen aufhalten, aber nicht an beiden Orten gleichzeitig. Es kann nicht mit 
einer endlichen Zahl angegeben werden, wie viele Glieder das Unendliche ausmachen. Die 
mathematische Notation, mit der ich eine unendliche Summe wiedergeben kann, ohne aber 
gleichzeitig unendlich viele Zeichen benutzen zu müssen, funktioniert wie eine Metapher: 
Mit dem Sprachmaterial gelingt es mir, einen provisorischen Bezug zum Unendlichen herzu-
stellen. Es ist aber nicht so, dass ich das Unendliche fassen könnte, denn wenn ich schreibe 
»1 + 2 + 3 + ...«, dann steht da noch lange nichts Unendliches. Jeder Leser kann aber dar-
aus etwas Unendliches konstruieren und für sich eine Vorstellung des Unendlichen entwi-
ckeln, er kann aber damit das Unendliche nicht aussprechen. Gerade das leisten Metaphern: 
Mit ihnen kann ein Bezug auf das unendliche Absolute und sogar eine Verbindung von zwei 
sich ausschliessenden Polen hergestellt werden, aber nur provisorisch und subjektiv. Sobald 
man den Übergang berechnen bzw. festmachen will, entgleitet er.  

2.2 Novalis' theoretischen Äusserungen zur Metapher  

Frühromantische Theorie ist fragmentarisch. Dies ist keine formale Eigenheit, sondern die 
einzig mögliche Ausdrucksform für das frühromantische Denken. Es versteckt sich kein Sys-
tem unter den Fragmenten. Daher darf ihnen auch keines übergestülpt werden. Im Folgen-
den kann und soll also keine systematische Metapherntheorie bei NOVALIS freigelegt werden. 
Eine solche gibt es nicht. Vielmehr sollen verschiedene Fragmente, die einen Bezug zur Me-
tapher aufweisen, interpretiert werden und gezeigt werden, wie sie aufeinander bezogen 
werden können. Die Fragmente befassen sich selten ausschliesslich mit der Metapher als 
sprachlich–rhetorischer Figur, auch wenn sie oft sprachtheoretischer Natur sind. Es geht in 
ihnen um Poesie in einem emphatischen Sinne, der sich nicht mit Dichtung deckt. Das Prin-
zip der poesis zielt auf das Leben als ganzes ab, auf eine »lebendige Theorie des Lebens« 
[NS II, 528]. Dies ist aber durchaus keine Schmälerung der Leistung der Metapher. Sprache 
und Leben können nicht voneinander getrennt werden. Der Zugang des Menschen zum Le-
ben ist sprachlich strukturiert [NS III, 297]. Die metaphorische Beziehung ist so gleichzeitig 
ein Umgang des Menschen mit der Welt wie eine sprachliche Figur. Man kann nicht sagen, 
woher sie kommt und wo es sie zuerst gegeben hat. Als sprachliche Figur, deren Funktion 
sich keineswegs darin erschöpft, Ornament zu sein, hat sie ihre Bedeutung darin, dass sie 
sinnvolle Kommunikation ermöglicht.  

Einzelne Fragmente mit Bezug zur Metapher werden im Folgenden gegliedert nach den Wer-
ken, in denen sie stehen, interpretiert. Dadurch soll vor allem gezeigt werden, wie NOVALIS 
den metaphorischen Bezug versteht und welche Bedeutung er ihm zumisst. Bestenfalls ge-

                                            
 
150 ŽIŽEK 2000, S. 94ff. 
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hen die »Gedanken–Keime« in den Interpretation auf.151 Gemessen kann das daran werden, 
ob »die Deutung einzelner Begriffe und Elemente in die Deutung grösserer Denkzusammen-
hänge« integriert werden kann.152 Selbstverständlich kann jeweils nur ein Bruchteil der in 
den Fragmenten angelegten Verweise diskutiert werden kann. Es wird darauf verzichtet, 
den Fragmenten einen Platz in den jeweiligen Werken zuzuweisen.153  

2.2.1 Die Form des Fragments 

»Als Fragment erscheint das Unvollkommne noch am Erträglichsten – und also ist diese 
Form der Mittheilung dem zu empfehlen, der noch nicht im Ganzen fertig ist« schreibt NO-

VALIS über seine als Entwürfe geltenden Logologischen Fragmente [NS II, 595]. Die Wen-
dung »noch nicht« lässt erwarten, dass der Autor dieser Fragmente dereinst mit dem »Gan-
zen« fertig zu sein hofft und vorläufig seine »Merckwürdigen Ansichten« fragmentarisch 
ausdrückt. Diese Erwartung täuscht: Es macht das Wesen der romantischen Autoren aus, 
dass sie nie »im Ganzen fertig« sind und es auch nie darauf angelegt haben, es zu wer-
den.154 Die Enzyklopädie bleibt eine ideale Traumvorstellung. Das Vollkommene – so wird 
beispielsweise aus dem berühmten ersten Satz des Blüthenstaubs ersichtlich [NS II, 413] – 
ist nicht erreichbar. Der Mensch und der Künstler bleiben verwiesen auf das Unvollkommene 
und Bedingte. Dies wird von den Romantikern nicht als ein Mangel, sondern als eine Realität 
empfunden, der sie sich stellen. Insbesondere passen sie daran die Form ihrer Reflexionen 
an. In den Fragmenten wird gerade die Beschränktheit deutlich.  

Diese Beschränktheit enthält allerdings auch ein komplementäres Moment: Was mit knap-
pen Sätzen angedeutet wird, kann vom Rezipienten ausgedeutet werden.  

Nur das Unvollständige kann begriffen werden – kann uns weiter führen. Das Vollständige wird 
nur genossen. [NS II, 559] 

Fragmente sind »Anfänge interessanter Gedankenfolgen – Texte zum Denken« [NS IV, 
270]. So wird es möglich, sich mit endlichen und bedingten Mitteln einem anders nicht fass-
baren und auszusprechenden Ganzen, Absoluten anzunähern. Daher scheinen NOVALIS die 
Fragmente vom Unvollkommenen noch »am Erträglichsten«: Sie setzten nicht voraus, dass 
ihr Produzent über das Vollkommene verfügt (was auch gar nicht möglich wäre), sondern es 
genügt, wenn er seine Ahnung davon, das Noch–Nicht, in ihnen andeutet. Diese Form ga-
rantiert dann, dass der Rezipient, sofern er sich darum bemüht, ebenfalls eine Ahnung da-
von erlangen kann. Man behebt damit einen Mangel, den eine »mechanische« Sprache ge-
genüber einer »organischen« hat:  

                                            
 
151 Vgl. Neumann 1976, S. 268. 
152 Vgl. Menninghaus 1987, S. 79f.  
153 Die Gefahr dieses Verfahrens wird von Lohse pointiert zum Ausdruck gebracht: Die Fragmente von 

Novalis seien als »Zitatenreservoir« benutzt worden, mit dem »letztlich nur die eigenen Prämissen 
bestätigt werden« beziehungsweise als »Steinbruch für intelligente und auf alles passende Senten-
zen« (Lohse 1988, S. 19 und S. 103). Eine chronologische Rekonstruktion der Gedankengänge in 
den Fragmentsammlungen scheint jedoch nicht der einzige Weg zur Vermeidung von Vereinnah-
mung der Zitate zu sein. Auch eine behutsame Deutung der einzelnen Stellen kann durchaus valab-
le Resultate ermöglichen. Vgl. Menninghaus 1987, S. 28f. 
Problematisch ist eher, dass es in der Forschung einen Kanon wiederkehrender Fragmentstellen 
gibt. Die Arbeit mit weniger bekannten Fragmenten könnte zu interessanten Resultaten führen. 

154 Inbegriff dafür ist der Heinrich von Ofterdingen, der nicht vollendete Roman Novalis’. Obwohl der 
Dichter selbst und auch Tieck offenbar daran geglaubt haben, dass dieser Roman hätte vollendet 
werden können (vgl. NS I, 356ff.), lässt der Text eigentlich gar kein Ende zu. Der prägnanteste und 
bekannteste Beleg ist das Buch des Einsiedlers, welches Heinrich im fünften Kapitel liest. Obwohl in 
einer »fremden Sprache geschrieben«, kommt Heinrich der Inhalt »wunderbar bekannt vor«. Es ist 
seine eigene Geschichte, die beschrieben und abgebildet ist. Allerdings ist das Buch ohne Schluss, 
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Wie oft fühlt man die Armuth an Worten, um mehre Ideen mit Einem Schlage zu treffen. [NS II, 
441] 

Die Fragmente haben die Form einer Bewegung, die in Richtung des Ideals und der Wahr-
heit geht. Die Bewegung ist aber nicht eine gleichmässige, sondern ein Sprung [NS III, 273 
und 404]. Die kurzen Fragmente sind »schöpferische Funken« [NS IV, 264], die einen un-
geheuren Brand auslösen können. In den Fragmenten verbindet sich das Streben nach einer 
enzyklopädischen Breite und die Reduktion aller Einzelheiten auf eine »spezifische Inzitati-
on« [NS II, 451], ein »Zauberwort«. NEUMANN nennt das die »Grundspannung des Novaliss-
chen Werks«.155 

Er hebt die Fragmente (oder Aphorismen) von NOVALIS durch folgende Merkmale von denen 
Schlegels und Lichtenbergs ab156: Sie widersetzen sich einem endgültigen Verstehen-Wollen 
nicht durch Witz oder Provokation, sondern in einer scheinbaren »Unbefangenheit«, »Simp-
lizität« oder »Naivität«. Die Fragmente verdunkeln sich zunehmend, wenn versucht wird, sie 
auf einen definitiven Sinn zu behaften; erweisen sich aber bei einem schöpferischen Weiter-
denken als äusserst fruchtbar, wie sowohl aus NEUMANNS als auch aus den hier folgenden 
Interpretationen deutlich wird.  

Die Metapher weist in vielerlei Hinsicht eine Parallele zur fragmentarischen Ausdruckweise 
auf. Beispielsweise besteht auch bei ihr kein kontinuierlicher Übergang von der einfachen 
sprachlichen Form zur unüberblickbaren Sinnvielfalt, die damit verbunden ist. Die Metapher 
ist ebenfalls ein Funken, ein eigentliches Miniaturfragment.157 Sie ist eigentlich die höchst-
mögliche Verdichtung der oben geschilderten »Grundspannung«. Ebenfalls kommt sie mit 
den Fragmenten darin überein, dass in ihr die Unaussprechlichkeit gewisser Dinge zum Aus-
druck kommt. Fragmente und Metaphern können nie vollständige Abbilder sein – vielmehr 
sind sie Anregung zum eigenen Nachdenken, sie laden zum Fortführen prägnant dargestell-
ter Gedankengänge ein.  

2.2.2 Sprach– und Zeichentheorie – Fichte–Studien 

Auf die zentrale Stellen über die Natur des Zeichens [NS II, 107ff.] wird hier nur ganz 
knapp eingegangen, da sie einerseits schon diskutiert worden sind (2.1.5), andererseits 
stark in einem hier nicht detailliert auszuführenden philosophischen Kontext stehen.158  

Die zentrale Formel ist die »freye Nothwendigkeit«: Damit ist das Grundproblem angezeigt. 
Arbitrarität liegt in der Natur jedes Zeichens, ja Zeichen werden dadurch ausgemacht, dass 
man mit ihnen bezeichnen kann, was man will. Diese Willkür lässt sich aber mit der Idee 
intersubjektiver Kommunikation schlecht vereinbaren. Wie kann man sich mit willkürlichen 
Zeichen verständlich machen? 

Diese Frage ist auch eines der Grundprobleme der Metapherntheorie. Metaphorische Kom-
munikation ist kein Problem, obwohl die Metapher nichts darüber aussagt, was sie bezeich-
net. Die Interaktionen in der Metapher, die vom Sprachproduzenten intendiert sein mögen, 
können offenbar vom Kommunikationspartner nachvollzogen werden, ohne dass klar wäre, 
wie man sich die hier stattfindenden kognitiven Prozesse vorzustellen hat.  

                                         
was Heinrich »bekümmert«, wünscht er doch das Buch »vollständig zu besitzen«. Doch er soll, ge-
nau wie der Leser, das Buch im eigenen Leben vollenden.  

155 Neumann 1979, S. 266. 
156 Neumann 1979, S. 265. 
157 Tatsächlich ist schon bei vielen Fragmenten eine grösstmögliche Reduktion erkennbar, welche sie 

teilweise zu Metaphern werden lässt, z.B. »Seelenmagnet« [NS III, 578]. 
158 Eine angemessene Diskussion erfahren diese Stellen bei Hartmann 1987. 
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Eine Lösung könnte darin bestehen, dass die Konstruktion der Zeichen in sie eingeschrieben 
würde. Metaphern konstruieren ihren Sinn durch Interaktion mit ihrem Kontext. Das kann 
von jedem Rezipienten subjektiv nachvollzogen werden. Insofern ist gewährleistet, dass 
eine ähnliche Reflexion wie beim ersten Zeichenbenützer in Gang gesetzt wird, eine Über-
einstimmung findet jedoch sicher nicht statt. Gerade darin liegt die Freiheit der Sprache und 
somit auch ihr Potential begründet.  

2.2.3 Die Metaphern als »Kleider der Heiligen« – Logologische Fragmente  

Die von NOVALIS so genannten Logologischen Fragmente können als Vorarbeiten zu den Dia-
logen, dem Monolog und zum Allgemeinen Brouillon angesehen werden.159 Mit der Wortprä-
gung »logologisch« soll eine Potenzierung des griechischen Logos bezeichnet werden. NO-

VALIS zielt auf eine neue Philosophie ab:  

Wie sich die bisherigen Philosophieen zur Logologie verhalten, so die bisherigen Poësieen zur 
Poësie, die da kommen soll. [NS II, 535, Nr. 43] 

Die in dieser Bestimmung zu Anwendung kommende analogische Ausdrucks– und Denkwei-
se spielt in der folgenden Diskussion von drei Fragmenten eine wichtige Rolle. Zunächst 
geht es um das 118. Logologische Fragment [NS II, 550–52], ein längerer, relativ kohären-
ter Text, der sich v.a. mit epistemologischen Fragen befasst. Damit wird belegt, dass die 
Beziehung Ich – Welt eine symbolisch–metaphorische ist. Dies wird verdeutlich durch drei 
Fragmente aus anderen Vorarbeiten zu Fragmentsammlungen. Der Rückbezug dieser allge-
mein philosophischen Aussagen auf die dichterische Praxis geschieht über das 32. Logologi-
sche Fragment, welches formal und inhaltlich ein klares Bekenntnis zur Metapher ist und 
auch an die aus der Besprechung der ersten beiden Fragmente gewonnen Aussagen ange-
knüpft werden kann.  

Er ist übertitelt mit »Von der unsinnlichen, oder unmittelbaren Erkenntnis«. Am Anfang 
stellt NOVALIS fest, dass es keine direkte und unvermittelte Wahrnehmung gibt, sondern 
dass diese immer durch »ein Medium« »repraesentativ – symbolisch« ist. Der Sinn (d.h. das 
wahrnehmende Organ) soll und muss dem zu erfassenden Gegenstand unähnlich sein, denn 
je »eigenthümlicher«, »desto unabhängiger, selbständiger ist der Sinn«. Wäre er korres-
pondierend, dann könnte man ihn nicht von seinem Gegenstand unterscheiden und es wür-
de auch keine Wahrnehmung stattfinden. Wahrnehmung findet immer durch indirekte Über-
tragung statt und hat daher eine metaphorische Struktur.160  

Bei einer möglichst vollständigen Wahrnehmung muss der Gegenstand, der erfasst werden 
soll, zu seinem eigenen Sinn werden. »Ein absoluter Sinn wäre Mittel und Zweck zugleich«, 
schreibt NOVALIS, und bezieht sich damit auf eine organische Vorstellung von Wahrnehmung. 
Dies kann nur geschehen, wenn die Gegenstände der Wahrnehmung ins Subjekt aufge-
nommen werden, »belebt« werden. Wie wir in 2.1.8 gesehen haben, besteht eine Analogie 
zwischen Ich und Welt:  

Ich finde meinen Körper durch sich und durch die Weltseele zugleich bestimmt und wirksam. 
Mein Körper ist ein kleines Ganzes, und hat also auch eine besondre Seele; denn ich nenne See-
le, wodurch Alles zu Einem Ganzen wird [...]  

                                            
 
159 Vgl. den Kommentar von Richard Samuel in NS IV, 507–519 sowie Balmes 1978 S. 396–416. 
160 Das ist auch die Begründung, weshalb für Nietzsche die Sprache grundsätzlich metaphorisch ist. 

Vgl. Allemann 1969, S. 30f. 
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Ein Glied einer Sache »zum Sinn machen« etabliert die Analogie zwischen Ich und Welt und 
ermöglicht, dass die Welt als ganze der Erkenntnis zugänglich gemacht werden kann, weil 
ein symbolischer Teil von ihr »direct und absolut« erfasst wird.  

Was passiert bei dieser Operation zwischen Ich und Welt? Das Ich stülpt der Welt eine or-
ganische Struktur über. Man nimmt einen Teil und siedelt in ihm auch das Ganze an. 
Dadurch ist der Teil vom Ganzen abgesondert, aber auch das Ganze selbst. Man kann also 
einerseits der Struktur der menschlichen Erkenntnis Genüge tun, andererseits aber auch die 
unendliche Gesamtheit des Weltganzen fassen – das Ding an sich. Ohne dass es hier ausge-
sprochen würde, wird über eine Beseitigung von KANTS transzendentalen Schranken gespro-
chen; aber nicht in einem naiven Sinn, sondern genau so, wie KANT es selbst angetönt hat 
(vgl. 2.1.1): analogisch.  

NOVALIS geht noch einen Schritt weiter: Durch die Belebungsoperation vermischt sich das 
Ich mit der Welt. Subjekt und Objekt sind nicht mehr zu trennen. Das Ich wird ebenfalls zu 
einem Teil der Welt – zu einem Symbol.  

Mein Körper würde mir nicht specifisch vom Ganzen verschieden – sondern nur als eine Variati-
on desselben vorkommen. Meine Erkenntnis des Ganze[n] würde also den Charakter der Analo-
gie haben.  

Der »Charakter der Analogie« bedeutet also, dass der »Körper ein kleines Ganzes« ist. Ana-
logie ist der Bezug eines Symbols zu einem organischen Ganzen. Nun kann auch verstanden 
werden, was es mit dem »Beleben« eines Gegenstandes auf sich hat: Im Ich soll sich alles 
so zueinander verhalten, dass es den Verhältnissen der Welt entspricht.161 Das Ich muss 
also verändert werden – es soll eine Alienation stattfinden, eine Selbstverfremdung, in der 
aber gleichzeitig auch eine Zueignung der Welt stattfindet.162 Im vollendeten Erkenntnisvor-
gang werde ich ein anderer und rücke mich gleichzeitig näher an die Welt, ich nehme sie in 
mich auf. Das Erkenntnisprodukt erfahre ich als etwas Eigenes und Fremdes zugleich, als 
ein höheres Drittes. 

Zusammenfassen und gleichzeitig auf die Metapher beziehen lässt sich dieser Sachverhalt 
mittels drei recht knappen und auf den ersten Blick wunderlichen Fragmenten:  

Die Welt ist ein Universaltropus des Geistes – Ein symbolisches Bild desselben. [NS II, 600] 
Was ist der Mensch? Ein vollkommner Trope des Geistes. Alle ächte Mittheilung ist also sinnbild-
sam - und sind also nicht Liebkosungen ächte Mittheilungen? [NS II, 564]  
Der Mensch – Metapher. [NS II, 561, 174]  

Offenbar ist sowohl die Welt als auch der Mensch ein Tropus des Geistes. Ein Tropus ist ein 
»Sinnbild«163, Geist kann als »Inbegriff innerer Reitze« [NS II, 546] verstanden werden, als 
ein analogisches inneres Korrelat zur Aussenwelt des Menschen. Der »Geist des Menschen« 
steht für NOVALIS an einer ganz zentralen Stelle:  

Ich kehre am Ende immer zu Einem zurück – und dieses Eine ist der Geist des Menschen – von 
dem am Ende doch alles Ausfluss und Offenbarung ist – und warum dieses Eine gerade an dem 
todten Zeichen, und nicht in lebendiger Anschauung suchen? [NS IV, 249] 

                                            
 
161 Vgl. dazu auch NS II, 650f. 
162 Der Begriff der Zueignung wird in Fragment Nr. 468 [NS II, 646] scharf gefasst: »Die Frage nach 

dem Grunde [...] geht auf Zueignung, Assmimilation des Gegenstandes. Durch Erklärung hört der 
Gegenstand auf, fremd zu sein. Den Geist [...] reizt das Fremdartige. Verwandlung des Fremden in 
ein Eignes, Zueignung ist also das unaufhörliche Geschäft des Geistes. Einst soll kein Reitz und 
nichts Fremdes mehr seyn – der Geist soll sich selbst fremd und Reitzend seyn, oder absichtlich 
machen können.« Auch hier ist wieder die doppelte Bewegung erkennbar: Der Geist wird sich 
selbst fremd und eignet sich so die Welt zu.  

163 Vgl. Grimm 1952, S. 895, wo auf die Stelle NS II, 546, verwiesen wird.  
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Der Geist ist also einerseits die Innenwelt, hebt sich andererseits in der Tradition des 2. Ko-
rintherbriefs vom Buchstaben ab [NS II, 594]. Das wird im oben zitierten Brief an CAROLINE 

JUST ziemlich klar: Der Geist kann lebendig erfahren werden, indem man sich auf die Natur 
und »auf die lehrreichste Schrift, die Menschengestalt« [NS IV, 249] einlässt, entzieht sich 
aber einem definitiven Zugriff einer logisch-strengen Sprache. Der Geist wird im Menschen 
und in der Natur erfahrbar – das ist der Grund, warum beide Tropen des Geistes genannt 
werden können. Sie sind – anders als der Geist – der Anschauung zugänglich und können 
aber auch auf ihn übertragen werden. Es kann nicht nur gesagt werden, das Ich sei Symbol 
der Welt, sondern die Welt ist auch Symbol des Ichs.164 Anders formuliert: »Das Indivduum 
lebt im Ganzen und das Ganze im Individuum« [NS II, 533].165  

Aus diesen epistemologischen und metaphysischen Gegebenheiten folgt gemäss NOVALIS 
auch, dass jede Mitteilung »sinnbildsam« sein müsse. Wenn die Welt und der Mensch immer 
in Relation zueinander als Tropen zu verstehen sind, dann ist auch Mitteilung, die einmal als 
die Äusserung des »Gemüths« definiert wird [NS II, 361], nur noch sinnbildlich oder eben 
metaphorisch möglich.  

Zu diesen Fragmenten passt eine weitere Gruppe von Aufzeichnungen aus dem Februar 
1800. Darin stellt NOVALIS innerhalb eines grösseren Zusammenhanges die Verbindung der 
Poesie mit dem »Gemüth« her. Dies ist aus zwei Gründen ein zentraler Aspekt: Zum einen 
gibt es wenige Stellen, wo explizit dargelegt wird, dass die Worte, »Medium« der Poesie, 
Ausdruck der Beziehung zwischen Ich und Welt sind. Die Metaphorizität dieses Bezuges 
überträgt sich auf die Worte, die dadurch Metaphern im Sinne dieser Arbeit werden. Zum 
anderen wird durch diese Fragmente deutlich, dass die metaphorische Haltung gegenüber 
der Welt und der Versuch, einen aus bedingten Elementen konstruierten Zugang zum Unbe-
dingten zu schaffen, eine Operation des »Gemüths« ist. NOVALIS formuliert dies so:  

In unserem Gemüth ist alles auf die eigenste, gefälligste und lebendigste Weise verknüpft. Die 
fremdesten Dinge kommen durch Einen Ort, Eine Zeit, Eine seltsame Aehnlichkeit, einen 
Irrthum, irgend einen Zufall zusammen. So entstehn wunderliche Einheiten und eigenthümliche 
Verknüpfungen – und Eins erinnert an alles – wird das Zeichen Vieler und wird selbst von vielen 
bezeichnet und herbeygerufen. [...][NS III, 650, 559] 
Poësie ist die Darstellung des Gemüths – der innern Welt in ihrer Gesamtheit. Schon ihr Medi-
um, die Worte deuten es an, denn sie sind ja die äussre Offenbarung jenes innern Kraftreichs. 
[...][NS III, 650, 553] 
Die Darstellung des Gemüths muss, wie die Darstellung der Natur, selbstthätig, eigenthümlich 
allgemein, verknüpfend und schöpferisch seyn. Nicht wie es ist, sondern wie es seyn könnte, 
und seyn muss. [NS III, 650, 557] 

Das ist weniger eine erkenntnistheoretische, denn psychologische Betrachtungsweise: Im 
»Gemüth«, genauer bestimmt als »innere Welt in ihrer Gesamtheit«, gibt es Verknüpfungen 
ohne ersichtliche Gründe. Durch »irgend einen Zufall« werden gewisse Dinge miteinander 
assoziiert. Diese Assoziation sind als rein subjektiv anzusehen. Das Netz von Assoziationen 
garantiert, dass Repräsentationen und Verknüpfungen möglich sind. Die Poesie, die eine 
Externalisierung dieser psychischen und geistigen Welt leistet, kann darauf aufbauen. Der 
Dichter offenbart »sein inneres Kraftreich« durch die Poesie und setzt damit in anderen Ge-
mütern »ein mannichfaltiges Spiel von Bewegungen« frei. So wird im letzten zitierten Ab-
satz von der Dichtung gefordert, dass sie schöpferisch im doppelten Sinne sei: Sowohl vom 

                                            
 
164 Für einen Vergleich der Konzeption Novalis mit dem Beweis von Schelling, dass man nicht sagen 

könne, ob dem Objektiven oder dem Subjektiven die Priorität zukomme, vgl. Behler 1992, S. ff. 
165 Das bezieht sich auch auf die gleichzeitige dialektale Setzung von Ich und Nicht-Ich. Die Welt als 

Nicht-Ich ist durch das Ich bestimmt, gleichzeitig kann sich das Ich aber auch nur in Abgrenzung 
zum Nicht-Ich bestimmen und setzen.  
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Produzenten her als auch auf den Rezipienten zu.166 Interessant ist in Bezug auf die Diskus-
sion der Allgemeinheit von Zeichen die Forderung, dass die Poesie »eigenthümlich allge-
mein« sein soll. Das könnte anschliessend an das oben Festgehaltene so interpretiert wer-
den, dass Zeichen selbst allgemeiner Natur sind, vom Dichter aber eigentümlich eingesetzt 
werden sollen. Die Allgemeinheit von Zeichen garantiert intersubjektive Kommunikation, 
ihre Eigentümlichkeit bezeichnet die Anschliessbarkeit an die subjektiven emotionalen und 
geistigen Voraussetzungen der Kommunikationspartner.  

»Nicht wie es ist, sondern wie es seyn könnte, und seyn muss.« – Dieser Satz, den man in 
eine Gebrauchsanweisung für die NOVALIS-Fragmente aufnehmen müsste [vgl. NS II, 528], 
ist in diesem Kontext als Maxime für die Poesie als Darstellung des Gemüts gedacht. Poesie 
soll sich nicht darum kümmern, wie es sich mit der realen Aussenwelt verhält, sondern ba-
sierend auf dem Assoziationspotential jedes Menschen versuchen, eine Approximation an 
das Ideal zu leisten und dieses darzustellen. Man darf nicht vergessen, dass das immer wie-
der unbestimmt angesprochene Unbedingte und Absolute einen Idealzustand bezeichnet, 
der angestrebt werden soll, kann und muss. Dieses Ideal wird von NOVALIS bewusst nicht als 
Irrealis oder Potentialis markiert. In der Auseinandersetzung mit der indikativischen Setzung 
des Ideals ist der Rezipient aufgefordert, das Dargestellte mit der Realität zu vergleichen. 
So wird er selbst schöpferisch und kann Idealvorstellungen erkennen, welche sich nicht von 
selbst verwirklichen, sondern einer schöpferischen Leistung bedürfen.167  

Mit dem poetischen 32. logologischen Fragment lässt sich einer genauere Bestimmung der 
»eigenthümlich allgemeinen« Darstellung des Gemüts vornehmen:  

Wenn der Philosoph nur alles ordnet, alles stellt, so löste der Dichter alle Bande auf. Seine Wor-
te sind nicht allgemeine Zeichen – Töne sind es – Zauberworte, die schöne Gruppen um sich her 
bewegen. Wie Kleider der Heiligen noch wunderbare Kräfte behalten, so ist manches Wort durch 
irgend ein herrliches Andenken, geheiligt und fast allein schon ein Gedicht geworden. Dem Dich-
ter ist die Sprache nie zu arm, aber immer zu allgemein. Er bedarf oft wiederkehrender, durch 
den Gebrauch ausgespielter Worte. Seine Welt ist einfach, wie sein Instrument – aber eben so 
unerschöpflich an Melodien. [NS II, 533] 

Das Fragment besagt mit metaphorischen Mitteln etwas über den metaphorischen Gebrauch 
von Worten.168 Es basiert auf einer Metaphorik des Instruments, wohl genauer des Kla-
viers169 und etabliert zwischen einem idealen Gebrauch der Sprache und der Musik eine 
Analogie. Eine beschränkte Anzahl von Worten soll wie Töne durch eine unendliche Menge 
von Kombinationen eine unerschöpfliche Sinnfülle erhalten. Diese Spracharbeit wird als die 
Aufgabe des Dichters betrachtet. Die systematische Ordnungsarbeit des Philosophen soll 
vom Poeten ausgeweitet werden, aus ihrer Beschränktheit übergeführt in einen unendlichen 
Verweiszusammenhang. Das ist es, was NOVALIS mit »Zauberwort« bezeichnet, das »schöne 
Gruppen« um sich her bewegt. Jeder Ton hängt von der vorhergehenden Reihe von Tönen 
ab, sein Wert lässt sich nur differentiell dazu, aber nie aus sich selbst ermitteln. Der weitere 
Vergleich mit den Reliquien der Heiligen trifft den Aspekt der Repräsentation: Die Kleider 

                                            
 
166 Das Verhältnis Kunstproduzent /–rezipient wird im logologischen Fragment 226 [NS II, 573ff.] in 

einem Vergleich der Poesie mit der Malerei und der Musik weiter ausgeführt. Vgl. auch NS II, 569. 
167 Vgl. NS III, 688. 
168 Vgl. dazu Janke 1979, S. 184, wo in der Besprechung des 32. Fragments folgende Punkte über das 

dichterische Wort herausgestrichen werden: »1. Es ist kein allgemeinverständliches Zeichen für 
mitteilbare Gedanken. 2. Es ist Ton und reine, ins Ganze der Wahrheit einstimmende Stimme. 3. Es 
ist ein Zauberwort, das die gestellten Bezüge auflöst und zum Erscheinen des wahren Ganzen ver-
wandelt.« Janke geht vor allem auf die Erschienung des Wahren in der Poesie ein. Seine erste Be-
merkung wird im folgenden Kapitel ausführlich diskutiert.  

169 Diese Metapher kommt auch in einem Fragment aus dem Allgemeinen Brouillon zum Tragen: »Der 
Poët braucht die Dinge und Worte, wie Tasten und die ganze Poësie beruht auf thätiger Idé-
enassociation« [NS III, 451]. Vgl. zu dieser Metapher auch NS III, 650 und 689. 
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der Heiligen170 repräsentieren diese indirekt und sind insbesondere von ihren »wunderbaren 
Kräften« unabhängig. Gleichwohl »behalten« diese Kleider solche Kräfte, oder es werden 
ihnen diese zugeschrieben. Diese Zuschreibung findet in einem Akt der subjektiven Assozia-
tion statt: Das »herrliche Andenken« wird durch eine Metapher ausgelöst, ist aber bei jeder 
Person anders, da Andenken und Wort willkürlich miteinander verbunden sind, wie die Heili-
gen mit ihren Kleidern.  

»Dem Dichter ist die Sprache nie zu arm, aber immer zu allgemein. Er bedarf oft wiederkeh-
render, durch den Gebrauch ausgespielter Worte.« In diesen Äusserungen sind zwei Aussa-
gen enthalten: Die Sprache in der Form, wie wir sie vorfinden und wie sie konventionell 
verwendet wird, kann für den dichterischen Gebrauch verwendet werden (sie ist »nie zu 
arm«), spricht aber die Leute noch zu wenig direkt an (sie ist »zu allgemein«). Dieser Man-
gel wird nicht durch das Erfinden von neuen Wörtern behoben, sondern in dem man häufige 
Wörter »ausspielt«. Dieses Ausspielen heisst nicht mehr, als die Bedeutungspotentiale der 
Wörter durch die Interaktion mit ihren sprachlichen und nicht-sprachlichen Kontexten zu 
aufzuzeigen und zu erweitern. Worte werden durch ihren Gebrauch zu Metaphern und ge-
winnen so an dichterischer Präzision. Metaphern sind »fast allein schon ein Gedicht« – ein 
zutiefst treffende Formulierung. Dem Leser wird durch sie nicht nur die »Mehrschichtigkeit« 
der Sprache bewusst171, sondern auch die Mehrschichtigkeit der Welt. Wie in der Sprache 
das Gewöhnlichste in der Dichtung in verschiedenste Beziehungen eingebracht werden kann 
und so magische Fähigkeiten gewinnt, so kann es auch in der Welt geschehen. Sprache 
zeigt uns, dass im Gemüt ein Netz solcher Kombinationen und Verbindungen besteht. Da 
unser Gemüt Analogon der Welt ist, gilt das auch für sie.  

NEUBAUER, der sich in seiner Studie über die Rolle der Kombinatorik in der Dichtung, mit die-
ser Stelle beschäftigt, bettet die Vergleiche einer idealen Sprachvorstellung mit Tönen172 in 
einen grösseren Kontext ein: Die Sprache mit ihren Zeichen diene nicht mehr primär der 
Erkenntnis indem sie Welt repräsentiert, sondern sie wird Mittel des Ausdrucks und der 
Kommunikation psychischer Realitäten. NEUBAUER lehnt diese Interpretation an HERDERS be-
rühmte Schrift über den Ursprung der Sprache an. Der oft heraufbeschworene Rückzug der 
Romantik in eine diffuse Innenwelt scheint hier im Hintergrund die prägende Metapher für 
eine solche Sprachauffassung zu sein. NEUBAUER gibt ihr dem von ihm untersuchten Komplex 
zu wenig Gewicht: Im Zentrum steht ja gerade eine »musicalische Compositionslehre« [NS 
III, 360], d.h. die Töne haben eben die Eigenschaft, in keinem direkten Repräsentationsver-
hältnis zu stehen, wie das im Monolog auch von der Sprache behauptet wird. Es ist daher 
etwas vorschnell, von einem »Ausdruck psychischer Inhalte« anstatt einer »Repräsentation 
der Welt« zu sprechen.173 Vielmehr muss gerade die Mittelbarkeit der Repräsentation im 
Zentrum stehen. Die Zeichen weisen zunächst auf andere Zeichen hin und erst vermittelt 
dieser Beziehung sind sie überhaupt in der Lage, über sich hinauszuweisen. Ein Ton reprä-
sentiert gar nichts, sondern kann erst in der Kombination mit anderen Tönen mittelbar ge-
wisse Assoziationen wecken. Gerade so funktioniert auch metaphorischer Gebrauch von 
Sprache: Die Zeichen werden von ihrer direkten Repräsentation »befreit«. Niemand denkt 
sich einen wirklichen Löwen vor Troja. Vielmehr werde sie in Kombination mit anderen Zei-
chen gesehen und erst dann ist eine – notabene mehrdeutige – Repräsentation möglich.  

FRANK zeigt in seiner Untersuchung des Motivs der Unendlichen Fahrt auf, wie das Textver-
ständnis unter dieser neuen Theorie des Zeichens verändert wird. Die Zeichen haben nicht 

                                            
 
170 Vgl. dazu die interessante Stelle bei Young 1765, S. 97: »von fremden Künstlern gewebte Kleider 

und Begriffe« 
171 Goodbody 1984, S. 102. 
172 Vgl. auch NS III, 283f. und 360. 
173 Vgl. Neubauer 1978, S. 68. 
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einen fixierten »lokalen Wert«, sondern nur einen, der durch das »differentielle Verhältnis« 
zu anderen Zeichen erworben wird. Der Zeichenwert kann also nicht als ein positiver ermit-
telt werden, sondern nur durch die Beziehung zu allen anderen Zeichen.  

Der ›Gesamtsinn‹ eines Textes verstehen heisst dann, der Spur seiner Verwebung zu folgen und 
sie als Generationsprozess zu reflektieren.174  

FRANK demonstriert, dass ein Verständnis eines Textsinns, der sich aus den positiven Werten 
aller Elemente berechnen liesse, hinfällig wird. Indem alle Zeichen »unerschöpflich« und 
»alldeutig« werden [NS III, 664; II, 610], wird der ganze Text metaphorisch. 

2.2.4 Die » Tropen und Räthselsprache « – Glauben und Liebe 

Symbole, Metaphern und Allegorien waren immer schon Mittel, einem exoterischen Publi-
kum Geheimnisse vorzuenthalten.175 Nur wer einen Schlüssel zur Deutung besitzt, kommt 
auch in den Genuss der höheren Wahrheit.  

In eine ähnliche Richtung scheint ein berühmtes Fragment von NOVALIS vom Anfang seiner 
zweiten veröffentlichten Fragmentsammlung, Glauben und Liebe, zu gehen. Die aufsehens-
erregende Schrift, war dem Königspaar FRIEDRICH WILHELM III. und LUISE gewidmet. Sie ent-
hält politische Aphorismen, wie sie zu der Zeit nirgendwo sonst zu finden waren, und rief 
dadurch die Zensur auf den Plan.176 Schon allein deshalb könnte davon ausgegangen wer-
den, dass NOVALIS die politische Brisanz seiner Äusserungen unter einem metaphorisch-
allegorischen Deckmantel zu verbergen trachtete [vgl. NS IV, 254]. 

Wenn man mit Wenigen, in einer grossen, gemischten Gesellschaft etwas heimliches reden will, 
und man sitzt nicht neben einander, so muss man in einer besondren Sprache reden. Diese be-
sondre Sprache kann entweder eine dem Ton nach, oder den Bildern nach fremde Sprache seyn. 
Dies letztere wird eine Tropen und Räthselsprache seyn.  
[...] Es käme auf einen Versuch an, ob man nicht in der gewöhnlichen Sprache so sprechen 
könnte, dass es nur der verstehn könnte, der es verstehn sollte. Jedes wahre Geheimnis muss 
die Profanen von selbst ausschliessen. Wer es versteht ist von selbst, mit Rech, Eingeweihter. 
[NS II, 485] 

Wenn man die Vorstellung einer Geheimsprache zunächst bestätigt findet, korrigiert das 
zweite Fragment diesen Eindruck. Im Umgang mit den Texten von NOVALIS muss man sich 
fragen, ob ihr Geheimnis für uns Unweingeweihte heute noch zu verstehen sei. Der Zugang 
zum Verständnis ist aber nicht abhängig von der Dazugehörigkeit, sondern die Dazugehö-
rigkeit wird durch das Verständnis erlangt.177 Wer versteht, der erkennt von selbst und zu 
Recht, dass er zum Kreis der »Wenigen« gehört. Mit anderen Worten gibt uns NOVALIS auf, 
seine Texte zu enträtseln, bis wir die Gewissheit erlangen, dass wir den Zugang gefunden 
haben. Die Dichtung ist nicht einfach profane Rede, aber sie ist auch nicht ein Diskurs unter 
wenigen Gebildeten. Sie bildet, wenn man sich auf sie einlässt, selbst, da sie »in der ge-
wöhnlichen Landessprache« geschrieben ist. Da aber ihre Bedeutung oder ihr Sinn nicht, 
wie bei einem Zeitungsartikel, offen daliegt, ihr direkt mitgegeben wird, braucht es ein ge-
wisses Verständnis, um den Zugang zu ihr zu finden. VOLKMANN–SCHLUCK formuliert diesen 
Zusammenhang so:  

Das dichterische Wort teilt sich deshalb auch nur demjenigen mit, der es in der Weise aufnimmt, 
dass er die Befreiung der Natur aus ihrer gegenständlichen Vorgestelltheit in sich mitvollzieht 
und die geheimnisvolle Harmonie von Ich und Welt, Geist und Natur, Unendlichem und Endli-

                                            
 
174 Frank 1979, S. 166. 
175 Vgl. Markus 4,1, Kurz 1997, S. 33, und Gadamer 1990, S. 78. 
176 Vgl. die Einleitung von Richard Samuel in NS II, 476-482. 
177 Vgl. Neumann 1976, S. 271, die die hier besprochene Stelle auf ein Fragment anwendet.  
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chem in seinem Gemüt zum Schwingen bringt. Geschieht das nicht, dann versagt sich die Zau-
berkraft des Wortes [...]178  

Er stellt richtig fest, dass das den Zugang zum »Geheimnis« sichernde Verstehen nicht ein 
rein literarisches sein kann. Man versteht erst dann, wenn man den poetischen Umgang mit 
dem Leben gefunden hat.179 Das »Zauberwort« des Dichters ist die schon erwähnte Schwel-
le, die man selbst überschreiten muss. Es hat eine fast nicht zu bewältigende Aufgabe: Vor 
dem Überqueren der Schwelle versteht man das Wort nicht, danach hat man das Ziel schon 
erreicht. Diese »Dialektik von Offenbarung und Verhüllung«180 ist in den Dichtungen NO-

VALIS’ auch inhaltlich anwesend, man denke zum Beispiel an das Motiv des Schleiers, das im 
Heinrich und in den Lehrlingen eine grosse Rolle spielt.  

2.2.5 Die Sprache im Gespräch mit sich selbst – Dialoge und Monolog 

Die Philosophie NOVALIS’ ist im Innersten eine mono– bzw. dialogische. Sie entsteht in der 
Opposition zu einem philosophischen System und ist eines der »Bruchstücke des fortlaufen-
den Selbstgespräches in mir« [NS IV, 242]. Dieses Selbstgespräch ist aber eigentlich ein 
Dialog zwischen dem Ich und der Welt bzw. dem Ich und dem Nicht–Ich. Dadurch, dass 
man spricht, erfolgt ein Erkenntnisfortschritt. Man begegnet dem eigenen Denken nicht 
mehr als innerlichem Sprechen, sondern als veräusserter, verfestigter und verfremdeter 
Sprache. Was man so ausspricht – oder eher aus sich hinaus spricht (denn es geht nicht um 
Gedanken, die sprachlich gefasst werden, sondern um bereits sprachliches Denken, das hin-
ausgegeben wird) – ist immer metaphorischer Natur: Gesagtes und Gemeintes offenbaren 
sich in ihm. Sie haben aber vor dem Akt des Aussprechens noch keinen Bestand gehabt, das 
Ich konnte sich noch nicht bewusst sein, was es mit dem meint, was es sagen wird. Viel-
mehr offenbart sich erst, was es eigentlich gemeint hat, wenn es seinen Gedanken in ver-
fremdeter Form gegenübertritt. Von der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim 
Sprechen – dieser Titel KLEISTS bringt auf den Punkt, dass die Gedanken als solche erst beim 
Sprechen entstehen. Insofern ist es konsequent, dass NOVALIS neben seinen Fragmenten, 
die als Gesprächsbeiträge für den symphilosophischen Diskurs mit SCHLEGEL und anderen 
angesehen werden können, auch Dialoge und einen Monolog verfasst hat.  

Der mit Monolog überschriebene Essay181 [NS II, 672f.] entwickelt zwei Sprachauffassun-
gen, die einander sowohl inhaltlich als auch in einem speziellen stilistisch–formalen Gestus 
gegenübergestellt werden. Die eine Sprachauffassung wird gemäss dem sprechenden Ich 
von den Leuten vertreten. Sie glauben, mit der Sprache liesse sich von »Dingen« reden, 
vertreten also eine repräsentationelle Auffassung von Sprache. Sprache bildet etwas Vor-
gängiges ab. Der Erzähler selbst folgt in einem ersten Teil des Textes, wo er scheinbar be-
stehende Wahrheiten verkündigt, dieser Sprachauffassung. Die Repräsentation gelingt je-
doch nicht: Die Sprache – die vom Erzähler personifiziert wird – lässt die Leute das »lächer-
lichste und verkehrteste Zeug« sagen und der Erzähler selbst spricht unverständlich über 
»was albernes«. Das Geheimnis der Sprache kann nicht erfahren werden, wenn man von 
etwas »Bestimmten« sprechen will.  

                                            
 
178 Volckmann-Schluck 1967, S. 50. 
179 Link (1971, S. 123) beschreibt den Vollzug des hier dargestellten Programms in Glauben und Lie-

be: »während die Fragmente 9 bis 14 [...] in meteorologischer, medizinischer, geologischer, bota-
nischer [...] Tropensprache tatsächliche politische Phänomene umschreiben, tragen die meisten 
Fragmente doch politischen Charakter; die Selbsttätigkeit des Lesers ist nun dazu angehalten, auch 
in ihnen die Tropensprache zu erkennen [...]«. 

180 Uerlings 1991, S. 323. 
181 Der Text wird nicht datiert [NS II, 659], da keine Handschrift existiert. Strohschneider–Kohrs 

(1977, S. 250) schreibt, der Text sei für das Athenäum vorgesehen gewesen; Lohse (1988, S. 130) 
vermutet einen »innern Zusammenhang« mit Fragmenten von Sommer 1798. 
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Dies gelingt nur, wenn man die Sprache ohne Bezug auf die Welt behandelt, sie ihrem Spiel 
»mit sich selbst« überlässt. Das ist die zweite Auffassung von Sprache, die postuliert, dass 
Sprechen und Schreiben eigentlich nur ein »Wortspiel« sind. Sprache nimmt immer auf sich 
selbst Bezug. Sie konstituiert – so nimmt NOVALIS den »linguistic turn« vorweg – eine eigene 
Welt, genau so, wie es die mathematischen Formeln tun (vgl. 2.1.6). Genau so wenig wie 
angenommen wird, dass die logisch–algebraische Notation in einem Bezug zur Welt steht, 
sollte dies von der Sprache angenommen werden. Sprache verweist auf sich selbst – »eben 
darum [ist] sie so ausdrucksvoll – eben darum spiegelt sich in [ihr] das seltsame Verhältnis-
spiel der Dinge.« Dieser Gedankengang ist nicht ganz einfach zu verstehen: Nicht der Bezug 
der einzelnen Bestandteile von Sprache auf die Welt macht ihre Ausdruckskraft aus, son-
dern der Gesamtkomplex der Sprache bildet eine Analogie zur Welt der Mathematik und 
letztlich auch zur Welt der Dinge.182 Wer sich auf den Ausdruck versteift, anstatt bei der 
Sprache auf »das zarte Wirken ihren inneren Natur zu hören«, der wird »von der Sprache 
selbst zum Besten gehalten«.  

Die Radikalität dieses Konzeptes – Verzicht auf alle Referentialität zu Gunsten der sprachli-
chen Angemessenheit – lässt sich letztlich kaum durchziehen, da sie ja immer sich selbst 
betrifft.183 NOVALIS selbst erkennt diese Problematik. Er schreibt nach dem theoretisierenden 
ersten Teil, der nach STROHSCHNEIDER-KOHRS eine »Verbergung des Subjekts« beinhalte«, in 
einer Reflexion auf das eigene Sprechen: 

Wenn ich damit das Wesen und Amt der Poesie auf das deutlichste angegeben zu haben glaube, 
so weiss ich doch, dass es kein Mensch verstehen kann, und ich ganz was albernes gesagt habe, 
weil ich es habe sagen wollen, und so keine Poesie zu Stande kommt. 

Der Sprecher vollzieht in seiner Darstellung die Problematik nach: Er spricht zuerst repräse-
nationell und zwingt die Sprache gleichsam in die Position des Instruments, um sie dann im 
zweiten Teil zu ihrer Geltung kommen zu lassen.  

In dieser Prosa ist nicht nur das ›Dargestellte‹ mit dem ›Darstellenden‹ zusammen vorhanden, 
sondern ihr Verhalten zueinander [...] das eigentliche Thema. Ein Thema aber, das nicht bei der 
Aussage stehen bleibt, sondern sich [...] zu einem Geschehen entfaltet.184  

Es ergibt sich die paradoxe Frage, wie ein Sprecher etwas mitteilen kann, der davon über-
zeugt ist, dass die Sprache nicht referierendes Mitteilungsmedium ist? Der »Sprachtrieb« 
scheint für NOVALIS die Lösung des Problems zu beinhalten: Weil er reden muss und will, so 
gelingt es ihm, etwas poetisch auszudrücken – wobei er gerade sagt, dass man entweder 
poetisch sprechen kann, oder sich ausdrücken, aber nicht beides zusammen. Die Intentio-
nalität des Sprechens scheint keine Rolle zu spielen. 

Für die Theorie der Metapher lässt sich Folgendes ableiten: Metaphern erhellen und erstellen 
Bezüge innerhalb der Sprache; verweisen nicht auf die Welt, sondern auf die Sprache. Das 

                                            
 
182 Man kann die (vornehmlich generative) Semantik dazu in eine Parallele setzen: Sie strebt ausge-

hend von Frege und Wittgenstein danach, den einzelnen Wörtern in einem Satz eine (in den meis-
ten Fällen abstrakte) Bedeutung zuzuweisen und so mittels Funktionen, welche die Wörter einander 
zuordnen, das Zustandekommen von Satzbedeutungen zu erklären. Dabei stehen abstrakte ma-
thematische und syntaktische Gegebenheiten so weit im Vordergrund, dass man durchaus argu-
mentieren könnte, die einzelnen Bestandteile der Sprache wiesen in diesem Modell keinen Bezug 
zur Welt mehr auf. Etwas im Widerspruch dazu steht die der Anspruch solcher Theorien, diesen Be-
zug erhellen zu wollen (vgl. z.B. Lohnstein 1996, S. 2ff.). 

183 Feyerabend (1996, S. 196f.) weist in seiner Autobiographie Zeitverschwendung darauf hin, dass 
diese Form von Kritik nicht unbedingte Gültigkeit hat: Er kann sich mit rationalen Argumenten an 
Rationalisten wenden, selbst wenn er nicht an die problemlösende Wirkung rationaler Argumente 
glaubt. Genauso kann sich der Sprecher des Monologs mit repräsentierender Sprache an seine Le-
ser wenden, ohne dass ihm eine solche Sprachauffassung unterstellt werden könnte.  

184 Strohschneider-Kohrs 1977, S. 270. 
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ist aber, folgt man NOVALIS, kein Defizit, sondern Teil von  »Wesen und Amt der Poesie«. 
Denn wer bei jedem Ausdruck strikt auf Referentialität achtet, findet keine neuen Bezüge, 
und, wichtiger, stiftet auch keine neuen Bezüge. Metaphern »dienen stets als Verweis auf 
die Beziehung analoger Ähnlichkeit des behandelten Gegenstandes zu anderen Wirklich-
keitsebenen«185. NOVALIS verdeutlicht diese Vorstellung mit Meissel–Analogie:  

Ich kann mit einem Werckz[eug] auf keine andre Weise wircksam seyn – als auf die, die ihm 
seine natürlichen Verhältnisse bestimmen. So kann ich mit einem Meissel nur stossen, schaben, 
schneiden und sprengen [...] Ich fühle mich also durch jedes bestimmte W[erck]z[eug] auf eine 
besondre Art von Wircksamkeit engeschränkt – diese besondre Sfäre kann ich freylich unendlich 
variiren [...] [NS II, 553] 

Zudem erfüllen Metaphern die im Monolog an jedes Sprechen gerichtet Aufforderung, Dar-
stellung und Dargestelltes, Zeichen und Bezeichnetes »sich gegenseitig bestimmen« zu las-
sen [NS II, 108]; Dinge nicht auszusagen, sondern mitzuvollziehen. 

An den Monolog lassen sich Aussagen aus den Dialogen anschliessen, insbesondere was den 
Selbstzweck des Sprechens anbelangt: Sprecher B will den den 6. Dialog mit dem »Axiom« 
beenden, »wovon man spricht, hat man nicht« [NS II, 671]186. Er bezieht sich damit auf die 
Natur, über die zu sprechen nicht zur Natürlichkeit führe. Sein Gegenüber nimmt den Satz 
ironisch wieder auf und zeigt dadurch eine Relativierung an: Zwar ist es richtig, dass die 
Sprache die Welt nicht abzubilden vermag; doch der Verzicht aufs Sprechen ist nicht die 
Lösung dieses scheinbaren Problems. Im Monolog haben wir gesehen, dass die Sprache »so 
ausdrucksvoll« ist – aber nur, wenn sie nicht an einen Zweck gebunden ist, sondern sie sich 
selbst überlassen Assoziationen wecken kann.  

In einer solchen Sprache ist auch entwurfartiges, phantasievolles und innovatives Denken 
möglich. Wenn Denken, Sprache  und Wahrheit lediglich als Abbild oder Funktion einer be-
stehenden Realität aufgefasst werden, bleibt diese immer dieselbe, sie kann sich weder un-
ter einem anderen Aspekt zeigen noch verändert werden. Sprache und Denken sollen aber 
fortwährend korrigierbare Entwürfe sein, was NOVALIS im 5. Dialog mit dem Begriff der Hy-
pothese zum Ausdruck bringt:  

A. [Strenge Beobachtung ist] allein die Basis aller Erweiterung und Entdeckung.  
B. Hypothesen sind Netze, nur der wird fangen, der auswirft.  

  Ist nicht America selbst durch Hypothese gefunden? 
Hoch und vor allem lebe die Hypothese – nur sie bleibt 
  Ewig neu, so oft sie sich auch selbst nur besiegte. [NS II, 668] 

Die Hypothese ist für das Denken, was die Metapher für die Sprache ist. Nach der Formulie-
rung von COHEN im Motto des ersten Kapitels ist sie die »unabnutzbare Fähigkeit der Spra-
che, etwas wahrhaft Neues zu sagen«. Auch sie besiegt sich selbst, indem sie mögliche 
Verweise aufzeigt und sie durcheinander korrigieren und verwerfen lässt.  

Metapher und Hypothese sind Ausdruck der Unterscheidung von Wirklichkeit und Wahrheit. 
Diese wurde durch die Lösung von einer Adäquationstheorie von Wahrheit möglich: Wahr ist 
nicht mehr das, was der Wirklichkeit entspricht, sondern wahr wird zur Eigenschaft von Sät-
zen. Denken und Sprache können sich unabhängig von der Realität legitimieren. Darin ist 
die Möglichkeit, durch Denken und Poesie die Wirklichkeit verändern zu können, begründet.  

                                            
 
185 Goodbody 1984, S. 100. 
186 Vgl. dazu Fn. 47 bei Uerlings 1991, S. 221f. 
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2.2.6 Der »repraesentative Glauben« – Das Allgemeine Brouillon  

Die ganze Repraesentation beruht auf einem Gegenwärtig machen – des Nicht Gegenwärtigen 
und so fort – (Wunderkraft der Fiction.) Mein Glauben und Liebe beruht auf Repraesentativen 
Glauben. So die Annahme – der ewige Frieden ist schon da – Gott unter uns – hier ist Amerika 
oder Nirgends – das goldne Zeitalter ist hier – wir sind Zauberer – wir sind moralisch und so 
fort. [NS III, 421] 

NOVALIS' Begriff der Repräsentation, der im Kontext dieses Fragments zunächst politisch 
gefärbt ist, meint, im Gegebenen einen Bezug zum U–topischen (zu dem, das keinen Ort 
hat) zu sehen. Dieser Bezug enthüllt erst den »ursprünglichen Sinn« [NS II, 533] des All-
täglichen.  

Dieser Bezug ist jedoch in der Realität nicht gegeben. Das Unendliche lässt sich im Endli-
chen nicht fassen oder repräsentieren. Deshalb ist man auf den »repraesentativen Glauben« 
angewiesen, an den Glauben an eine Repräsentation. Ein solcher Glaube hängt nicht davon 
ab, ob ein Bezug oder sogar das Unendliche existiert. Er macht vielmehr die Annahme, dass 
das Utopische real sei oder sein könnte – eine Annahme, die auch den Werken NOVALIS teil-
weise unterstellt werden muss (vgl. den Schluss von 2.1.2). Diese Annahme ist Bedingung 
für eine Approximation eines Wunschzustandes. Erst unter einer fiktiven Betrachtungsweise 
kann man die Veränderungen vornehmen, die notwendig sind, um das Ideal zu schaffen 
[vgl. NS III, 440]: 

Supposition des Ideals – des Gesuchten – ist die Methode es zu finden. [NS III, 373] 

Bevor dieser Gedankengang anhand einer unvergleichlichen Passage verdeutlicht wird, soll 
der Bezug zur Metaphertheorie angedeutet werden. Metaphern sind Instrumente der Reprä-
sentation. Sie machen Bedeutungen gegenwärtig, die im Kontext nicht gegenwärtig sind. 
Diese Bedeutungen existieren noch nicht und sie werden auch nicht in der Metapher einfach 
hingestellt. Sie werden vielmehr geschaffen. Der Text wird dann nicht mehr als eine Be-
schreibung von etwas betrachtet, sondern kann als »Erfahrungs– und Existenzraum«187 be-
griffen werden. Der Leser muss den Text eigentlich erst in sich selbst generieren, bevor er 
ihn aufnehmen kann.188 Er kann sich nicht auf vorbestimmte Bedeutungen abstützen.189 
Daher greift der von LOHSE angeführte ALLEMANN zu kurz, der über die Metapher schreibt, sie 
stelle »Beziehungen her, deren Kenntnis beim Leser bereits vorausgesetzt wird«.190 Diese 
Auffassung geht von der absurden Vorstellung aus, der Autor wisse, welche Kenntnisse der 
Leser besitze. Vielmehr geht es dem romantischen Autor darum, gerade die individuellen 
Voraussetzungen des Leser in den Textverständnisprozess einzubeziehen. Es geht um einen 
Prozess der Befremdung und der Aneignung: Der Autor schafft nur die Voraussetzungen 
dafür, dass in einer Verschmelzung von Produktion und Rezeption eine Aneignung seiner 
Texte durch den Leser möglich wird191: 

                                            
 
187 Lohse 1988, S. 101. 
188 Diese Überlegungen finden sich im Werk Lichtenbergs explizit, können hier jedoch nicht besprochen 

werden. Vgl. Neumann 1976, S. 238-242. 
189 Lovejoy beschreibt die Rolle des moralischen Menschen als die des einen demiurgischen Gott nach-

ahmenden Schöpfers. So schreibt z.B. Körner: Träges Anstaunen fremder Grösse kann nie ein hö-
heres Verdienst sein. Dem edleren Menschen fehlt es weder an Stoffe zur Wirksamkeit noch an 
Kräften, um selbst in seiner Sphäre Schöpfer zu sein.« Zitiert nach Lovejoy 1993, S. 360. 

190 Allemann 1968, S. 37 (Lohse 1988, S. 101f.). 
191 Black geht davon aus, dass die Metaphorizität von den individuellen Voraussetzungen des Produ-

zenten anstatt des Rezipienten abhängen (Black 19961, S. 60). Er vergleicht diesen Prozess in ei-
nem seiner Aufsätze über die Metapher mit einem Schachspiel, bei dem jeder Spieler mit jeder Fi-
gur beliebig fahren kann, so lange der Zug vom Gegner akzeptiert wird (Black 19962, S. 385). Der 
Vergleich trifft die hier angesprochene Thematik, jedoch ist die Gegner–Relation zwischen Produ-
zent und Rezipient nicht zutreffend. Es handelt sich vielmehr um ein Spiel, bei dem der Autor dem 
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Der Redende denckt producirt – der Hörende denckt nach – reproducirt. [NS II, 522]  

Nun zur bereits angesprochenen Passage aus dem Allgemeinen Brouillon:  

Alles Vollendete spricht sich nicht allein – es spricht eine ganze (mit)verwandte Welt aus. Daher 
schwebt um das Vollendete jeder Art der Schleyer der ewigen Jungfrau – den die leiseste Berüh-
rung in magischen Duft auflöst, [...] Es ist nicht die Antike allein die wir sehn – Sie ist der Him-
mel, das Fernrohr – und der Fixstern zugleich – und mithin eine ächte Offenbarung einer höhe-
ren Welt.  
Man glaube nur auch nicht allzu steif, dass die Antike und das Vollendete gemacht sey – Ge-
macht, was wir so gemacht nennen. Sie sind so gemacht, wie die Geliebte, durch das Verabre-
dete Zeichen des Freundes in der Nacht – wie der Funken durch die Berührung der Leiter – oder 
der Stern durch die Bewegung im Auge. Gerade so, wie der Stern im Fernrohr erscheint und 
dasselbe durchdringt – eben so eine himmlische Gestalt in der Marmorfigur. (poët[ische] Theo-
rie der Fernröhre – der Stern etc. ist ein spontanes – das Fernrohr oder Auge ein receptives 
Lichtwesen.) [NS III, 411] 

Die Vergleichsebenen sind in dieser Passage einigermassen komplex. Die »poetische Theorie 
der Fernröhre«192 dient als Vergleich für die Kunstproduktion. Der Vergleich ist ein doppel-
ter: Dadurch, dass das Schaffen vollendeter Kunstwerke mit dem Betrachten eines Sterns 
im Fernrohr verglichen wird, wird sowohl ein konstruktives Element im Erkenntnisvorgang 
betont, als auch eine Wechselwirkung zwischen Künstler und Werk postuliert. Dieser Wech-
selwirkung lässt sich so vorstellen: Ohne Fernrohr keinen Stern und ohne Künstler kein 
Kunstwerk. Das Verhältnis lässt sich aber auch umkehren: Ohne Kunstwerk kein Künstler 
und ohne Stern kein Fernrohr vor dem Auge des Betrachters. Im auf das Zitat folgenden 
Abschnitt betont NOVALIS auch dieses zweite Bedingungsverhältnis: Das Kunstwerk löst sich 
im Schaffensprozess – der nun nicht mehr als einseitiger, sondern als bidirektionaler zu ver-
stehen ist – vom Künstler und schafft letztlich diesen. Dies hat aber auch eine Konsequenz 
für den Leser: Durch seine Einbildungskraft schafft er den Text für sich, ähnlich wie ihn der 
Künstler ursprünglich geschaffen hat.193  

»Gemacht« bedeutet also hier, dass der Schaffensprozess kein einseitiger ist, sondern dass 
in den oben genannten Beispiele von beiden Seiten her eine schöpferische Leistung erfolgt. 
Am sprachlichen Kunstwerk kann dies ganz deutlich festgemacht werden: Der Sinngehalt, 
den ein Künstler einem Kunstwerk mitgibt, muss vom Rezipienten selbst wiederum geschaf-
fen werden, damit er kommuniziert werden kann. 

Die Metapher demonstriert diese Verstehensleistung im Kleinsten. Sie lässt erkennen, dass 
der Sinn einem Zeichen nicht naturgemäss anhaftet, sondern ihm von zwei Seiten her bei-
gegeben werden muss.  

Warum aber spricht NOVALIS in diesem Zusammenhang von einer »ächten Offenbarung einer 
höheren Welt«? Das ganze Zitat ist eine Art Repräsentationslehre: Alles, was vollendet ist 
gleicht dem Betrachten eines Sterns im Fernrohr (die Antike ist nicht wie das Fernrohr oder 
wie der Himmel, sondern vielmehr ist die Antike wie das Zusammenspiel von Himmel, Fern-
rohr und Fixstern). Wir sehen im Stern nur eine Repräsentation eines Sternes, nämlich nur 
sein Leuchten. Dieses Leuchten ist ein Zeichen, das sich von seinem Produzenten, dem 
Stern selbst, schon lange losgelöst hat und auch nicht in einem notwendigen Verhältnis zu 
ihm steht: Ein anderer Stern leuchtet genau so. Das wird auch am Beispiel des Zeichens für 
die Geliebte deutlich: Die Geliebte, die das Lichtzeichen des Freundes sieht, kann nicht mit 

                                         
Leser eine Reihe von möglichen Zügen anbietet, von denen der Leser einer auswählen kann oder 
nicht. Die Kommunikation klappt dann, wenn der Leser ein für ihn passendes Sinnangebot gefun-
den hat.  

192 Vgl. dazu den gleichnamigen Aufsatz von Stadler 1987. 
193 Vgl. Stadler 1987, S. 60. Dort wird argumentiert, dass der Leser so darauf vertrauen könne, dass 

Verstehensprobleme überwindbar seien.  
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Sicherheit sagen, dass es ihr Freund ist, der ihr dieses Zeichen schickt. Die Zeichen stehen 
immer in einem arbiträren Verhältnis zu dem, was sie bedeuten. Sie referieren nie notwen-
dig und direkt, sondern immer mittelbar.  

Das ist genau die Funktionsweise der Metapher. Bei ihr ist genau wie beim Stern und beim 
Liebeszeichen deutlich, was das Zeichen an sich bedeutet (nämlich »da gibt es einen Stern« 
oder »da gibt es jemanden, der dich liebt«), aber wenn das Zeichen nicht vom Empfänger 
wieder mit der entsprechenden Referenz versehen wird, nicht gedeutet wird, kommt keine 
Kommunikation zustande. Die »Zuversicht«, dass dies geschieht, ist es, was mit »Glauben« 
bezeichnet wird [NS II, 569].194  

Dieser Gedankengang könnte leicht auch anders verstanden werden: Im Prozess der Voll-
endung löst sich das Kunstwerk vom Künstler, der ja das Vollendete, als Ab-solutes von 
jeder Beziehung gelöst, nicht hervorbringen kann. Durch die Teilhabe am Vollendeten steht 
nun das Werk an einer höheren Position als der Künstler.  

Das Kunstwerk und das Fernrohr sind nicht das Absolute, sondern sie repräsentieren es. Sie 
stehen nicht in einem notwendigen Verhältnis zum Absoluten, sondern in einem kontingen-
ten. Semiotisch betrachtet sind sie arbiträre Zeichen für das Absolute. Sie erhalten ihren 
Bezug erst durch den repräsentativen Glauben. 

Die im Fragment erwähnten Zeichen sind alle metaphorischer Natur. Der Glaube, der uns 
alle beim metaphorischen Sprechen begleitet, ist das Vertrauen darauf, dass der Kommuni-
kationspartner uns verstehen kann, die Codierung unserer kognitiver Inhalte entschlüsseln 
kann.  

Dass Dinge etwas repräsentieren, ist keine Eigenschaft von ihnen, sondern das Ergebnis 
einer Operation, der Romantisieren.  

Die Welt muss romantisirt werden. So findet man den urspr[ünglichen] Sinn wieder. [...] Indem 
ist dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein gehemnissvolles Ansehn, dem Be-
kannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe so roman-
tisire ich es. [NS II, 545] 

Heisst es in den logologischen Fragmenten.  

...romantisieren...    logartihm/potenz. è Glauben alles hängt zusammen            

II 257 / III 320, 443 è versuchsweises Sprechen S 18, 285 

Pik 105f. / 110 

2.2.7 »finden immer nur Dinge« – Blüthenstaub 

Wenn es einen Satz gibt, der den Hintergrund für die Notwendigkeit von Metaphern im 
theoretischen und poetischen Text auf den Punkt bringt, ist es der Anfang der Fragment-
sammlung Blüthenstaub:  

Wir suchen überall das Unbedingte, und finden immer nur Dinge. [NS II, 413] 

Hier geht es um die Diskussion über die Erfahrbarkeit des Absoluten. KANT hatte bekanntlich 
in seiner Kritik der reinen Vernunft dem Subjekt die Erkenntnis des Unbedingten abgespro-
chen. NOVALIS anerkennt diese Grenze, fühlt aber, dass in der Erkenntnis des Bedingten 
immer auch das Fehlen einer Erkenntnis des Unbedingten mitschwingt:  

                                            
 
194 »Geglaubt wird, was nicht gewusst werden kann, aber zu jedem Wissen unthematisch vorauszuset-

zen ist.« Frank 1987, S. 123. 
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Der intellektuellen (oder, wie Novalis mit Hölderlin und Schelling sagt: in der intellektualen) An-
schauung haben wir das Gefühl, uns auf Absolute als auf ein Verfehltes zu richten. Diese Rich-
tung auf oder, besser diese Sehnung nach dem Absoluten ist geradezu der Kern der intellektua-
len Anschauung.195  

Das erste Fragment besagt also, dass das Unbedingte keinesfalls auf direktem Weg zu errei-
chen sei, sondern nur im Gefühl eines Mangels bei der Beschäftigung mit den Dingen erfah-
ren werden kann. Ganz präzis formuliert NOVALIS dies in den Fichte–Studien:  

Dies uns gegebene Absolute lässt sich nur negativ erkennen, indem wir handeln und finden, 
dass durch kein Handeln das erreicht wird, was wir suchen. [NS II, 270] 

In einem weiteren Fragment schreibt NOVALIS über den den Zusammenhang des Bedingten 
und des Unbedingten:  

Alle Zufälle unsers Lebens sind Materialien, aus denen wir machen können, was wir wollen. Wer 
viel Geist hat, macht viel aus seinem Leben – Jede Bekanntschaft, jeder Vorfall wäre für den 
durchaus Geistigen – erstes Glied einer unendlichen Reihe – Anfang eines unendlichen Romans. 
[NS II, 436ff.] 

Das Unbedingte fassen zu wollen ist ein erkenntnistheoretisches Problem, das in verschie-
denen Facetten auftaucht. NOVALIS spricht das Leben an. Seine Beschränktheit durch den 
Tod ist kein Problem mehr, wenn das Leben als »erstes Glied einer unendlichen Reihe« ge-
nommen wird – was auch für NOVALIS’ eigene Auffassung durchaus zutrifft. Leben und Tod 
sind dann nicht mehr polare Gegensätze, die einander wechselseitig ausschliessen, sondern 
flexible Glieder einer Kette, die nahtlos ineinander übergehen können und hinsichtlich der 
Unendlichkeit dieser Kette ohne jede Hierarchie zu betrachten sind.196  

Das Metaphorische als die Verbindung von Unbedingtem und Bedingtem ist keine sprachli-
che Kategorie, sondern prägt den Umgang mit der Welt und ihren »Zufällen«. Bezieht man 
die oben gemachten Aussagen auf die Sprache – was aufgrund der frühromantischen Auf-
fassung, wonach Sprache und Denken untrennbar zusammenhängen, durchaus möglich 
ist –, ergibt sich folgende Konsequenz: Grundsätzlich sind Zeichen und ihre Bedeutung et-
was Bedingtes und daher nicht geeignet, das Absolute zu bezeichnen. Das wird im Umgang 
mit ihnen als ein Mangel empfunden. Übertragen auf das zuletzt zitierte Fragment heisst 
das: Die Zeichen sind in einem idealen Sinne aber auch »Materialien, aus denen wir machen 
können, was wir wollen«, sie sind »erstes Glied einer unendlichen Reihe«. Werden sie me-
taphorisch verwendet, dann gelingt plötzlich die Umkehrung des negativen Verweiszusam-
menhanges mit dem Absoluten als in ihnen Abwesendes in ein positives Verhältnis: Meta-
phern lassen eine unendliche Assoziationskette zu, von welcher man erwarten kann, dass 
sie im Unendlichen das Absolute einholen wird.197 Die Metapher löst also bezüglich der Spra-
che das Problem, wie der Übergang vom Bedingten auf das Unbedingte zu leisten ist. Belegt 
werden kann dies mit einem etwas späteren Fragment:  

Das Nützliche kann dem Angenehmen entgegengesetzt werden, als der Buchstaben dem Geiste 
[...]. Unmittelbarer Besitz und Erweb des Gemüthlichen ist freylich unser ursprünglicher 
Wunsch, aber in der gegenwärtigen Welt ist alles durchaus bedingt, und alles kann nur unter 
gewissen fremdartigen Voraussetzungen erlangt werden. [NS III, 689]  

                                            
 
195 Frank 1987, S. 124. – Vgl. auch die »Initialidee« der Frühromantik auf S. 121. 
196 Um noch einmal auf den Tod Sophies zu sprechen kommen: Der Wunsch Novalis’, seiner Verlobten 

nachsterben zu wollen, obwohl er zur gleichen Zeit eine neue Beziehung zu Julie von Charpentier 
aufnimmt und auch beruflich fest in seinem Leben verankert war, lässt sich als Bestrebung verste-
hen, die Vermischung von Leben und Tod anzustreben. Nachsterben, obwohl er noch lebt, ist kein 
Widerspruch. 

197 Vgl. Frank 1982, S. 210f. 
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Das Bedingte wird – da sich das Subjekt nach dem Unbedingten sehnt – als etwas Fremdes 
erfahren. Der Umweg über das Fremde ist der einzig mögliche. Idealerweise gäbe es aber 
einen direkten Zugang zum Absoluten. Der Wunsch, dieser Umweg sei nur provisorischer 
Natur, kann aus dem Adjektiv »gegenwärtig« abgelesen werden. Mit dem Ausdruck »Buch-
stabe und Geist« ist die sprachliche Dimension dieses Problems mit einbezogen.  

2.2.8 Heinrich von Ofterdingen 

Er [der Dichter] weiss jene geheimen Kräfte in uns nach Belieben zu erregen, und giebt uns 
durch Worte eine unbekannte herrliche Welt zu vernehmen. Wie aus tiefen Höhlen steigen alte 
und künftige Zeiten, unzählige Menschen, wunderbare Gegenden, und die seltsamsten Bege-
benheiten in uns herauf, und entreissen uns der bekannten Gegenwart. Man hört fremde Worte 
und weiss doch, was sie bedeuten sollen. Eine magische Gewalt üben die Sprüche des Dichters 
aus; auch die gewöhnlichen Worte kommen in reizenden Klängen vor, und berauschen die fest-
gebannten Zuhörer. [NS, I 210 (Hervorhebung PhW)] 

Dieses Zitat ist ein Teil der Bestimmungen des Dichters, wie sie von den Heinrich begleiten-
den Kaufleuten aus Thüringen vorgenommen werden. In solchen Passagen, wo das Wesen 
der Poesie und des Poeten erläutert werden, muss dem Roman Heinrich von Ofterdingen 
soviel Aussagekraft zugesprochen werden, wie den theoretischen Fragmenten NOVALIS. Der 
Protagonist Heinrich ist zum Dichter bestimmt und wird im Laufe des Romans ins Wesen der 
Dichtung eingeführt. Hier soll untersucht werden, inwiefern die Metapher für den Dichter, 
wie er im Roman dargestellt wird, eine Rolle spielt.  

Im oben zitierten Abschnitt wird die Bedeutung der Metapher für den Dichter betont, ohne 
dass die Metapher selbst genannt würde. Die Unterscheidung zwischen fremden und ge-
wöhnlichen Worten ist als eine zwischen metaphorischem und nicht–metaphorischem 
Sprachgebrauch zu verstehen. In der Geschichte der Romantik – soviel wurde im ersten 
Kapitel gezeigt – gehören die Tropen zu den Verfremdungsmitteln. Diese Verfremdung wird 
hier in einem emphatischen Sinne gebraucht: Heinrich befindet sich zum Zeitpunkt des Ge-
sprächs auf einer Reise in die Fremde. Er ahnt, dass ihn diese Reise eigentlich in die Heimat 
führt – dass er in der Fremde zu sich selbst finden wird [NS, I 205]. Diese Struktur wendet 
auch der Dichter an. Er erregt die »geheimen Kräfte in uns« dadurch, dass er eine »unbe-
kannte, herrliche Welt« vor Augen führt. Seine Worte erscheinen fremd und zugleich ver-
taut: »Man hört fremde Worte, und weiss doch, was sie bedeuten sollen«. Diese Aussage 
kann noch heute als treffende Charakterisierung der Metapher hinhalten. Wir können keinen 
Algorithmus angeben, der die Bedeutung einer Metapher errechnen würde – und doch spü-
ren wir die Wirkung der Metapher in uns.  

In diese Richtung geht auch eine andere Passage: Zulima spricht von Zeichen, die sich auf 
alten Steinplatten in ihrer Heimat finden. Über ihre Wirkung sagt sie Folgendes:  

Man sinnt und sinnt, einzelne Bedeutungen ahndet man, und wird um so begieriger, den tiefsin-
nigen Zusammenhang dieser uralten Schrift zu errathen. Der unbekannte Geist derselben erregt 
ein ungewöhnliches Nachdenken, und wenn man auch ohne den gewünschten Fund von dannen 
geht, so hat man doch tausend merkwürdige Entdeckungen in sich selbst gemacht, die dem Le-
ben einen neuen Glanz und dem Gemüth eine lange, belohnende Beschäftigung geben. [NS I, 
237] 

Dieser Beschäftigung mit dieser »uralten Schrift« entspricht der Auseinandersetzung mit 
einer Metapher: Die Bedeutung einer Metapher lässt sich nie abschliessend fassen (der 
»gewünschte Fund« wird nicht gefunden), aber gerade dadurch, dass man um diese Bedeu-
tungen ringt, erfährt man, was die Metapher einem – ganz persönlich – sagen kann. Das 
Unbekannte fordert einen auf, sich darauf einzulassen und so festzustellen, dass es eigent-
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lich das Vertraute sein kann. Um das zu können, muss man aber gewissermassen geschult 
sein:  

Der eigentliche Sinn für die Geschichten der Menschen entwickelt sich erst spät, und mehr unter 
den stillen Einflüssen der Erinnerung, als unter den gewaltsameren Eindrücken der Gegenwart. 
Die nächsten Ereignisse scheinen nur locker verknüpft, aber sie sympathisiren desto wunderba-
rer mit entfernteren; und nur dann, wenn man im Stande ist, eine lange Reihe zu übersehen 
und weder alles buchstäblich zu nehmen, noch auch mit muthwilligen Träumen die eigentliche 
Ordnung zu verwirren, bemerkt man die geheime Verkettung des Ehemaligen und Künftigen, 
lernt die Geschichte aus Hoffnung und Erinnerung zusammensetzen. [NS I, 257f.] 

Diese Passage verbindet das Lesen der Literatur und die Lektüre der Welt – ganz im Sinne 
von BLUMENBERGS Untersuchung der Metapher der Lesbarkeit der Welt. Die Welt soll meta-
phorisch gelesen werden, könnte man den Schlusssatz paraphrasieren – dann hätte man 
auch gleich eine nähere Bestimmung des metaphorischen Lesens: Nicht buchstäblich, aber 
auch nicht willkürlich. Metaphern fordern zum Mitdenken auf, sie lassen aber keine Beliebig-
keit zu. Die metaphorische Bedeutung ist nicht unbestimmt gelassen, sie liegt aber auch 
nicht allein im Entziffern der Buchstaben. Die Geschichten sprechen die Verknüpfung, um 
die sich diese Passage dreht, aus, doch sie müssen metaphorisch, d.h. mit »Hoffnung und 
Erinnerung« gelesen werden. So kann uns die Geschichte wie die Metapher »mit der unbe-
kannten Welt in fasslichen Bildern bekannt machen«, wie es in der Fortsetzung des Zitats 
heisst. Geschichte ist in dieser Passage nicht nur historia, sondern ebenso auch fabula, denn 
»ein Geschichtsschreiber [muss] nothwendig auch ein Dichter seyn« [NS I, 259].  

I 268 / 276 / 279 / 285f./329 

2.2.9 Natursprache und goldenes Zeitalter –  Die Metapher im geschichtsphiloso-
phischen Entwurf Novalis' 

Wenn Heinrich sagt, es habe »einst von alten Zeiten reden [hören]; wie da die Thiere und 
Bäume und Felsen mit den Menschen gesprochen hätten« [NS I, 240] und es in den Parali-
pomena zum Roman heisst, »Menschen, Thiere Pflanze, Steine und Gestrine, Flammen Tö-
ne, Farben müssen hinten zusammen, wie [...] Ein Geschlecht handeln oder sprechen« [NS 
I, 347] so sind damit zwei Komplexe zusammengebracht, die schwer voneinander zu tren-
nen sind: Einerseits die Geschichtsphilosophie von NOVALIS, in der die Vergangenheit und die 
Zukunft in der Vorstellung eines goldenen Zeitalters zu konvergieren scheinen, und ande-
rerseits die Konzeption einer Natursprache, welche ein Zeichen dieses goldenen Zeitalters 
zu sein scheint. Im Zusammenhang der vorliegenden Arbeit läuft die Behandlung dieser 
Themenbereiche auf folgende Behauptung heraus: Eine ursprüngliche Natursprache ist eine 
metaphorische. Von dieser Sprache hat sich die Menschheit in der Gegenwart zu Gunsten 
einer Begriffssprache entfernt, soll jedoch idealerweise wieder zu einer solchen Sprache zu-
rückkehren. Metaphern sind gleichsam Rückblicke und Ausblicke auf diese Natursprache, sie 
sind Überbleibsel, aber auch schon erste Worte der »neuen« Sprache.  

Diese Behauptung soll nun im Folgenden so knapp als möglich belegt werden. Als erstes  

muss der Begriff der Natursprache, der in dieser Form auf GOODBODY zurückzuführen ist, 
betrachtet werden.  

Stadler Leib, Müller–Richter 

Pik 117 è NS II, 441f. 

NS II, 290 
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In der metaphorologischen Untersuchung über Die Lesbarkeit der Welt kommt BLUMENBERG 
auch auf die Bedeutung diese Metapher für die Frühromantik und insbesondere NOVALIS zu 
sprechen. BLUMENBERG betont, dass die Metapher der Lesbarkeit der Welt nicht genüge, um 
NOVALIS’ Konzeption der magischen Idealismus zu verdeutlichen. Die Natur kann nicht nur 
entziffert werden, sondern sie offenbart sich und gibt sich preis. »Alles spricht von sich aus, 
wenn ihm nur das Gehör nicht verweigert wird«198, schreibt BLUMENBERG. NOVALIS formuliert 
dies 1798/99 im Allgemeinen Brouillon wie folgt:  

Der Mensch spricht nicht allein – auch das Universum spricht – alles spricht – unendliche Spra-
chen. [NS III, 267f.] 

Das hier verwendete Präsens täuscht, denn es macht den geschichtsphilosophischen Index, 
mit dem solche Feststellungen versehen sind, nicht deutlich. Das treffendere Tempus wäre 
das Perfekt – gerade deshalb, weil es im Deutschen einen Vergangenheits– und einen Zu-
kunftsbezug hat. »Die Zeiten sind nicht mehr«199 in der auch die Natur gesprochen hat, es 
hat eine »Entsprachlichung der Welt« (BLUMENBERG) stattgefunden. Diese Entsprachlichung 
ist aber nicht durch ein konkretes Ereignis verschuldet worden, sondern hängt einzig von 
der menschlichen Aufnahmebereitschaft ab.  

... 

Zitate: I 205, VF 104, 316; AB 234;  

2.10 Metapher und Traum 

Metaphern sind die Traumarbeit der Sprache, und ihre Deutung sagt – wie bei aller Traumarbeit 
– durch Spiegelung über den Deutenden genausoviel aus wie über den Urheber.200 

Wenn DAVIDSON zu Beginn seines einflussreichen Aufsatzes What Metaphors mean eine Pa-
rallele zwischen Traumdeutung und Metapherninterpretation zieht, betont er ein Moment, 
welches uns schon bei der Untersuchung von NOVALIS' Theorie der Metapher begegnet ist: 
Metaphern sind gerade deshalb wichtig, weil sie den deutenden Rezipienten dazu auffor-
dern, sich auf sie einzulassen und sich selbst einzubringen.201 Der Preis dafür ist, dass eine 
in der Objektivität abgesicherte Deutung einer Metapher nicht möglich ist, dass jede Deu-
tung nur eine subjektive und vorläufige bleiben muss.202  

DAVIDSON weist auf eine Parallele zwischen Träumen und Metaphern hin, die sich vor allem 
aus der Art der Konstruktion und der Deutung ergibt. Konstruktion und Deutung sind ein 
schöpferischer Akt – sowohl beim Traum als auch bei der Metapher. »Schöpferisch« bedeu-
tet, dass es keine Regeln gibt, denen die Bildung von Träumen und Metaphern folgt, genau 

                                            
 
198 Blumenberg 2000, S. 234 (Hervorhebung PhW).  
199 So Heinrichs Vater im Heinrich von Ofterdingen [NS, I 198]. 
200 Davidson 1998, S. 49. 
201 Freud–Zitat? 
202 Bei Davidson klingt noch ein weiterer Punkt an, den Peter von Matt »ein bereits klassisches Ereignis 

der Wissenschaftsgeschichte genannt hat« (von Matt 2001, S. 10): In ihrer Theoriebildung hat die 
Psychoanalyse ein neues Modell des Menschen, der »nicht einmal Herr ist im eigenen Hause« 
(Freud 1969, S. 283f.), aufgestellt. Zum menschlichen Bewusstsein gehört das Unbewusste, gleich-
sam ein dunkler Keller oder ein verstaubter Estrich, zu dem er nur sporadisch und indirekt Zugang 
hat. Der Mensch ist sich selbst ein Fremdling geworden. Bei der Entwicklung dieses Modells haben 
sich die Psychoanalytiker seit Freud immer auch auf Kunst, v.a. Literatur, bezogen. Durch diesen 
psychoanalytischen Zugang zur Literatur wurde der Umgang mit Kunst überhaupt beeinflusst. Im 
Kunstwerk fungieren fortan Elemente nicht mehr als Teile einer übergeordneten Konstruktion von 
Sinn (vgl. Frank 1979, S. 166ff.), sondern können in ihrer Kontingenz selbst Räume öffnen, in de-
nen wir all dem wieder begegnen, was wir aus unserem Bewusstsein ausgeschlossen haben (vgl. 
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so wenig wie eine Deutung von Regeln geleitet ist. Träume und Metaphern entstehen unbe-
wusst und doch notwendigerweise. Es lässt sich genau so wenig verhindern, dass wir meta-
phorisch sprechen, wie es sich verhindern lässt, dass wir träumen. Und wir können nicht 
angeben, wie wir gerade auf diese Metapher / diesen Traum gekommen sind. Wir können 
auch nicht sagen, was diese Metapher bzw. dieser Traum bedeutet – und doch wissen wir es 
unbewusst. 

Aus diesem Grund sind Träume und Metaphern der Ort, wo wir die unbewusste Arbeit unse-
res Ichs erfahren können. Diese Arbeit kann nicht beobachtet werden, aber sie manifestiert 
sich in der Sprache – sei es in der Form von Metaphern oder in der Erzählung von Träumen.  

NOVALIS selbst weiss um diese Zusammenhänge, wenn er über Gedichte und Erzählungen 
schreibt:203  

Erzählungen, ohne Zusammenhang, jedoch mit Association, wie Träume. Gedichte – blos wohl-
klingend und voll schöner Worte – aber auch ohne allen Sinn und Zusammenhang – höchstens 
einzelne Strophen verständlich – sie müssen, wie lauter Bruchstücke aus den verschiedenartigs-
ten Dingen [seyn]. [NS III, 572] 

Der »Sinn und Zusammenhang« wäre nämlich nur ein scheinbarer, interner. Die Assoziatio-
nen, welche Träume und metaphorische Kunstwerke beinhalten, sind von bedeutenderer 
Natur. Sie tun eine »indirecte Wirckung« [ebd.] – d.h. was sie zu offenbaren haben, wird 
von ihnen nicht ausgesprochen, sondern muss in der Auseinandersetzung mit ihnen erfah-
ren werden. Diese Erfahrung in der je subjektiven Auseinandersetzung ist eine tiefschürfen-
de, da sie einen zwingt, sich mit seiner eigenen psychischen Wahrheit zu befassen.  

Das Problematische am Vergleich zwischen Kunst und Träumen wird dadurch ziemlich klar: 
Träume werden von der Einbildungskraft des Ich hervorgebracht und auch von diesem rezi-
piert. In der Wirkung von Träumen geht es darum, die eigenen Verdrängungsmechanismen 
kurzzuschliessen. Beim Kunstwerk geht es jedoch um eine intersubjektive Beziehung: Man 
rezipiert die Kunst eines anderen. Dass dies möglich ist, wird von NOVALIS offenbar voraus-
gesetzt. Die Grundlage für diese intersubjektive Vermittlung liegt im Medium der Sprache 
begründet, wie wir im zweiten Kapitel gesehen haben.  

Die Gemeinsamkeit von Traum und Metapher liegt auch darin, dass sie eine Utopie, die als 
»prinzipiell uneinholbar gedacht wird«204, darin dennoch eingeholt werden kann. Im Traum 
kann erfahren und in der Metapher ausgedrückt werden, was sonst lediglich im Modus des 
Ahnens gefasst werden kann und darin als flüchtig erlebt wird. Das wird deutlich am Schluss 
der Hymnen, wo der Traum an einer ganz prominenten Stelle steht:   

Hinunter zu der süssen Braut,  
Zu Jesus, dem Geliebten –  
Getrost, die Abenddämmerung graut 
Dem Liebenden, Betrübtem. 
Ein Traum bricht alle Banden los 
Und senkt uns in des Vaters Schoss. [NS I, 157] 

Diese Verbindung der Antagonismen, der Braut mit dem Vater, der Nacht mit dem Tag, die 
in der paradoxen Formel vom Schoss des Vaters ihren Niederschlag findet, ist nur im Traum 
möglich und kann nur metaphorisch wiedergegeben werden (neben »Vaters Schoss« bei-

                                         
von Matt 2001, 136–138). Das Kunstwerk eröffnet uns die Möglichkeit, dem, was uns eigen ist, im 
Anderen zu begegnen. 

203 Lehrlinge Reclam S. 71 
204 Uerlings 2000, S. 39.  
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spielsweise in »die Abenddämmerung graut«). Sie repräsentiert die Idealvorstellung: Eine 
schwebende Verbindung statt einer polaren Entgegensetzung.205  

Im ersten Kapitel des Heinrich von Ofterdingen gibt es eine programmatische Auseinander-
setzung zwischen Heinrich und seinem Vater. Der Vater entwickelt eine Theorie, derzufolge 
die Zeiten unmittelbarer direkter Offenbarung für immer vorbei seien und die Offenbarung 
nur noch mittels »Geschichten und Schriften« sowie »den Verstand kluger und wohlgesinn-
ter Männer« möglich sei. Insbesondere schliesst der Vater aus, dass Träume als Medium des 
Göttlichen fungieren können. Heinrich kann sich dieser Ansicht nicht anschliessen. Zwar 
sieht auch er Träume nicht unbedingt »als unmittelbar von oben gegeben« an, hält sie aber 
für eine »göttliche Mitgabe«. Im Laufe des Romans wird deutlich, dass die Opposition zwi-
schen direkter und indirekter Offenbarung, wie sie der Vater aufstellt, keine Gültigkeit mehr 
hat. Heinrich wird in den »Geschichten und Schriften« auf indirektem Wege unmittelbare 
Offenbarung zuteil.206 Schon bei der ersten Erzählung von der blauen Blume ist ihm, als ob 
er geträumt habe – und auch im Folgenden bleiben Träume ein wichtiges Medium für diese 
indirekte unmittelbare Offenbarung.  

Träume und Metaphern haben gemeinsam, dass beide »Mittler« sind, die den begrenzten 
Menschen einen Zugang zum Absoluten ermöglichen. Wie im Traum ist auch durch die Me-
tapher eine indirekte Offenbarung möglich, die doch eine unmittelbare ist. Indirekt, weil das 
was in der Metapher gesagt wird, nicht die Offenbarung selbst ist. Es wird etwas Endliches 
ausgesagt, denn das ist die Voraussetzung, dass es an das menschliche Denken anschliess-
bar ist. Aber die Offenbarung ist dennoch unmittelbar, denn der Prozess, der in uns durch 
die Metapher in Gang gesetzt wird, macht uns die Offenbarung gänzlich klar. Am deutlichs-
ten wird dies durch die Metapher, die Heinrich selbst verwendet:  

Ist nicht jeder, auch der verworrenste Traum eine sonderliche Erscheinung, die auch ohne noch 
an göttliche Schickung dabey zu denken, ein bedeutsamer Riss in den geheimnissvollen Vorhang 
ist, der mit tausend Falten in unser Inneres hereinfällt? [NS I, 198f.] 

Der Vorhang steht dabei für die Entfremdung, die unser Ich vom Absoluten und von der 
Natur trennt. Diese Trennung kann nun mittels eines Risses für kurze Zeit aufgehoben und 
ein unmittelbarer Zugang eröffnet werden – sowohl vom Traum als auch von der Metapher. 
Dabei denkt man aber dennoch nicht an direkte »göttliche Schickung«, sondern erfährt die-
se gleichsam unbewusst mit. Der Schleier ist aber kein Vorhang, er verhüllt nicht permanent 
und dauerhaft, sondern scheint mühelos durchschaubar – doch das von ihm Verborgene ist 
als Enthülltes nicht mehr dasselbe.207  

è Christenheit 747 

Die Passage wiederholt sich in der Atlantis–Erzählung der Kaufleute: Von der Prinzessin, die 
ihren zukünftigen Mann zum ersten Mal gesehen hat, heisst es:  

                                            
 
205 Reclam S. 81 
206 Vgl. Uerlings 1991, 416f. – Dort wird auch gezeigt, dass die Unterscheidung zwischen direkter und 

indirekter Offenbarung aus der Theologie stammt.  
207 Vgl. dazu eine Passage aus W.G. Sebalds Roman Austerlitz: »An der Wand über der niedringen 

Werkbank Evans, sagte Austerlitz, hing von einem Haken der schwarze Schleier, [...] und bestimmt 
ist es Evan gewesen, sagte Austerlitz, der mir einmal sagte, mehr als ein solcher Schleier trenne 
uns nicht von der nächsten Welt. Tatsächlich bin ich während all der [...] Jahre nie das Gefühl los-
geworden, etwas sehr Naheliegendes, an sich Offenbares sei mir verborgen. Manchmal war es, als 
versuchte ich aus einem Traum heraus die Wirklichkeit zu erkennen [...]« (Sebald 2001, S. 80). 
Die Passage ist erwähnenswert, weil in ihr Repräsentation und Traum beide am Schleier festge-
macht werden. Die Betonung liegt ihr auf dem scheinbar leichten Übergang, der durch die Enthül-
lung symbolisiert würde, doch bleiben die Bemühungen von Austelitz fruchtlos, das Verborgene 
bleibt ungeborgen.  
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Ein magischer Schleyer dehnte sich in weiten Falten um ihr klares Bewusstseyn. Es war ihr, als 
würde sich sich, wenn er aufgeschlagen würde, in einer überirdischen Welt befinden. Die Erinne-
rung an die Dichtkunst, die bisher ihre ganze Seele beschäftigt hatte, war zu einem fernen Ge-
sange geworden, der ihren seltsam lieblichen Traum mit den ehemaligen Zeiten verband. [NS I, 
217f.]  

Die Metaphorik ist dieselbe wie in der Rede Heinrichs, ohne dass sie direkt auf einen Traum 
bezogen wäre. Die Prinzessin hat auch gar nicht geträumt, »Traum« ist eine weitere Meta-
pher für ihre Begegnung mit dem Jüngling. Hier wird der Traum auf die »ehemaligen Zeiten 
bezogen«, und zwar kraft der Dichtkunst. Im Traum wird demzufolge etwas anschaulich, 
was die (metaphorisch strukturierte) Kunst zu deuten vermag. In diesem Abschnitt verbin-
den sich Traum und Kunst, indem der Traum die Erinnerung an die idealen Zeiten ist, aber 
ihnen durch die Kunst zugeordnet werden kann.  

è Freud?  

Goethe MuR 751: »Das ist die wahre Symbolik, wo das Besondere das Allgemeinere reprä-
sentiert, nicht als Traum und Schatten, sondern als lebendig–augenblickliche Offenbarung 
des Unerforschlichen.  

2.3 Einsatz von Metaphern in poetischen und theoretischen Texten 

Eine systematische Untersuchung der Metaphern im Gesamtwerk NOVALIS' ist nicht der An-
spruch dieser Arbeit und dieses Kapitels. Es geht vielmehr um verstreute Beobachtungen, 
die an Metaphern in den Romanen und in den theoretischen Schriften gemacht werden kön-
nen. Sie sollten genügen um aufzuzeigen, dass die Metapher im poetischen und theoreti-
schen Diskurs der Frühromantik eine wichtige Funktion eingenommen hat.  

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass »Hardenbergs Bildlichkeit als Cluster und als 
Produkt von Generierungsregeln beschrieben werden müsste, nicht als Nebeneinander ent-
schlüsselbarer Einzelsymbole«208. NOVALIS benutzt keine Einzelmetaphern, die jeweils in ih-
rem Kontext (ein Gedicht) aufgelöst werden können. Vielmehr gibt es in seinen Werken 
ganze Komplexe von Metaphern (Jahreszeiten, Flüssigkeit, Kleider, Licht usw.), die in einem 
intertextuellen Kontext (z.B. Verweise auf GOETHE oder den Pietismus) stehen und nicht 
einmal darin definitiv aufgelöst werden können. Sie sind das Mittel für den Autor, den Leser 
über die Texte hinauszuführen, indem es nicht mehr möglich ist, den Text durch andere 
Texte zu erhellen. Aus ihnen ist der Satz gemacht, »der schlechterdings keinen Frieden lies-
se - der immer anzöge, und abstiesse - immer von neuem unverständlich würde, so oft man 
ihn auch schon verstanden hätte? Der unsre Thätigkeit unaufhörlich rege machte - ohne sie 
je zu ermüden, ohne je gewohnt zu werden« [NS II, 523f.]. Nur durch eigenes kreatives 
Denken erhalten Metaphern einen Sinn.  

2.3.1 Die nicht–metaphorischen Metaphern  

In 2.2.6 wurde der Vergleich zwischen dem Betrachten eines Fixsterns durch ein Fernrohr 
und dem Schaffen eines Kunstwerkes durch einen Künstler diskutiert [NS III, 410f.]. Es 
wurde klar, dass keine Seite des Vergleichs lediglich Bildspender ist. Beide Ebenen sagen 
wechselseitig etwas über einander aus. In einem solchen Kontext kann man davon spre-
chen, dass die Fernrohr eine Metapher für den Künstler sei, insofern, als dass etwas über 
die Beziehung zwischen Künstler und Werk gesagt wird. Liest man hingegen die Passage 
daraufhin, was sie über das Fernrohr aussagt, handelt es sich nicht um einen metaphori-

                                            
 
208 Uerlings 1991, S. 325. 
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schen, sondern einen buchstäblichen Sprachgebrauch.209 Daher kann man etwas paradox 
von einer nicht–metaphorischen Metapher sprechen: Das Fernrohr kann sowohl als Meta-
pher gelesen werden, passt aber auch in einer buchstäblichen Lesart an diese Stelle. Fast 
alles im Werk NOVALIS darf nicht ausschliesslich metaphorisch oder ausschliesslich wörtlich 
gelesen werden. So auch die Metapher von der Nacht in den Hymnen. Sie ist »keine blosse 
Metapher, sondern eine sakrale Realität, ein Mythos«210 schreibt PIKULIK. Die Wirkung der 
Nacht, die dem Bewusstsein gewisse Dimensionen eröffnet und andere verschliesst, kann in 
der Realität erlebt werden. Dass der Nacht aber – wiederum nach PIKULIK – eine »Doppel-
funktion von Todes– und Lebensprinzip« zukommt, das kann nur metaphorisch gemeint 
sein. Die Nacht steht für eine ideale Verschmelzung von Leben und Tod, die mit der Realität 
noch nichts gemein hat.  

Solche Vergleiche und Metaphern finden sich viele im Werk NOVALIS.211 Oft handelt es sich 
um Metaphernkomplexe, die bereits in den Prozess einer Allegorisierung hineinlaufen. Aller-
dings ist es kaum je möglich, zwei Ebenen voneinander zu trennen, da die zwei Ebenen im-
mer in einer Wechselwirkung miteinander stehen. Beide sagen durch mögliche Vergleiche 
etwas über die andere Ebene aus. Ein Beispiel findet sich im Heinrich von Ofterdingen, als 
Heinrich mit seiner Gesellschaft einen Bergarbeiter besucht. Dort werden die Bergleute mit 
den Astrologen verglichen: 

Ihr seyd beynah verkehrte Astrologen, sagte der Einsiedler. [...] Jenen ist der Himmel das Buch 
der Zukunft, während euch die Erde Denkmale der Urwelt zeigt. [NS I, 260]. 

In der ausgelassenen Passage wird der Vergleich so ausgeführt, dass er sowohl etwas über 
die Bergleute als auch etwas über die Astrologen aussagt. Der Vergleich mündet jedoch in 
einer postulierten Gleichsetzung von Astrologen und Bergleuten. Postuliert meint, dass in 
einer idealen Zukunft der Zustand des goldenen Zeitalters und damit der Vergangenheit 
wiederhergestellt sein wird. Dann spielt es aber keine Rolle mehr, ob man den Himmel als 
zukunftsmächtiges oder die Erde als historisches Medium benutzt, um Aufschluss über das 
Ideal zu erhalten. Das »beynah« ist temporal zu verstehen: »Schon bald werdet Ihr ver-
kehrte Astrologen sein.« 

Folgte man diesem Argumentationsgang, könnte man sagen, dass Metaphern im negativen 
Zustand der Gegenwart als Instrument zur Herbeiführung des goldenen Zeitalters eingesetzt 
würden. Sie sind heute metaphorisch zu verstehen, während sie im Idealzustand eigentlich 
wörtlich gemeint sind.   

2.3.2 Metaphern der Metapher 

Genitivkonstruktionen, in denen ein Nomen wiederholt wird, ist ein beliebtes Ausdrucksmit-
tel für die Frühromantiker, eine höchstmögliche Steigerung oder Potenzierung auszudrü-
cken. »Poesie der Poesie«212 wäre demzufolge eine Theorie der Poesie, die wiederum Poesie 
wäre und so als einzig angemessene die Poesie aussprechen könne. Die Genitivkonstruktion 
gibt gleichzeitig auch eine absolute Durchdringung von Form und Inhalt an: Das Ding han-
delt von dem, was es selbst ist.  

Metaphern der Metaphern stellen nun nicht immer eine Steigerung dar, aber sie überneh-
men die Funktionsweise der Metapher, um etwas über das Wesen der Metapher auszusa-

                                            
 
209 Vgl. Stadler 1987, S. 60f.  
210 Pikulik 2000, S. 188. 
211 Vgl. die Äusserungen von Pikulik (S. 189) zur Brautnacht. 
212 Vgl. Fn. 124. 
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gen. Insofern sind sie theoretische Äusserungen, die den Leser zur Reflexion über das We-
sen der Metapher auffordern.213  

In einer solchen Konstruktion kann die Metapher entweder Bildspender oder Bildempfänger 
sein. Im Heinrich von Ofterdingen kommt sie, ohne dass sie genannt würde, als Bildspender 
und –empfänger vor [NS I, 230]. Sie ist Bild für Heinrichs äussere Erscheinung:   

[...] die letzteren [Frauen] verweilten gern auf seiner einnehmenden Gestalt, die wie das einfa-
che Wort eines Unbekannten war, das man fast überhört, bis längst nach seinem Abschiede es 
seine tiefe unscheinbare Knospe immer mehr aufthut, und endlich eine herrliche Blume in allem 
Farbenglanze dichtverschlungner Blätter zeigt, so dass man es nie vergisst, nie müde wird, es 
zu wiederholen, und einen unversieglichen, immer gegenwärtigen Schatz daran hat.  

Diese Passage ist insofern von Bedeutung, als dass der Erzähler in ihr auch einiges über 
eine bestimmte Art von Metapher sagt. Es handelt sich um eine unauffällige Metapher, die 
zunächst als unauffälliges Wort erscheint. In Wirklichkeit ist sie aber eine Knospe – hier ist 
die Metapher Bildempfänger. Diese Knospe entfaltet ihre Wirkung im Adressaten. Es zeigt 
sich, dass sie in einem System ähnlicher Worte steht (im »Farbenglanze dichtverschlungner 
Blätter«). Die Folge darauf ist, dass sie dazu fähig ist, immer neue Wirkungen hervorzubrin-
gen. Sie ist durch die verschiedenen Beziehungen, die sie einzugehen vermag, eine un-
auschöpfliche Figur. Eine solche Figur ist aber an dieser Stelle auch Heinrich, der ja eben-
falls Bildempfänger einer Metapher ist. Es erfolgt eine Potenzierung der Metaphorik, die sich 
auf verschiedenen Ebenen verselbständigt und immer neue Beziehungen knüpft (Knospe à 
Blume à blaue Blume).  

2.3.3 Die Sophie–Metapher 

SOPHIE VON KÜHN ist eine der wichtigsten Personen in NOVALIS’ Leben. Ihr Name ist insofern 
speziell, als dass seine Bedeutung durchsichtig ist: sophia bedeutet auf griechisch Weisheit. 
Eigennamen sind Zeichen ohne eigentliches Signifikat. Sie referieren auf all die Individuen 
mit diesem Namen. NOVALIS löst das Zeichen »Sophie« aus dieser Beziehung, wenn er 
schreibt: »Mein Lieblingsstudium heisst im Grunde, wie meine Braut« [NS IV, 188]. Die Re-
ferenz des Zeichens ist nun wieder durch das nun nicht mehr leere Signifikat des Zeichens 
bestimmt. Es handelt sich hier um zwei verschiedene Arten des Gebrauches von Zeichen: 
Sophie als Eigenname oder als Zeichen, das auf Weisheit verweist. Dass diese beiden Ge-
brauchsarten eines Zeichens möglich sind, verdankt sich der noch sichtbaren Etymologie 
des Namens, welche verdeutlicht, dass es sich bei beiden Gebrauchen des Zeichens um das-
selbe Zeichen handelt.214  

Die Lösung des Namens aus seiner Verweisfunktion auf gleichnamige Individuen entspricht 
einer Metaphorisierung (wobei man traditionell wahrscheinlich eher von einer Allegorisierung 
SOPHIES sprechen würde). Das Zeichen wird auf Objekte bezogen, die nicht als Referenzob-
jekte in Frage kommen, beispielsweise das »Lieblingsstudium«. Dasselbe macht FRIEDRICH 

VON HARDENBERG eigentlich auch, wenn er sich selbst NOVALIS nennt.  

Diese Doppeldeutigkeit Sophie wird im Klingsohr–Märchen, das den ersten Teil des Heinrich 
von Ofterdingen abschliesst, zu einer Vieldeutigkeit ausgeweitet. Die Figuren des Märchens 
haben alle einen allegorischen und symbolischen Gehalt, den sie z.T. von ihrem mythologi-
schen Hintergrund beziehen.215 So spielt NOVALIS mit der Gestalt der Sophie auf JACOB BÖH-

MES Darstellung der Sophie in De Tribus Principiis, oder Beschreibung der Drey Principien 
                                            
 
213 Es gibt eine ganze Reihe von Formulierungen, die z.T. schon erwähnt worden sind: NS I, 329; II, 

413, 420, 523f., 533, 545, 571f., 594, 650; III 123, 283f., 305f. 
214 Spitzfindig könnte man einwenden, dass Sophie nicht (wie ihre Mutter) Sophia geheissen habe.  
215 Vgl. dazu beispielsweise Balmes 1978, S. 142ff. 
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Göttlichen Wesens von 1619 an. Die theosophische Vorstellung wird nun mit der eigentli-
chen Bedeutung des Namens, der Weisheit, in Verbindung gebracht und aktualisiert gleich-
zeitig den Namen der Geliebten. Der Name der »edlen, göttergleichen Frau«, die mit einem 
Lächeln die Blätter des Schreibers auf ihre Weisheit prüft, indem sie sie in ein Becken tunkt, 
wird dadurch hervorgehoben, dass er nicht bei der Beschreibung genannt wird, sondern erst 
in einer direkten Rede zu Beginn eines neuen Abschnittes vorkommt, wo dann der Rückbe-
zug des Namens auf diese Beschreibung hergestellt wird [NS I, 294f.]. Die Sophie des Mär-
chens steht auch sonst an einer herausragenden Position, nicht so sehr als handelnde Per-
son, sondern als Hüterin des »ewigen Geheimnisses«, wie sie im Frage–Antwort–Spiel zwi-
schen Sphinx und Fabel dargestellt wird:  

Was ist das ewige Geheimnis? – Die Liebe. – Bey wem ruht es? – Bey Sophieen. Die Sphinx 
krümmte sich kläglich, und Fabel trat in die Höhle. [NS I, 308] 

Diese durch die Sphinx beglaubigte Wahrheit spielt mit den drei Möglichkeiten und verbindet 
sie zu einem Amalgam: Man kann nicht umhin, in dieser Passage das biographische Wissen 
über NOVALIS zu aktualisieren und wörtlich zu verstehen, dass seine Liebe bei Sophie ruht. 
Als zweite Lesart bietet sich die Handlungsoberfläche des Märchens an: Sophie ist es, wel-
cher das sich am Ende des Märchens vermählende Paar, Eros und Ginnistan, weiht. Die Lie-
be dieses Paares macht sie zur allgemeinen Offenbarung und Erfüllung, indem sie ihren 
Trank an alle verteilt. Dabei bezieht sie sich explizit auf die oben zitierte Stelle: »das grosse 
Geheimnis ist allen offenbart, und bleibt ewig unergründlich« [NS I, 312]. Drittens muss 
man den sensus allegoricus mitdenken: Sophie steht für die Weisheit. Die ideale Weisheit 
kennt auch das ewige Geheimnis, welches die Liebe ist. In der Liebe kann die Weisheit die-
ses Geheimnis erfahrbar machen – und zwar allgemein erfahrbar, nicht auf eine Paarbezie-
hung beschränkt. Dabei bleibt es aber »unergründlich«, es wird in dieser Erfahrbarkeit kei-
neswegs Gegenstand begrifflichen Wissens.  

Der Name Sophie, so haben wir gesehen, wird durch die darin angelegten Bezüge innerhalb 
des Werkes von NOVALIS zu einer polyvalenten Metapher.216  

2.3.4 Die Flüssigkeitsmetaphorik in Das Lied der Toten 

Im für die Fortsetzung des Ofterdingen geplanten Gedicht  Lied der Toten217, findet sich wie 
schon im ersten Traum Heinrichs [NS I, 196f.], im Klingsohr-Märchen und in den Lehrlingen 
[z.B. NS I, 84] eine Metaphorik des Flüssigen (aufgenommen wird im Gedicht beispielsweise 
auch der Metaphernkomplex der Schätze): 

Wir nur sind am hohen Ziele 
Bald im Strom uns zu ergiessen 
Dann in Tropfen zu zerfliessen 
Und zu nippen auch zugleich.  

Das Flüssig-Werden und Verfliessen symbolisieren zunächst den Tod, den jeden ereilt, des-
sen Zeit »verflossen« ist. Das sich ergiessen in einen »Strom« und später in einen »Ozean« 
kommt einer mystischen Vereinigung gleich: Die entfremdende Vereinzelung ist aufgeho-
ben. Das flüssige Element auch für die Vereinigung in der Liebe, für die das extreme Bild 
des gegenseitigen Trinkens geschaffen wurde:  

                                            
 
216 Es gibt noch mehr als die hier erwähnten Bezüge, z.B. die Analogie zwischen den Mittlerfiguren 

»Xtus und Sophie« [NS IV, 48]. 
217 NS I, 350ff. und 361ff. Der Titel des Gedichts wurde von Minor gesetzt. Hier wird die Fassung aus 

Tiecks Bericht über die Fortsetzung des Heinrich von Ofterdingen zitiert. 
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Uns war erst die Liebe, Leben; 
Innig wie die Elemente 
Mischen wir des Daseyns Fluten, 
Brausend Herz mit Herz [...] 
Immer wächst und blüht Verlangen 
Am Geliebten festzuhangen 
Ihn im Innern zu empfangen, 
Eins mit ihm zu seyn; 
Seinem Durste nicht zu wehren.  

Alles zerfliesst in Eines und nimmt dieses Eine wiederum in sich selbst auf [vgl. NS II, 109 
und 589]. Dieses utopische, universelle Zerfliessen von dialektischen Gegensätzen betrifft 
auch die Entgegensetzung Leben und Tod. Das Fliessende ist einerseits der Aufenthaltsort 
der Toten, andererseits aber auch »Ozean des Lebens«. Leben und Tod verfliessen ineinan-
der, beide treten in eine »Hin und her Direction« [NS II, 117]:  

Und in dieser Flut ergiessen 
Wir uns auf geheime Weise 
In den Ozean des Lebens 
Tief in Gott hinein. 
Und aus seinem Herzen fliessen 
Wir zurück zu unsrem Kreise 
Und der Geist des höchsten Strebens 
Taucht in unsre Wirbel ein. 

Zu den für NOVALIS zentralen Themen Liebe und Tod, die in der Flüssigkeitsmetaphorik inei-
nander übergehen, gesellt sich auch die Poesie. Auch ihr kommt eine synthetische Kraft zu, 
wie wohl weiter nicht auszuführen ist. Die Poesie ist die Kraft des Verflüssigens, wie die letz-
te Strophe klar zum Ausdruck bringt:  

Helft uns nun den Erdgeist binden, 
Lernt den Sinn des Todes fassen 
Und das Wort des Lebens finden [...] 

Der Erdgeist, zu verstehen als Prinzip des Irdischen218, muss ans Jenseits gebunden werden. 
Das geschieht durch die Poesie, die metaphorisch den übersinnlichen, himmlischen Sinn ans 
sinnliche, weltliche Wort bindet. Die Synthese von unendlichem Zerfliessen und Bindung, 
das Ziel dieses Gedichts, manifestiert sich auch im Versmass, das von NOVALIS sogar notiert 
worden ist [NS I, 350]: Die vierten und achten Verse bieten jeweils den drei verfliessenden 
Versen Einhalt.  

2.3.5 Fazit 

In diesem Abschnitt wurde anhand von wenigen, aber aussagekräftigen Beispielen gezeigt, 
wie man sich eine metaphorische Poesie vorzustellen hat. Der Einsatz von Metaphern ist für 
NOVALIS nicht etwas beiläufig zur Lyrik Gehörendes. Vielmehr ermöglicht er das schöpferi-
schere Stiften von multidimensionalen Beziehungen. Mit Metaphern, und das könnte an ei-
ner Reihe weiterer Beispiele gezeigt werden, gelingt es, das unendlich ferne Ideal an die 
Realität zu binden, beide, einander scheinbar ausschliessenden Bereiche aufeinander durch-
lässig zu machen, und den Leser letztlich dazu aufzufordern, tätig zu werden.  

                                            
 
218 Im Gegensatz zur Anmerkung in NS I, 658; vgl. z.B. Uerlings 1991, S. 332. 
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3 Die Fremdling–Metapher in den Hymnen und im 
Werk Novalis'  

»Wo ist Einer«, fragt er,  
»Den heimwärts verlangt?« 

 EICHENDORFF, Götterdämmerung  

3.1 Die Fremdling–Metapher in ihrem unmittelbaren Kontext 

Metaphern brauchen mehr als »einen Lendenschurz an Kontext«219, um ihre Funktion erfül-
len zu können. Im Folgenden soll der unmittelbare Kontext der Fremdling–Metapher unter-
sucht werden. Bei diesem Kontext handelt es sich um den unmittelbaren Anfang der Hym-
nen an die Nacht.  

Welcher Lebendige, Sinnbegabte, liebt nicht vor allen Wundererscheinungen des verbreiteten 
Raums um ihn, das allerfreuliche Licht – mit seinen Farben, seinen Stralen und Wogen; seiner 
milden Allgegenwart, als weckender Tag. Wie des Lebens innerste Seele athmet es der rastlosen 
Gestirne Riesenwelt, und schwimmt tanzend in seiner blauen Flut – athmet es der funkelnde, 
ewigruhende Stein, die sinnige, saugende Pflanze, und das wilde, brennende, vielgestaltete 
Thier – vor allen aber der herrliche Fremdling mit den sinnvollen Augen, dem schwebenden 
Gange, und den zartgeschlossenen, tonreichen Lippen. Wie ein König der irdischen Natur ruft es 
jede Kraft zu zahllosen Verwandlungen, knüpft und löst unendliche Bündnisse, hängt sein himm-
lisches Bild jedem irdischen Wesen um. Seine Gegenwart allein offenbart die Wunderherrlichkei-
ten der Reiche der Welt. [NS I, 131] 

3.1.1 Syntaktische Struktur 

Die Passage zeichnet sich durch eine äusserst komplexe syntaktische Struktur aus. Zu-
nächst stellt der Erzähler eine rhetorische Frage, die in eine Aufzählung der Attribute des 
Lichtes umschlägt und sich schliesslich wieder auf die vorhergehende Struktur bezieht, wo-
bei das Ende des Einschubs nicht durch einen Bindestrich markiert wird. Im zweiten, noch 
längeren Satz wird das Licht mit der Pro–Form »es« als Akkusativobjekt wieder aufgenom-
men, wobei zunächst der Eindruck entsteht, das Licht sei Subjekt des Satzes. Dass diese 
hochkomplexe Syntax ist von NOVALIS intendiert ist220 wird aus einem Vergleich der hier zi-
tierten Athenäumsfassung mit der Handschrift deutlich: Dort ist die Struktur des ersten Sat-
zes vereinfacht. Anstatt »als weckender Tag« steht »Im Tage« [I 148, 10], was einfacher 
verständlich ist. Das Verhältnis von Subjekt und Objekt im zweiten Satz war in der Hand-
schrift ebenfalls klarer erkennbar: Die »Riesenwelt« ist von einem bestimmten Artikel be-
gleitet, der zwar nicht eindeutig erkennen lässt, dass die »Riesenwelt« Subjekt ist, diese 
Deutung aber doch wahrscheinlicher macht. Ausserdem erleichtert der Artikel den Bezug 

                                            
 
219 Weinrich 1996, S. 335. 
220 Das ist eigentlich eine Annahme meinerseits, da unbekannt ist, ob die Athenäumsfassung der 

Hymnen an die Nacht von Novalis autorisiert ist. Zumindest zwei Punkte geben Anlass, dies zu be-
zweifeln:  
1.) Der Titel des Gedichtzyklus’ (»Hymnen an die Nacht«): Am 23. Februar 1800 schreibt Novalis 
an Tieck »Fridrichen sage, dass es gut sey, wenn er das Wort Hymnen wegliesse. Über das Gedicht 
selbst mündlich mehr. [....] entschuldige mich, dass ich nicht selbst Fridrichen.« [NS IV, 232]  
2.) Das Autorenpseudonym (erschien im 2. Stück des 3. Bandes der Zeitschrift Athenäum (August 
1800) im Inhaltsverzeichnis): Friedrich Schleiermacher schreibt darüber an Friedrich Schlegel im 
August 1800: »Ihr habt meine Frage, wie ich Hardenberg’s Hymnen signiren sollte, nicht beantwor-
tet, und ich habe daher aus eigner Machtvollkommenheit Novalis gesezt« (zitiert nach Balmes 
1979, S. 67). – Uerlings ist anderer Meinung, ohne dafür konkrete Argumente zu liefern: »[...] die 
Tatsache, dass die Hymnen in der vorliegenden Form vom Autor zum Druck freigegeben wurde, 
wird [von Ritter] einfach übergangen.« (Uerlings 1991, S. 284) 
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des Genitivattributs »der rastlosen Gestirne«, was in Zusammenhang mit dem folgenden 
Relativsatz (»Athmet es die Riesenwelt / Der rastlosen Gestirne / Die in seinem blauen Mee-
re schwimmen« [I 148, 13–15]). ... 

3.1.2 Die Eigenschaften des Fremdlings 

I 268 Lippen auch III 321 

Schweben è Weber S. 112. 

König è G & Liebe 18 

3.1.3 Die Analogiereihe Stein – Pflanze – Mensch  

è warum Analogiereihe?  

Die syntaktische Struktur der Passgage bringt eine Aufzählung von verschiedenen Elemen-
ten, die das Licht metaphorisch »atmen«, d.h. vom Licht abhängig sind. Die hier erwähnte 
Reihe ist Gestirne – Steine – Pflanzen – Tier – Mensch. Die Vorstellung von einer great chain 
of being liegt hier nahe: Es handelt ist auf den ersten Blick um eine hierarchische Auflistung, 
die immer mehr auf das Zentrum des Universums fokussiert, auf den auf der Erde lebenden 
Menschen.  

Zuerst fällt auf, dass diese scheinbar starre Hierarchie eigentlich von einer ihrer Gemein-
samkeiten her betrachtet wird: Die Abhängigkeit vom Licht ist allen gemeinsam. Von die-
sem Licht wird aber weiter gesagt, dass es »jede Kraft zu zahllosen Verwandlungen ruft« 
und »unendliche Bündnisse« »knüpft und löst«. Diese Kraft des Lichts, so darf man diese 
Passage in der Gesamtstruktur der Hymnen lesen, kommt jedoch erst in der Synthese von 
Tag und Nacht zum Tragen: Auch im Dunkeln gibt es eine Sonne, und die ist es, welche die 
hier schon geschilderte Verflüssigung leiste kann. [Verweis]  

Die scheinbar fixierte Abstufung ist nur das Resultat einer Versteinerung, wie z.B. ein Frag-
ment von 1799 zeigt:  

Pflanzen, Thiere, Steine, Elemente etc. Unendliche Individualitaet dieser Wesen [...] Es sind 
vergangene, geschichtliche Wesen. Die Natur ist eine versteinerte Zauberstadt. [NS III, 564] 

Diese Versteinerung ist mit einer Fixierung gleichzusetzen. Sie hat bewirkt, dass keine 
Durchlässigkeit zwischen Pflanzen, Tieren, Steinen und Menschen möglich ist. In früheren 
Zeiten, wie sie im Ofterdingen geschildert werden, konnte noch von solchen Verwandlungen 
ausgegangen werden [NS I, 211]. Auch in einer idealen Zukunft finden sie wieder statt, so 
heisst es z.B. in der Paralipomena zum Ofterdingen:  

Er pflückt die blaue Blume - und wird en Stein. Die Morgenländerinn opfert sich an seinem Stei-
ne, er wird ein klingender Baum. Das Hirtenmädchen haut den Baum um und verbrennt sich mit 
ihm. Er wird ein goldner Widder. Edda oder Mathilde muss ihn opfern. Er wird ein Mensch. Wäh-
rend dieser Verwandlungen hört er allerley wunderliche Gespräche. [NS III, 678] 

Man kann hier – wie auch an allen anderen vergleichbaren Stellen221 – feststellen, dass die 
spezielle Stellung des Menschen garantiert ist, er steht immer an letzter Stelle, und auch die 
Reihenfolge zuvor ist eigentlich immer gleich: Stein – Pflanze – Tier. Die Vorstellung von 
NOVALIS ist nicht die, dass diese Ordnung durcheinandergewirbelt wird. Vielmehr setzt er 
anstatt der Differenzen Übergänge. Er betont weniger die trennenden als die verbindenden 
Momente. Das lässt ich auch an den Attributen der Fremdling-Stelle ablesen: Es werden vor 

                                            
 
221 NS I, 211, 225, 318, III, 611, 663, 674 
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allem Dinge genannt, welche die jeweilige Stufe für eine höhere Stufe prädestiniert. Hier 
lässt sich ganz deutlich beobachten, was LOVEJOY in seiner berühmten Studie über das Motiv 
der »great chain of being« schrieb. Die im folgenden zitierte Passage handelt von einem 
Verzeitlichungseffekt der in der Romantik eingesetzt habe. LOVEJOY beschreibt die Abkehr 
vom aufklärerischen Prinzip der Suche nach Gleichförmigkeit und Uniformierung und die 
Neuorientierung an einem Konzept der Vielfältigkeit von Werten und Normen. Die traditio-
nelle Auffassung, derzufolge der Mensch Gott nachstreben und als Künstler die Natur nach-
ahmen soll, wirkt in dieser Zeit immer noch nach.  

Die Kette der Wesen wurde nun als zeitliche Abfolge interpretiert; damit war auch der Gott, 
dessen Eigenschaften sie enthüllte, von nicht wenigen grossen Denkern zu einem sich in der 
Veränderung und im Werden offenbarenden Wesen erklärt worden; die Natur drängte unaufhör-
lich zur Erschaffung neuer Arten, und die Bestimmung des Individuum war der in beständiger 
Selbstüberschreiung durch alle Formen führende Aufstieg.222  

Es ist gerade diese Dynamisierung der Kette der Wesen, die wir bei NOVALIS finden. Die Zwi-
schenstellung des Menschen zwischen Gott und der Natur bleibt bestehen, doch es wird 
deutlich, dass die Übergänge fliessend werden. Der Mensch soll sich schöpferisch durch die 
Stufen arbeiten und kann so zu Gott werden, der nicht mehr statisch gedacht werden kann, 
sondern selbst auch mannigfaltig wird. Dieser Fortschritt geschieht im Akt der »Selbstüber-
schreitung«. Der Mensch muss sich in all den Stufen, die er durchläuft, immer wieder fremd 
werden, immer wieder ein anderer werden. Das ist mit dem Ausdruck Fremdling mitge-
meint: Man kann den Menschen an keine feste Position stellen, da er sich fort-bilden soll 
und jede ihm zugewiesene Position immer wieder überschreiten soll und zu überschreiten 
vermag.  

 

è Herder? / III 254 

Absatz zu Reihe: Gestirn, Stein etc. (cf. Stadler »Der Leib etc.« 2x)... Übergang möglich, 
keine absolute Hierarchie, aber Teilhierarchien. 

Postulat è Uerlings 

NS III 663 

III 429 

Die ehemalige Durchlässigkeit der Kette zwischen Mensch, Tier, Pflanze, Gestirn usw. lässt 
auf einen Versteinerungsprozess schliessen. III 564... è Janke S. 195 è Metaphern sind 
auch versteinert è Brief von Schlegel Juni 1800 »petrifizierter und petrifizierender Ver-
stand« è III 564 (Stadler 97, S. 97ff.= è I, 320 è I, 211 è III,611 662 674 678 

II 439 

AB 820 (Goodbody 66) 

NS I, 96 (Lehrlinge) 

Fussnote:  

In einem metapherntheoretischen Aufsatz schreibt WEINRICH, man könne nicht mehr von 
einer starren Ontologie ausgehen, wo jedes Wesen seinen Platz findet. Hingegen sei klar, 
dass sie Mensch und Tier näher stehen als Mensch und Pflanze oder Mensch und Stein. 
(Weinrich 1996, S. 321f.) Gerade diese Selbstverständlichkeit wird in der besprochenen 
Stelle zum Thema. Ist es nicht gerade die Leistung des Ausdrucks »Fremdling«, auch diese 

                                            
 
222 Lovejoy 1993, S. 355. 
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Selbstverständlichkeit zu hinterfragen? Nach dem oben gesagten könnte diese Formulierung 
so interpretiert werden, dass der Dichter sagen möchte: Nach der gängigen, allen selbstver-
ständlichen Ontologie steht an dieser Stelle in einer hierarchisch geordneten Kette der 
Mensch. Doch ich bezeichne ihn nicht als Mensch, sondern als Fremdling, um zu zeigen, 
dass diese Hierarchie idealerweise nicht so starr sein soll. Der Mensch kann ebenso Pflanze 
oder Stein sein, wie er Tier sein kann.  

Stadler 97, S. 90ff. 

3.1.4 Einbettung der Passage in die Struktur der ersten Hymne 

Es ist nicht damit getan, diese syntaktische und semantische Komplexität festzustellen. Sie 
bedarf einer Deutung, sie zwingt zu einer Deutung. Der Rahmen dieser Passage ist der fol-
gende: Sie nimmt innerhalb der ersten Hymne die Position der »These« ein. Diese besteht 
in einer Preisung des Lichts, der als »Antithese« die Nacht gegenübergestellt wird. Die in 
diesem ersten Teil aufgeworfenen Fragen stellen eine Spannung her, die nur in Bezug auf 
den dritten Teil223 der ersten Hymne gelöst werden kann. Worin besteht diese Spannung? 

Der Titel des Gedichts, »Hymne an die Nacht«, versetzt den Leser in die Erwartung einer 
Preisung der Nacht. Im ersten Teil der ersten Hymne folgt jedoch ein Lob auf den Tag, wel-
ches scheinbar zwangsläufig relativiert werden muss. Dennoch muss diesem Lob zuge-
stimmt werden, ja das lyrische Ich stellt sogar fest, dass von keinem, der lebt und von sei-
nen Sinnen Gebrauch zu machen versteht, Widerspruch zu erwarten ist.224 Aber ist es das 
Gleiche, lebendig und »sinnbegabt« zu sein? Dass die hier angesprochenen Sinne nicht aus-
reichen um auch in der Nacht angemessen wahrzunehmen, wird spätestens bei der Rede 
von den »unendlichen Augen« [I 151, 15f.], diesem »heiligen Organ« [II 746, 26] klar. 

 

Schweben: cf. Menninghaus 52f. 

è Analogiereihe cf. Pikulik 189. 

3.2 Die Fremdling–Metapher in der Forschung 

In diesem Abschnitt soll kurz referiert werden, wie die Fremdlinge in der Forschung disku-
tiert worden sind. Da es sich zumeist um ältere Texte handelt, ist eine kritische Distanz 
möglich, die aber immer auch ein Weiterdenken sein soll. Es ist aufschlussreich, in welche 
Richtungen die Deutung der Fremdheit gehen kann und wofür sie als Beleg herangezogen 
werden kann.  

3.2.1 Ritter 

HEINZ RITTER hat sich vor allem um die Datierung der Hymnen an die Nacht gekümmert. In 
seinen Forschungen stehen eine äusserst gewissenhafte Untersuchung von NOVALIS' Schrift-

                                            
 
223 Ich teile die erste Hymne wie folgt ein: 1. Teil (Tag) [I 149, 1–14], 2. Teil (Nacht) [I 149, 14–25], 

3. Teil (Synthese) [I 151, 1–26].  
224 In Hölderlins Hymne Brod und Wein wir die Dialektik von Tag und Nacht vom lyrischen Ich eben-

falls angsprochen: »Sieh! und das Schattenbild undserer Erde, der Mond, / Kommet geheim nun 
auch; die Schwärmerische, die Nacht kommt, / Voll mit Sternen und wenig bekümmert um uns, / 
Glänzt die Erstaunende dort, die Fremdlingin unter den Menschen, / Über Gebirgeshöhn traurig und 
prächtig herauf.« In diesem Gedicht wird die Nacht als »Fremdlingin«, als sogar bis in die Morpho-
logie des Wortes Abweichende betrachtet. Trotz ihrer Menschenferne nimmt die Nacht jedoch eine 
ähnliche stelle ein wie bei Novalis, sie wird kaum als polarer Gegensatz zum Tag betrachtet und ih-
re Fremdheit darf durchaus positiv gesehen werden, ist sie doch »traurig und prächtig«. 
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bild und eher oberflächliche Inhaltsanalysen und Biographisierungen im Kontrast zueinan-
der.225 Seine Äusserungen zur Fremdling–Stelle können heute nur noch forschungsge-
schichtlichen Wert beanspruchen.  

Die Diskussion der Fremdling Passage fällt in die zweite Kategorie. Für RITTER handelt es 
sich hierbei nicht um eine Metapher, sondern um ein Bezeichnung, welche NOVALIS in der 
Zeit vom Sommer 1797 bis 1798 für sich selbst ausgewählt hat. In diese Zeit fällt der Tod 
von SOPHIE VON KÜHN und die Aufnahme der Beziehung mit JULIE VON CHARPENTIER. In seinem 
Aufsatz zur Datierung der »Hymnen an die Nacht« verwendet RITTER die beiden Gedichte 
Der Fremdling (1798) und Der müde Fremdling ist verschwunden (1799) um die Periode, in 
der sich NOVALIS als Fremdling gefühlt habe, zu begrenzen. Er folgert dann, dass die erste 
Hymne in dieser Zeit verfasst werden musste, da darin das Wort Fremdling »ganz naiv und 
selbstverständlich« verwendet werde und nicht etwa »rückblickend« oder »verächtlich« wie 
an anderen Stellen.226  

Diese letzte Aussage birgt die eigentlich literaturwissenschaftliche Aussage innerhalb dieser 
unhaltbaren biografisch–literarischen Argumentation. Der Fremdling in der ersten Hymne 
bezieht sich für RITTER auf den Menschen, der »der Lichtwelt nur gastweise, der Nachtwelt 
als seiner eigentlichen höheren Heimat aber ganz angehörend.« Dieses Verständnis ist für 
Ritter auf einen Lebensabschnitt NOVALIS beschränkt, weshalb er auch die These vertritt 
bzw. vertreten muss, dass das Wort Fremdling im Heinrich von Ofterdingen »rückblickend« 
verwendet wird.  

3.2.2 Schulz 

»Nach Novalis' eigener Definition ergibt sich als Aufgabe romantischer Poetik die ›angeneh-
me‹ Fremdmachung, nicht selige Weihe, sondern intellektuelle Aktivierung des Lesers«227 – 
so das Fazit von GERHARD SCHULZ' Aufsatz Der Fremdling und die blaue Blume. SCHULZ geht 
aus von der NOVALIS–Rezeption der 60er und 70er Jahre, die sich – so SCHULZ – vor allem 
mit dem Symbol der blauen Blume auseinandergesetzt hat und sie als Illusion einer unum-
stösslichen Orientierung und Glaubensquelle verworfen hat. Mit seinem Aufsatz versucht 
SCHULZ die Betonung auf den Aspekt der Fremdheit zu verlagern und sie mit der blauen 
Blume zusammenzudenken.  

Die Fremdheit bestimmt SCHULZ zunächst gleich wie RITTER biographisch, indem er vom 
Fremdling–Gedicht ausgeht. Aber auch Vereinigungserlebnissen, wie sie im Traum Heinrichs 
oder im Lied der Toten geschildert werden, sieht SCHULZ »persönliche erotische Vorstellun-
gen«. Er geht aber dann sogleich zur bewussten Stelle in den Hymnen an die Nacht über. Er 
schreibt:  

Fremdsein, offenbar, ist allgemeines Menschenlos, gewiss jedenfalls für die, die nicht nur für 
heute leben, sondern, mit »sinnvollen Augen« begabt, sich eingespannt sehen zwischen Ver-
gangenheit und Zukunft, Erinnerung und Ahnung. Die Sensitivsten im Lande aber sind die 
Künstler, die Dichter, uns sie zuerst empfinden sich als fremd und werden als Fremde angese-
hen.228  

Der »herrliche Fremdling« wird also von SCHULZ zugleich als der Mensch in seiner existenzi-
ellen Grundsituation und als besonders empfindsamer, sich von der Gegenwart distanziert 
fühlender Mensch gedeutet. Diese spezielle Menschengruppe der Fremdlinge, so fährt 

                                            
 
225 Vgl. Uerlings 1991, S. 92f. 
226 Alle Zitate dieses Abschnittes Ritter 1958, S. 128f. – Die z.T. wörtlich gleiche Argumentation aber 

auch Ritter 1967 S. 101–104 und 1974 S. 218–221. 
227 Schulz 1972, S. 47. 
228 Schulz 1972, S. 31f. 
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SCHULZ fort, empfinden sich einerseits als verlassen und orientieren sich durch ihre Erinne-
rung an einer idealen Vergangenheit, ahnen aber andererseits auch die kommende Erlösung 
aus ihrer Einsamkeit. Dadurch sind sie befähigt, andere Menschen für das Kommende, Hö-
here zu sensibilisieren. SCHULZ zeichnet dies an Heinrichs Entwicklung nach: Durch die Er-
zählung eines Fremden wird er auf die blaue Blume aufmerksam und kann sich an ihr orien-
tieren. Das bedeutet weiter, dass allein durch das Registrieren der eigenen Fremdheit be-
reits der »erste Schritt zur Heimkehr« getan ist. SCHULZ bemerkt jedoch richtig, dass das 
Finden der Heimat nur als Erfüllung eines Traumes oder als Schluss eines idealen Märchens 
zu denken ist und in der Realität die nicht stillbare Sehnsucht bleibt. Die Vereinigungserleb-
nisse in der Realität sieht SCHULZ vornehmlich im sexuellen Bereich, die in der pietistisch 
geprägten Metaphorik NOVALIS' zum Ausdruck kommen. Sie sind aber zugleich auch politi-
sches Konzept.  

3.2.3 Pikulik 

In PIKULIKS Diskussion der Hymnen an die Nacht229 verbindet die Fremdling-Metapher die 
erste und die letzte, die sechste, Hymne. Tatsächlich durchzieht das Motiv der Entfremdung 
und des Ringens um eine Heimkehr alle Hymnen: Die Entfremdung durch den Morgen und 
der verschlossene Himmel in der zweiten; die Auflösung der Einsamkeit in einer »neuen, 
unergründlichen Welt« am Grab der Geliebten in der dritten; das Schauen über die Grenzen 
in den Wohnsitz der Nacht, das »neue Land«; die Kritik an der »Entfernung von unsrer 
Heymath«, die das lyrische Ich dem Licht in der vierten Hymne unterstellt; die im triadi-
schen Aufbau der fünften Hymne beschriebene Erstarrung der »Wunderheymath« und 
schliesslich die Stellen in der sechsten Hymne, auf die PIKULIK Bezug nimmt:  

Die Lust der Fremde ging uns aus, 
Zum Vater wollen wir nach Haus. [NS I, 153] 
In dieser Zeitlichkeit wird nie 
Der heisse Durst gestillet. 
Wir müssen nach der Heymath gehen, 
Um diese heilge Zeit zu sehn. [NS I, 155] 

Die Entfremdung, die als Spannung in den Hymnen angelegt ist und auch »für das Lebens-
gefühl Hardenbergs und des Romantikers allgemein charakteristisch ist«230, ist nach PIKULIK 
einerseits eine Entfernung »vom metaphysischen Ursprung«, andererseits ein Sehnen nach 
»Gemüts-« bzw. »Seelentiefe«. Diese Tiefe könne im Traum erreicht werden. Dass im 
Traum an einer Auflösung der Fremdheit gearbeitet wird, zeigt sich vor allem beim ersten 
Traum im Heinrich von Ofterdingen, wird aber auch am Anfang der vierten Hymne deutlich: 

Nun weiss ich, wenn der letzte Morgen seyn wird – wenn das Licht nicht mehr die Nacht und die 
Liebe scheucht – wenn der Schlummer ewig und nur Ein unerschöpflicher Traum seyn wird. [NS 
I, 135] 

Diese Stelle zeigt, dass die Rede PIKULIKS von »Seelentiefe« bzw. »metaphysischem Ur-
sprung« zu wenig präzis ist. Sicher wird eine gewisse Einseitigkeit des Rationalen als ent-
fremden empfunden. Richtig ist auch, dass die philosophischen Bemühungen um eine Er-
kenntnis eines absoluten Einheitsgrundes eine Entfremdungserfahrung ist: Da sie scheitern, 
demonstrieren sie, dass das Problem des Selbstbewusstseins letztlich nicht lösbar ist, dass 
ich mir meiner selbst nicht sicher sein kann. Doch für eine Aufhebung der Entfremdung, wie 
sie im idealischen Schluss der sechsten Hymne angedeutet ist, braucht es weit mehr: Eine 
Aufhebung aller Gegensätze. Tag und Nacht, männlich und weiblich, Vergangenheit und 

                                            
 
229 Pikulik 2000, S. 185–195. 



Metaphern und Fremdlinge im Werk NOVALIS'  78 
 

 
Zukunft müssen in eine Wechselwirkung treten und so die jetzt herrschenden Antagonismen 
vergessen machen. Es reicht nicht, dass ein bevorzugtes Individuum, ein herausragender 
Fremdling seine Seelentiefe und metaphysischen Ursprung findet.  

Ein anderer Aspekt, den PIKULIK hervorhebt, ist für die Interpretation der betreffenden Stelle 
ebenfalls von Interesse. In der Nacht zeigt sich dem lyrischen Ich »der Mutter liebe Jugend« 
[NS I, 133] (vgl. 3.5.1). Das mythologische Motiv der Mutter wird in den Hymnen mehrmals 
aufgegriffen. Ganz markant tritt es in der dritten Hymne hervor, wo es am entscheidenden 
Moment heiss: »und mit einemmale riss das Band der Geburt – des Lichtes Fessel« [NS I, 
135]. Durch den »Schoos« der Nacht [NS I, 145] erfolgt eine zweite, wahre Geburt, die eine 
erste, entfremdende rückgängig macht. Die in der Geburt angelegte Entfernung von der 
Mutter macht das Kind zum Fremdling. 

3.2.4 Janke 

JANKE liefert in seinem Aufsatz Enttönter Gesang, in dem er die sprachtheoretischen der 
Fichte–Studien sehr sorgfältig interpretiert, eine sehr kurze, aber dennoch äusserst span-
nende Interpretation der Fremdling–Stelle. Grundsätzlich wird dieser Ausdruck positiv be-
wertet, sei es über eine Identifikation mit NOVALIS selbst oder über den Vergleich mit ande-
ren Fremdlingen im Werk NOVALIS'. Der Kontext des Ausdruckes führt auch zu einer solchen 
Interpretation hin. JANKE hingegen liest diese Stelle vor dem Hintergrund eines schon be-
sprochenen Fragments:  

Der Dichter ist wahrhaft sinnberaubt – dafür kommt alles in ihm vor. [NS III, 686] 

Der Dichter wird in der Interpretation JANKES dem »gesunden Menschenverstand« entge-
gengesetzt – er verfügt über ein »mystisches Sehen, das die Augen schliesst, um alles in 
sich zu finden«. Folglich macht es nichts, wenn er bezüglich der objektiven Wirklichkeit – 
wie HOMER – blind ist.  

Der Fremdling – so JANKE – sei mit der Anrede der Hymnen (»Welcher Lebendige, Sinnbe-
gabte [...]«) zusammenzunehmen als der Menschentypus, der zwar gegenüber der Realität 
aufgeschlossen ist, dessen Sinne dafür sogar überdurchschnittlich ausgeprägt sind, der aber 
umgekehrt keinen Sinn für die »heilige, unaussprechliche, Nacht« [NS I, 131] entwickeln 
könne.231 

JANKE sieht also im Fremdling ein Gegenbild zum Dichter. Der leicht ironischen Paraphrase 
merkt man schon an, dass diese Auffassung im Folgenden nicht geteilt wird. Die Gründe 
dafür liegen auf der Hand: Die Interpretation JANKES geht von einer nicht haltbaren stati-
schen Antithetik zwischen Tag einerseits und Nacht anderseits aus.232 Die Freude am Licht 
schliesst noch nicht die »Ahnung« und »Wehmut« für die »dunkle Nacht« aus, wie sie das 
lyrische Ich erlebt. Explizit ist in der zweiten Hymne auf die »Thoren« verwiesen, die eine 
solche Nacht »verkennen« und von einem starren Tag – Nacht Dualismus ausgehen. Darun-
ter lassen sich aber weder die »Lebendige[n], Sinnbegabte[n]« noch der Fremdling subsu-
mieren.  

3.2.5 Link 

HANNELORE LINK bezieht – abgesehen von WEBER –als einzige die syntaktisch-semantische 
Struktur des Kontextes in ihre Deutung der Fremdling-Metapher ein. Sie geht im Detail auf 
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den ersten Teilsatz der Hymnen ein und arbeitet insbesondere heraus, wie der Leser durch 
den selbstsicheren Duktus des ersten Abschnittes scheinbar entmündigt wird. Das wird in 
der langen rhetorischen Frage ganz zu Anfang am deutlichsten. Die Führung des Leser dürf-
te so stark sein, dass er störende Elemente nicht wahrzunehmen vermag. Dazu gehört die 
Fremdling–Metapher:  

[dem Leser wird] demonstriert, wie sehr er sich in rezeptiver Haltung von der Mitteilung des 
Textes hat beeindrucken lassen, wie er also zu wenig selbsttätig war [...]; kurzum, er wird spä-
testens durch die provozierende Selbstverständlichkeit des »Abwärts wend ich mich« auf die 
Gegenwart eines über dem Gesprochenen stehenden Sprecherbewusstseins hingewiesen und ist 
gehalten, dies Wissen in seine Rezeption des Textes und seiner Mitteilung mit einzubeziehen.233 

Der Grund für eine Rückwendung des Lesers vom zweiten zum ersten Teil ist sicherlich auch 
das Auftauchen eines Subjektes im Gedicht. Durch seine Hinwendung zur Nacht wird frag-
lich, ob das Lob des Lichts, die Hymne an das Licht, von demselben Ich gesprochen worden 
ist. Als Alternative bietet sich höchstens der Fremdling an, dessen Fremdheit durch diese 
Interpretation vorerst geklärt wäre.  

LINK selbst führt ihre Interpretation nicht in diese Richtung aus. Für sie ist selbstverständ-
lich, dass es sich beim Fremdling um eine Umschreibung des Menschen handelt, dessen At-
tribut »mit den sinnvollen Augen« insbesondere das Adjektiv »Sinnbegabt« vom Anfang 
aktualisiert und klärt. Die Selbsttätigkeit des Leser, die von LINK wiederholt als wichtiges 
Konzept herausgestellt wird, müsste nach der Rückwendung zum ersten Teil dazu veranlas-
sen, alle Elemente dieses so selbstsicher gesprochenen ersten Satzes zu hinterfragen und 
zu deuten.  

3.2.6 Weber 

In seiner komplizierten und komplizierenden Ausführung zu den ersten beiden Hymnenab-
schnitten liefert WEBER, unter Rückgriff auf die Arbeit von LINK, die ausführlichste und diffe-
renziertes Interpretation der Fremdling-Metapher. WEBER befasst sich ausführlich mit dem 
Wechsel des Subjekts der beiden Abschnitte und kommt so auf eine Linie »Licht – Fremdling 
– Ich«. Die Mittelstellung des Fremdlings ist damit begründet, dass er syntaktisch zunächst 
mit dem »König der Welt identifiziert werden könnte. Licht und Fremdling gehörten so zu-
sammen:  

Der Fremdling ist zuzuordnen der Gegenwart als zunächst lichtkonstituierter234 

Das Ich markiert einen Wechsel zu einer »Zeit-Ekstatik«, in der Erinnerung, Gegenwart und 
»Projektion« auftreten. Daher ist es vom Fremdling getrennt. Es ist geradezu Komplement 
des Fremdlings, der in der allumfassenden Sphäre des Lichts der »Zeit-Ekstatik« entbehrt. 
Wie Ich und Fremdling stehen sich wie die Nacht und der Tag gegenüber. (So kontrastiert 
nach Weber die Unaussprechlichkeit der Nacht die »tonreichen Lippen« des Fremdlings.) 

Mit der Einbettung des Fremdlings in die dialektische Konzeption der Hymnen geht WEBER 
sicher in die richtige Richtung. Der Fremdling dürfte aber eher als Mittler zwischen einem zu 
einseitigen Tag, mit dem er über die Sphäre des Lichts verbunden ist, und einer zu einseiti-
gen Nacht, die ihn vom Tag entfremdet hat, angesehen werden. Seine Fremdheit wird im 
dritten Teil der 1. Hymne aufgelöst. Im ersten und zweiten Teil bleibt eine entfremdende 
»Wehmut« bestehen. Diese manifestiert sich in einer komplexen Syntax, in welcher der Le-
ser kaum Subjekt und Objekt ausmachen kann. Das Subjekt, das entfremdete Ich, hat noch 
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nicht zu sich gefunden. Anders im dritten Teil: Dort sind die fragmentarisch kurzen Sätze 
syntaktisch sofort klar, dafür sind sie semantisch viel offener als die Passagen aus dem ers-
ten und zweiten Teil. Sie nehmen einige bereits angesprochene Elemente wieder auf und 
präsentieren sie in einem Licht, welches dem Leser gestattet, ja ihn dazu auffordert, mitzu-
denken und im Sinne LINKS (und NOVALIS') selbsttätig zu werden.  

3.3 Fremdlinge in den Werken Novalis’ 

nicht nur geographisch, auch zeitlich 

3.3.1 Heinrich von Ofterdingen  

Es würde sicherlich zu weit führen, auf jede einzelne Fremdling–Figur im Heinrich von Ofter-
dingen einzugehen. Daher sollen in diesem Kapitel wichtige Züge der Fremdlinge angespro-
chen werden. In einem zweiten Teil sollen exemplarische Figuren näher betrachtet werden.  

Fremdling à blaue Blume, Dichter, spricht Dinge aus, von denen man schon einmal gehört 
hat.  

Als Fremdlinge erscheinen im Roman auffallend oft Dichter [NS I, 195, 206, 215f., 224f., 
230, 239, 241, 248, 267, 269, 292]. Sie führen, wie LINK anmerkt, eine »Spannung von 
Dichtung und Wirklichkeit«235 in die Handlung des Romans ein. Die poetische Wahrheit wird 
mit der Wirklichkeit kontrastiert und wirkt auf sie, insbesondere auf Heinrich. Heinrich ver-
ändert sich wegen dieser fremden Dichter auf seiner Reise. Augsburg beispielsweise nimmt 
bereits Züge des untergegangenen Atlantis an, wo das Leben »nur Ein schönes Fest war« 
[NS I, 229]. LINK schreibt dem Motiv dank eine »strukturbildende Funktion« zu: Da es wie-
derholt auftritt, scheinen sich die Dichter untereinander und Heinrich den Dichtern ähnlich 
zu sein. Die Perspektive einer solchen Interpretation ist etwas verquer: Vielmehr ist es die 
Strukturgleichheit der Figuren, die ihr häufiges Auftreten im Roman erzwingt. Die Ähnlich-
keit Heinrichs mit den Fremdlingen ist Resultat eines Prozesses, der am Anfang des Romans 
ausgelöst wird. Heinrich wird sich und seiner Umwelt fremd, indem er den Dichtern ähnlich 
wird.  

Wir verstehen natürlich alles Fremde nur durch Selbstfremdmachung [NS III, 429] 

 

Auf der Reise von Thüringen nach Augsburg erzählen Kaufleute Heinrich verschiedene Ge-
schichten. Die letzte ist die Erzählung von Atlantis. Darin geht es um eine Königstochter, die 
verheiratet werden soll. Aufgrund der Ansprüche ihres Vaters findet sich kein geeigneter 
Ehemann. Die Prinzessin verirrt sich eines Tages im Wald und trifft auf einen alten Einsiedler 
und seinen Sohn, die in besonderer Vertrautheit mit der Natur leben. Die Prinzessin verliebt 
sich in den jungen Mann und kehrt nicht mehr an den Hof zurück. Nach einem Jahr tritt ein 
Sänger mit einer verschleierten Frau, einem Kind und einem alten Mann an einem Fest des 
Königs auf. Er ist in eine »einfache, aber fremde Tracht« gekleidet und scheint den Zu-
schauern ein »himmlisches Wesen« zu sein, dessen Blick »in eine geheimere Welt« schaut 
[NS I, 224f.]. Der Gesang des Fremdlings löst starke Emotionen aus. Schliesslich setzt ein 
Adler dem Jüngling eine Binde des Königs auf. Der Sänger gibt sie an seinen Sohn weiter. 
Der Adler – als Teil der Natur – erkennt im Fremdling den legitimen Nachfolger des Königs, 
spürt, dass das scheinbar Fremde gleichzeitig auch das Vertaute ist. Dasselbe wiederholt 
sich, als der Jüngling den Schleier seiner Frau hebt und sie so als Königstochter erkannt 
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wird. Der Schleier ist Symbol der Entfremdung der Frau, einer Entfremdung, die nichts an 
ihrer Zugehörigkeit zur Heimat ändert und doch gleichzeitig das Ideal herbeiführt.236 

Diese Geschichte und die Art, wie sie erzählt wird, ist exemplarisch für die Fremdlinge aus 
dem Roman: Als Fremdlinge ragen sie sozial aus der Masse hervor. Sie ziehen die Leute an, 
die sie kraft ihres Talents zum Singen und Dichten zu beeindrucken vermögen. Mit ihrem 
fremdartigen Akzent sprechen sie das aus, was die Zuhörer – v.a. Heinrich – innerlich ge-
ahnt haben und was ihnen das Vertrauteste ist.237 Dabei kommt es nicht zu einem direkten 
Umschlag von fremd in vertraut, sondern das Fremde bleibt fremd und ist doch das Vertrau-
te – aber auf einer anderen Stufe. Der Stufenwechsel ist oft als Zeitdifferenz präsent: Es 
scheint, als ob man das Gehörte »in seiner Kindheit« schon einmal gehört habe [NS I, 210]. 
Dabei steht Kindheit nicht allein für den individuellen Zeitabschnitt der Kindheit, sondern 
auch für die Kindheit der Menschheit. Diese geschichtsphilosophische Lesart wird durch den 
Anfang der Romans stark gemacht, wo der Vater Heinrichs ein geschichtsphilosophisches 
Modell entwickelt: Eine Zeit der allgemeinen Verständigung mit dem »Himmel« wurde abge-
löst von einer Zeit der verstandesmässigen Kommunikation, in der Träume nichts mehr ver-
loren haben. Der Roman ist als Ausdehnung dieses Modells zu verstehen: Durch die Erzäh-
lungen der Fremden wird die Zeit der Kindheit wieder aufgegriffen und Heinrich seiner idea-
len Bestimmung zugeführt. Die Reden der Fremden sind also »Die mächtigen Geschichten / 
Der längst verflossnen Zeit« [NS I, 247] – mächtig, dass sie diese Zeit zu restaurieren ver-
mögen. Daher hört das Fremde auch auf, das Fremde zu sein. In der idealen Zukunft wird 
es zum unentbehrlichen Eigenen [NS I, 252].  

 

3.3.3 Der müde Fremdling 

Der Mutter seiner zweiten Braut JULIE VON CHARPENTIER widmet NOVALIS im Januar 1798 das 
Gedicht Der Fremdling [NS I, 399f.] Wahrscheinlich ein Jahr später verfasst er ein zweites 
Fremdling–Gedicht mit dem Titel Der müde Fremdling ist verschwunden [NS I, 405]. Vor 
allem der Titel, in dem zum Fremdling noch das erste Wort des früheren Gedichtes (»Müde 
bist du und klar, Fremdling, du scheinest nicht / Dieses Himmels gewohnt [...]«) aufge-
nommen wird, scheint dafür zu sprechen, die beiden Gedichte aufeinander zu beziehen.  

Liest man das zweite Gedicht als Wiederaufnahme des ersten, kommt man nicht umhin, die 
Gedichte als Ausdruck des Lebens von NOVALIS anzusehen – wie das beispielsweise in der 
Datierungsfrage von RITTER gemacht worden ist.238 Die im Gedicht ausgedrückten Stim-
mungsmomente fügen sich dann auf den ersten Blick wie Puzzlesteine zusammen: NOVALIS 
kommt sich nach dem Tod Sophies wie ein Fremdling vor, lernt dann aber Julie und ihre 
Schwester kennen. Diese Bekanntschaft wandelt den Fremdling in den »Freund«. Eine sol-
che Reduktion der Gedichte auf die Wiedergabe biografischer Momente mag dem zweiten 

                                            
 
236 Die komplexe Funktion des Schleiers wird an einer anderen Stelle ausgeführt: »Ein magischer 

Schleyer dehnte sich in weiten Falten um ihr klares Bewusstseyn. Es war ihr, als würde sie sich, 
wenn er aufgeschlagen würde, in einer überirdischen Welt befinden.« [NS I, 217] – Der Schleier 
entfremdet sie vom Zustand des »klaren Bewusstseins« und markiert gleichzeitig die Grenze zu ei-
ner vollkommenen Verschmelzung mit der »überirdischen Welt«. Wenn er entfernt wird, offenbart 
sich nicht das, was vorher da war, sondern ein neuer Zustand. Dies wiederholt sich am Schluss der 
Erzählung tatsächlich: Die enthüllte Prinzessin ist nicht mehr die, die sie zuvor gewesen ist, son-
dern eine, die den idealen Zustand herbeiführt.  

237 In einer schönen Formulierung heisst es, sie haben in einer »eigenthümlichen Mundart vernehm-
lich« gesprochen [NS I, 250]. Weitere Stellen sind NS I, 248, 250, ... 

238 In der Ausgabe von KLUCKHOHN/SAMUEL wird das zweite Gedicht aufgrund der darin erwähnten Zeit-
spanne datiert [NS I, 676]: »Ein Jahr mit seinen bunten Wochen / Verstrich, wir wussten selbst 
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Gedicht angemessen sein, zumal das Gedicht sich wahrscheinlich direkt an die Geschwister 
von Charpentier richtet [Zeile 17f.] und offenbar die Verlobung von NOVALIS und Julie zum 
Thema hat [Zeile 6 und 14]. Das Gedicht Der Fremdling hebt sich aber vom zweiten Gedicht 
deutlich ab. Es kann keinesfalls als Ausdruck eines biografischen Momentes angesehen wer-
den, sondern verwendet Fremdling als eine Metapher nicht für eine einzige Person, sondern 
für eine Gruppe von Menschen. Als solches ist dieses Gedicht von zentraler Bedeutung für 
die vorliegende Arbeit.  

Die zwölf Strophen des Gedichts lassen sich unterteilen: In den ersten sieben wird der 
Fremdling vom lyrischen Ich angesprochen. In den letzten fünf Strophen wechselt die Anre-
de, das Ich spricht zu einer Gruppe von »Genossen« des Fremdlings. Gehen wir die Stro-
phen kurz durch: [1] Der Strophe liegt die Klimakonzeption zu Grunde, wie man sie bei 
WINCKELMANN als »dilettantische Vorwegnahme« eines historischen Verständnisses von Kunst 
findet.239 Der »kalte« Fremdling wird unter einen anderen »Himmel« versetzt und somit den 
günstigen klimatischen Bedingungen seiner Heimat entzogen.240 Im Gedicht steht diese 
Konzeption jedoch nicht in einem ästhetischen Kontext. Das Klima kann somit ohne theore-
tischen Hintergrund auf das Wohlbefinden des Fremdlings bezogen werden. [2] Die zweite 
Strophe bringt eine Idealisierung der Heimat des Fremdlings. Ein Land, in dem der Zyklus 
der Natur ausser Kraft gesetzt ist, liegt sowohl geographisch als auch historisch jenseits des 
für Menschen Zugänglichen. Damit ist die Exposition geleistet: Es handelt sich um einen 
Fremdling, der sich einer jenseitigen Heimat zugehörig fühlt. [3] Die Unzugänglichkeit wird 
in der Metapher vom Meer, das die Heimat (wie ein Schleier!) verhüllt, hervorgehoben. [4] 
Auf die drei Strophen, die sich mit der Heimat des Fremdlings befassen, wird er in eine 
Gruppe von im Exil lebenden Fremdlingen eingeordnet. Diese Gruppe hat sich »der Flut ent-
rissen« – zusammen mit der letzten Zeile der dritten Strophe wird das Atlantis–Motiv klar 
erkennbar, welches im dritten Kapitel des Heinrich von Ofterdingen ausgearbeitet worden 
ist. Die Heimat des Fremdlings ist also das unwiderruflich verlorene Atlantis mit einer von 
Sängern und Dichtern mit der Natur und in sich selbst harmonierenden Gesellschaft, deren 
»Leben fortan nur Ein schönes Fest war« [NS I, 299]. Weder im Ofterdingen noch im Ge-
dicht wird ein Grund für den Untergang von Atlantis erwähnt.241 Die Gemeinschaft im Exil 
richtet sich auf die Zukunft aus, sie ist »gesäet«242 und lebt in einer Erwartungshaltung. [5] 
Das lyrische Ich wird zum Führer des Fremdlings, der ihn in den Kreis seiner »Heymathsge-

                                         
nicht wie.« Hier wird scheinbar auch vorausgesetzt, dass es eine etwa einjährige Periode in NOVALIS' 
Leben gab, in der er sich als Fremdling sah.  

239 Vlg. Szondi 1974, S. 22–24 (v.a. 23f.). 
240 Die Rede vom Himmel erfreute sich nach Winckelmann grosser Popularität, beispielsweise in Schil-

lers Schrift Über naive und sentimentalische Dichtung (Schiller 1993 V, S. 754). 
241 Ein Grund kann ev. dem Anfang der 5. Hymne entnommen werden. Diese Passage ist ähnlich kon-

zipiert wie die hier diskutierte, sie verwendet auch die gleichen Bilder: »ein ewig buntes Fest der 
Himmelskinder und der Erdbewohner rauschte das Leben, wie ein Frühling, durch die Jahrhunderte 
hin« [NS I, 143 4f.]. In den Hymnen wird aber dieses ideale Zeitalter durch einen Schatten ge-
trübt. Zunächst wird eine Zeit des »eisernen Schicksals« geschildert (eisernes Zeitalter?), die in 
der Athenäumsfassung übergangslos ins goldene Zeitalter mündet und so immer noch im Hinter-
grund vorhanden ist. Als zweites Moment tritt der Tod als Gedanke oder Traum zu den Menschen 
und Göttern des goldenen Zeitalters und beendet die ideale Zeit (»Zu Ende neigte die alte Welt 
sich. [...]« [NS I, 145]). Die Schwierigkeit im Umgang mit dem Tod wird in der Zeile »Doch un-
enträthselt blieb die ewige Nacht« [NS I, 143 31] ausgedrückt. Die Nacht wurde noch nicht begrif-
fen als Tod und Leben verbindend. Deshalb geht das auf das Licht fixierte »atlantische« Zeitalter 
unter – hat aber die Möglichkeit, sich über die Auseinandersetzung mit der Nacht wiederherzustel-
len.  

242 Auch das ein wichtiges Motiv bei Novalis, vgl. die Einleitung zur Fragmentsammlung Blüthenstaub: 
»Freunde, der Boden ist arm, wir müssen reichlich Samen / Ausstreun, dass uns doch nur mässige 
Erndten gedeihn.« Die Parallelen zum Fremdling–Gedicht sind frappant, sie gehen bis in die Syn-
tax. Hervorzuheben ist v.a. das den Ablauf prägende Modell der Naturzyklen: Auf die Zeit ewiger 
Blüte folgt der Blütenstaub, der als Same ausgesät wird und später wieder eine Zeit des Blühens 
hervorbringen wird.  
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nossen« einführen kann. [6] Dieser Kreis kann eine Einheit hervorbringen, wie sie im Vater-
land allgegenwärtig war. [7] Diese Einheit hat aber etwas von einem Traum, sie ist ver-
gänglich und ist nicht mit der Realität konform. [8] Hier erfolgt der Wechsel der Ansprache. 
Das lyrische Ich hat seine Mentorfunktion erfüllt und richtet sich nun an die Gemeinschaft, 
der er den Fremdling als einen der Ihren präsentiert. Wie schon oben wird der Dativus 
(in)commodi verwendet, um das scheinbar von niemandem verursachte Leid, das den Exi-
lierten widerfahren ist, auszudrücken. [9] Kontrapunktisch wird die trübe Stimmung durch 
den Frühling aufgelöst. Das Frühlingsmotiv nimmt den am Anfang erwähnten »ewigen Lenz« 
wieder auf und gibt gleichzeitig an, dass die Saat aus Strophe 4 aufgegangen ist. [10,11,12] 
Nach diesen zwei gegensätzlichen Strophen folgt ein Satz, der sich über etwas mehr als 
zwei Strophen hinzieht. Es geht um einen Wunsch des Fremdlings, der auch der des Dich-
ters und der Gemeinschaft ist. Es ist der Wunsch nach der Kontinuität und Realität des 
traumhaften Gemeinschaftserleben, welches den Heimatzustand zumindest temporär her-
stellen kann. Dieser Wunsch wird aber im Wissen ausgesprochen, dass der Tod nicht abge-
wendet werden kann, obwohl sich darin sowohl Mutter als auch Vater wieder finden [Zeile 
37–40] (vgl. 3.2.3). Dieses Wissen ist aber für den Fremdling kaum bewusst, denn er ist in 
einem Zustand der Sprachlosigkeit. Dieses Merkmal ist für die Fremdlingskonzeption ganz 
zentral. Fremdlinge sind – von KRISTEVA bis SCHLINK – immer diejenigen, denen die Sprache 
und das Sprechen verwehrt ist. Die Sprache wäre das Mittel, mit der sie ihre Fremdheit auf-
heben könnten, aber gerade durch die ihnen aus ihrem Vaterland eigene Muttersprache 
weisen sie sich immer als Fremdlinge aus. Sie bedürfen demnach jemandes, der an ihrer 
Stelle ausspricht, was sie nicht oder nicht richtig sagen können. Dieser Jemand ist im Ge-
dicht NOVALIS der Dichter – das lyrische Ich.  

3.3.4 Quo me, Bacche 

Im Februar 1799 entstand die letzte überlieferte Übersetzung bzw. »Übertragung«243 eines 
HORAZ–Gedichtes durch NOVALIS [NS I, 406]. Die berühmte Ode Quo me Bacche...244 richtet 
sich an Bacchus, den Gott des Weins. NOVALIS ersetzt den Gott in der Anrede durch die »Fül-
le meines Herzens« und nimmt auch sonst zahlreiche Ersetzungen vor. Die Übertragung ist 
hier deshalb von Belang, weil in ihr das Adjektiv »fremd« zweimal vorkommt: Den zweiten 
Satz der Ode, »quae nemora aut quos agor in specus / velox mente nova?«245, übersetzt 
NOVALIS mit: »Welche Wälder, welche Klüfte / Durchstreif ich mit fremden Muth.« Hier wird 
novus, das eigentlich »neu« und damit auch »unerwartet«, »sonderbar« bedeutet, mit 
»fremd« übersetzt.246 Das Adjektiv taucht im letzten von NOVALIS übersetzten Satz noch 

                                            
 
243 Im Feuilleton der NZZ vom 8. Februar 2000 äussert sich Arnold Stadler über sein Buch »›Die Men-

schen lügen. Alle‹ und andere Psalmen« wie folgt: »Deshalb ist meine kleine Sammlung von Psal-
men im streng philologischen Sinn auch als gescheitert zu betrachten. Ich spreche aber auch nicht 
von einer Übersetzung, sondern von einer Übertragung. Und diese Übertragung orientiert sich nicht 
an der Sprache von heute, sondern an meiner eigenen Sprache.« Diese Orientierung an der eige-
nen Sprache lässt sich bei der Übertragung von Novalis sehr schön beobachten. Novalis selbst 
schreibt in den »Blüthenstaub«–Fragmenten über »Verändernde Übersetzungen«: »Der wahre 
Übersetzer dieser Art muss in der That der Künstler selbst seyn und die Idee des Ganzen beliebig 
so oder so geben können – Er muss der Dichter des Dichters seyn und ihn also nach seiner und des 
Dichter eigner Idee zugleich reden lassen können.« 

244 Horaz 1947, S. 96f.  
245 Der Satz lautet übersetzt etwa: »Durch welche Wälder und welche Höhlen werde ich eilend und mit 

sonderbarem Geist getrieben?« (cf. übersetzung von Voss I 675 (auch alles überprüfen...) 
246 Im Allgemeinen Brouillon stellt Novalis die Beziehung zwischen Fremdheit und Neuheit explizit her: 

»Alles Neue wirckt, als Äussres, Fremdes, poëtisch –.« [II 537, 23f.] Im philosophischen Text wird 
diese Beziehung allerdings ausgeweitet: Das Alte wird dem Neuen als ein Inneres gegenüberge-
stellt und beides in Kontrast zum »Gewöhnlichen« und zueinander gesetzt: »Neuheit des Alten – 
Altheit des Neuen« [II 537, 26]. Dieses Denkmuster, welches sich bei Novalis mehrfach beobach-
ten lässt, ändert jedoch nichts daran, dass im Fremden immer auch etwas Neues angelegt ist.  
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einmal auf: »[...] ut mihi devio / ripas et vacuum nemus / mirari libet«247 wird zu »So dünkt 
mir seltsam und fremd / Der Flüsse Gewässer / Der einsame Wald«. Der Übersetzung 
»fremd« entspricht hier devius, das »vom Weg abgekommen« und damit auch »verirrt« 
bedeutet. 

Versucht man auf dieser Grundlage die Bedeutung des Wortes »fremd« bei NOVALIS einzu-
grenzen, kommt man nicht umhin eine gewisse Ambivalenz festzustellen. devius ist zu-
nächst negativ konnotiert, kann aber im Bezug auf novus durchaus eine positive Komponen-
te enthalten: Vom Weg abgekommen lernt man Neues kennen. Dieser Kombination ent-
spricht durchaus die Figur des Fremdlings. Der Fremdling als ein vom allgemeinen Weg ab-
gekommener, aber gerade daher neuer Mensch lässt sich gut mit anderen im Werk NOVALIS’ 
vorkommenden Fremdlingen vergleichen. Der Fremdling sucht seine Heimat und entfernt 
sich gerade deshalb von all den Menschen, die sich schon in der Heimat wähnen. Er er-
scheint verirrt (devius) und sonderbar (novus), ist aber eigentlich homo novus, ein neuer 
Mensch. Er kommt immer an neue Orte hin, an denen er sich nicht zugehörig fühlt. So wird 
er zum Muster für die Entwicklung des Menschen und des Dichters, die als eine progressive, 
nicht abzuschliessende zu verstehen ist. Dieser Aspekt, dass man sich verirrend erneuert, 
macht die Modernität von NOVALIS’ Werk und insbesondere dieser Fremdling–Figuren aus.  

Diese hier philologisch begründete Eigenschaft des Fremdlings lässt sich auch an Stellen des 
Heinrich von Ofterdingen zeigen. In der bereits in 3.3.1 diskutieren Erzählung von Atlantis 
beispielsweise verirrt sich die Prinzessin im Wald und lernt dort den Alten und seinen Sohn 
kennen. Durch ihre Verirrung fühlt sie sich bei ihrer Heimkehr in den Palast »unter lauter 
Fremden«: Sie wurde zu einer neuen Person, da sie von ihrem zukünftigen Gemahl gelehrt 
worden war, »die Eingebungen des stillen Naturgeistes« zu vernehmen. Erst dadurch, dass 
sie vom Weg abgekommen ist und sich auf das Fremde, was sich ihr dargeboten hat, einge-
lassen hat, konnte sie eine Neue werden.248 Diese Wandlung führt nicht nur sie, sondern das 
gesamte Land zu einem Leben, das »Ein schönes Fest« ist [NS 1, 218ff.].  

3.4 Quellen der Metapher 

Da sich die ganze Arbeit mit der Fremdling–Metapher befasst, sollte klar sein, dass es nicht 
darum gehen kann, durch das Aufweisen von Quellen dem Autor Originalität und der Meta-
pher Aussagkraft abzusprechen. Vielmehr soll gezeigt werden, welche Verweismöglichkeiten 
sich auftun, wenn man mitberücksichtigt, in welchen anderen Texte diese Metapher eben-
falls vorkommt. Die Bedeutung einer Metapher – so haben wir in Kapitel 1 festgestellt – 
stellt sich durch den Kontext her. Insofern ist es gar nicht möglich, eine Metapher zu über-
nehmen. Steht sie in einem neuen Kontext, ist sie eine neue Metapher.  

3.4.1 Young 

EDWARD YOUNGS The Complaint, or Night Thoughts on Life, Death and Immortality: In Nine 
Nights erschienen zwischen 1742 und 1745 in London. Wie wir von einem erhaltenen Tage-
buchblatt wissen [NS IV, 30], hat NOVALIS 1797 in Youngs Werk gelesen. KLUCKHOHN und 
SAMUEL [NS I, 117] sowie BALMES249 geben an, dass NOVALIS die Klagen oder Nachtgedanken 

                                            
 
247 Der Satz lautet übersetzt etwa: �»so dass es mir gefällt, abseits vom Weg über die Ufer und den 

leeren Hain zu staunen«. 
248 Auch die Beziehung zwischen der Prinzessin und dem Jüngling bedarf eines Verirrens: Sie nimmt 

die entscheidende Wendung, als sie beide während eines Gewitters »auf wunderbare Weise von der 
Welt entfernt« sind.  

249 Balmes 1979, S. 71f. 
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in der Übersetzung von J.A. EBERT (Braunschweig 1760–69 und Leipzig 1791–1811) gelesen 
habe. Das Werk findet sich jedoch auf den beiden Bücherlisten [NS IV, 692–701] nicht.  

KLUCKHOHN und SAMUEL weisen in ihrem Kommentar [NS I, 117] auf eine Reihe von Paralle-
len zwischen den Hymnen an die Nacht und den Nachtgedanken hin, welche sicherlich auch 
damit zu tun hat, dass beide Autoren die poetische Bilder verwenden, die der Nacht seit 
längerem zukommen. Nicht hinwegzusehen ist aber über die grundsätzliche Anlage der bei-
den Werke: In ihnen wird die Nacht dem Tag gegenübergestellt und der Nacht der Vorzug 
gewährt. YOUNG tut dies aber »mit einem erbauend–moralischen Tonfall«250, von dem bei 
NOVALIS nichts zu spüren ist.  

Die Fremdling–Metapher gehört auch zu den Bildern, die NOVALIS von YOUNG wohl übernom-
men hat. Wenn man auf die Stellen eingeht, in denen in der Übersetzung von EBERT von 
»Fremdlingen« die Rede ist, so lässt sich eine ähnliche Ambivalenz des Begriffes beobachten 
wie bei NOVALIS: Einerseits wird ein Ausgeschlossen-Sein damit angezeigt, andererseits aber 
auch auf eine »höhere« Heimat hingeweisen. Dies geschieht insbesondere mit Anleihen von 
Stellen, an denen in LUTHERS Bibelübersetzung das Wort »Fremdling« auftaucht: Psalm 
39,13, wo besonders die Differenz des Menschen zu Gott hervorgehoben wird251, und Heb-
räer 11,13-16: 

Diese [Abraham und Sara] sind alle gestorben im Glauben und haben das Verheissene nicht er-
langt, sondern es nur von ferne gesehen und gegrüsst und haben bekannt, dass sie Fremdlinge 
auf Erden sind. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland su-
chen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit 
gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich 
dem himmlischen.  

Der Mensch soll sich – so die durchgehende Argumentation von YOUNG – sich seines speziel-
len Status' bewusst werden, und zwar in doppelter Hinsicht: Der Mensch muss sich sowohl 
von der Natur als auch von Gott abgrenzen. Er hat zwar die Natur als Heimat verloren, noch 
nicht aber die verheissene Heimat Gottes erlangt. Im Glauben kann er aber hoffen, sein 
Zuhause zu finden. Damit erklären sich auch die doch merkwürdigen Bestimmungen des 
Menschen durch YOUNG:   

Ein Erbe der Herrlichkeit! Ein schwaches Kind des Staubes! Ein hülfloser Unsterblicher! Ein un-
endliches Inseckt! Ein Wurm! Ein Gott! [...] In seinem Hause ein Fremdling [...]«252. 

Wie BALMES253 richtig bemerkt, erfolgt bei NOVALIS ein Übergang von einer heilsgeschichtli-
chen Einbettung des Fremdling zu einer eher geschichtsphilosophisch motivierten. Die kon-
kreten religiösen Bezüge werden bei NOVALIS zu Gunsten eines grösseren Rahmens aufge-
geben, auch wenn die Struktur der Fremdheit dieselbe bleibt: Es ist die Koppelung eines 
Verlustes mit dem Bewusstsein, aus etwas ausgetreten zu sein, was man definitiv hinter 
sich lassen muss, was man überwunden hat. Genau wie in der zitierten Stelle aus dem Brief 
an die Hebräer kehren die romantischen Fremdlinge offenbar nicht um, da sie nicht diese 
Heimat vermissen, die sie schon kennen, sondern eine in ihrem Innern erahnte, aber bisher 
nicht bekannte.  

                                            
 
250 Balmes 1979, S. 72. 
251 So auch Young 1765, S. 110f. 
252 Young 1765, S. 12f. 
253 Balmes 1979, S. 76. 
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3.4.2 Herder 

Die herausragende Quelle für die Fremdling–Metapher stellt HERDERS Werk Ideen zur Philo-
sophie der Menschheit dar. Zwar ist darin nicht die Rede von einem Fremdling, jedoch er-
hellt sich der Anfang der Hymnen, in dem diese Metapher steht, wenn man HERDERS Ausfüh-
rungen herbeizieht.  

Die Grundstruktur dieses Anfanges lässt sich wie folgt zusammenfassen: Das Licht ist 
Grundlage allen Lebens, Gestirne, Steine, Pflanzen Tiere und der Fremdling benötigen es 
zum Leben. Diese Abfolge stimmt fast gänzlich mit der von HERDERS Abhandlung überein. 
Dort steht ebenfalls das Licht am Anfang. Nicht nur die Erde, sondern das ganze »Planeten-
system« liesse sich ohne Sonne nicht denken. Mit dem Planten Erde befasst sich das erste 
Buch der Ideen. Im zweiten ist die Rede von den »verschiedenartigen Wesen«, die diesen 
Planeten bevölkern, die »unermesslichen Kette«, die »vom Schöpfer hinab bis zum Keim 
eines Sandkörnchens« reicht. Diese Kette, so haben wir gesehen, ist im Werk NOVALIS' om-
nipräsent, und es ist anzunehmen, dass die Auffassung von NOVALIS stark von Herder beein-
flusst war. 

3.4.3 Fichte 

Aufgrund des unbestritten grossen Einflusses FICHTES auf NOVALIS muss auch eine Stelle aus 
seinem Aufsatz Ueber Geist und Buchstab in der Philosophie als Quelle der Metapher be-
rücksichtigt werden.  

Die Thematik des Aufsatzes ist im Titel bereits ausgesprochen: Die Frage ist, »was Geist der 
Philosophie, und Geist in der Philosophie heisse, und wie sich derselbe vom Buchstaben, und 
vom blossen Buchstabe unterschiede«254. Der Schreiber der Briefes will seinem Adressaten 
zunächst auseinandersetzen, was Geist sei. Er holt etwas aus und schreibt darüber, warum 
gewisse wissenschaftliche Schriften sich mit Genuss lesen lassen, andere jedoch nur mit 
einer Art innerem Widerstand.255  

Im ersten Falle denkt unser Verstand, oder dichtet unsere Einbildungskraft von selbst mit dem 
Künstler zugleich, und sowie er es will, ohne dass wir ihr gebieten; die gehörigen Begriffe, oder 
die beabsichtigten Gestalten bilden und ordnen sich vor unserem geistigen Auge, ohne dass wir 
die Hand daran gelegt zu haben glauben.256  

Die so erfahrene »belebende Kraft« nennt FICHTE Geist. Wie gestaltet aber ein Künstler sein 
Werk so, dass es diesen Geist hat? 

Mit angenehmem Befremden entdecke ich bei Betrachtung seines Werkes Anlagen und Talente 
in mir, die ich selbst nicht kannte. Hat er auf diese Anlagen in mir die Wirkung seiner Kunst be-
rechnet? Ohne Zweifel; denn woher sonst dieser Erfolg? Aber wer hat ihm mein Inneres aufge-
deckt, in welchem ich selbst ein Fremdling war? [...] Wo liegt der unbegreifliche Zusammenhang 
dieser Mittel mit jenem Zwecke, und durch welche Kunst hat er errathen, was durch kein Nach-
denken sich dürfte finden lasen?257 

Die hier aufgeworfene Frage ist interessanter als die folgende Beantwortung. Sie benennt 
eigentlich das Grundproblem der Ästhetik, die Unerklärbarkeit der Wirkung der Kunst. Kunst 
bewirkt etwas in uns, was wir selbst nicht auszulösen im Stande sind. Sie spricht etwas uns 
bewusst nicht Zugängliches an. Wir erfahren im Kunstwerk, dass wir uns selbst fremd sind. 
Bei Fichte steht dort aber die Vergangenheitsform: »Fremdling war«. Warum denn nicht 

                                            
 
254 Fichte 1971b, S. 271. 
255 Das gleiche Problem diskutiert Novalis in NS II, 528f. 
256 Fichte 1971b, S. 273f. 
257 Fichte 1971b, S. 274f. 
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mehr? Weil die Kunst eben diesen Bereich zugänglich gemacht hat, wenn auch nicht einem 
bewussten Zugang unterworfen hat. Die Fremdheit ist teilweise aufgelöst, wenngleich das 
Bedürfnis nach eine bewussten Kontrolle über das bisher nicht Bekannte aufkommt.  

Das Kunstwerk »befremdet« also, aber auf eine angenehme Weise: Zwar erfährt man die 
eigene Fremdheit darin, aber in einer Weise, die einen damit gleich zu versöhnen vermag. 
Fremdheit ist sowohl die Eigenschaft des Kunstwerkes wie auch des Menschen, und die Un-
erklärlichkeit ist gerade, warum das Zusammenspiel der beiden funktioniert.  

3.4.4 Ästhetische Schriften von Schiller und Schlegel 

In seinem Aufsatz Über das Studium der Griechischen Poesie (1795) schreibt FRIEDRICH 

SCHLEGEL: 

Bei uns hingegen gibt es auch eine bessere Kunst 258, deren Werke unter denen der gemeinen, 
wie hohe Felsen aus der unbestimmten Nebelmasse, einer entfernten Gegend hervortreten. Wir 
treffen in der neuen Kunstgeschichte hie und da auf Dichter, welche in der Mitte eines versunk-
nen Zeitalters Fremdlinge aus eine höhern Welt zu sein scheinen. [S 1, S. 218]  

Schlegel skizziert in seinem Essay den Stand der »modernen Poesie«. Stark verallgemeinert 
kritisiert er einen Mangel an »Objektivität« und »Schönheit« in der neuzeitlichen Kunst. 
Ausserdem sind die guten Anlagen, die er z.B. in den Werken von SHAKESPEARE und GOETHE 
findet, einseitig verteilt. Das Ideal der Poesie und der Kunst an sich, die griechischen Poesie, 
wurde in ihrer Bildung und ihren Anlagen zunächst durch die Natur begünstigt, bis sie zur 
selbständigen und freien Entwicklung fähig war. So sind in ihr Objektivität und Schönheit 
gleichmässig und vollständig vorhanden. Das von den griechischen Poeten erreichte Ideal 
wird von Schlegel »goldenes Zeitalter« genannt.  

Dieser Begriff, der auch aus den Schriften NOVALIS’ stammen könnte, klingt bei der oben 
zitierten Passage an. Die betreffenden Dichter der »besseren Kunst« stammen aus einem 
»versunkenen Zeitalter« respektive aus einer »höhern Welt«. Sie sind die Boten des golde-
nen Zeitalters der objektiven und schönen Kunst. Genau wie bei NOVALIS darf das goldene 
Zeitalter in SCHLEGELS ästhetischer Schrift nicht als vergangenes gedacht werden.259 Viel-
mehr gibt es für die Kunst eine »unendliche Approximation« zum Ideal hin zu durchlaufen. 
Die entsprechenden Dichter sind also nicht blosse Überbleibsel aus einem vergangenen 
»Frühling«, sondern im Winter der Kunst künden sie von ihrer kommenden Blüte.260  

Wen meint SCHLEGEL mit den »Fremdlingen«? Genau kann das sicher nicht geklärt werden. 
Nach der Lektüre der entsprechenden Passage seines Aufsatzes [S 1, S. 260ff.] dürfte es 
aber klar sein, dass er GOETHE zu diesem Kreis zählen würde. GOETHES Werk, insbesondere 
der Faust, steht für SCHLEGEL in einem Zwischenstadium zwischen den Fehlern der moder-
nen Poesie (Manier und Interessantes), und den Qualitäten, die diese erreichen soll (Objek-
tivität, Schönheit). Meint er damit auch NOVALIS? Auszuschliessen ist es nicht. Heute würden 
wir wohl die Hymnen an die Nacht kaum als eine Form von objektiver Dichtung bezeichnen. 
Nimmt man aber die Definition von SCHLEGEL – »das Einzelne selbst zum Allgemeinen er-
hebt, und im Eigentümlichen eigentlich nur das Allgemeingültige darstellt« [S 1, S. 283] – 
so muss man dies den Hymnen zugestehen: Was auf der Ebene des Individuums durchge-
spielt wird, gilt ebenfalls für die Allgemeinheit. Der Tod Sophies, wie er in den Hymnen er-

                                            
 
258 Schlegel hat zuvor den Begriff der »gemeinen Kunst« eingeführt, die durch ein Übermass an Stoff 

zu reizen versucht. Dieser Begriff wird nun mit der Ausnahmeerscheinung der »besseren Kunst« 
kontrastiert.  

259 vgl. S 1, S. 268f. 
260 Die Jahreszeiten– und die Pflanzenentwicklungsmetaphern durchlaufen den ganzen Text Schlegels. 

Vgl. z.B. S. 257f. und S. 269.  
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scheint, kann keinesfalls als ein isoliert–individuelles Moment begriffen werden, sondern er 
funktioniert als individueller Zugang zu einer Denk– und Erkenntnisart, die allgemeine Gül-
tigkeit hat. Auch Schönheit – bei SCHLEGEL ist das Schöne definiert als »der allgemeingültige 
Gegenstand eines uninteressierten Wohlgefallens, welches von dem Zwange des Bedürfnis-
ses und des Gesetzes gleich unabhängig, frei und dennoch notwendig, ganz zwecklos und 
dennoch unbedingt zweckmässig ist« – lässt sich bei NOVALIS ausmachen. Ob er gemeint ist 
oder nicht – zumindest könnte NOVALIS sich oder seine Konzeption des Dichters im schlegel-
schen Fremdling gesehen haben.  

Die Künstler, insbesondere die Dichter, werden auch in einer anderen wichtigen ästheti-
schen Schrift, geschrieben fast zur gleichen Zeit wie die SCHLEGELS, als Fremdlinge bezeich-
net: In SCHILLERS Aufsatz Über naive und sentimentalische Dichtung (1794/95). Dort heisst 
es:  

Dichter von dieser naiven Gattung sind in einem künstlichen Weltalter nicht so recht mehr an ih-
rer Stelle. Auch sind sie in demselben kaum mehr möglich, wenigstens auf keine andere Weise 
möglich, als dass sie in ihrem Zeitalter wild laufen und durch ein günstiges Geschick vor dem 
verstümmelnden Einfluss desselben geborgen werden. Aus der Sozietät selbst können sie nie 
und nimmer hervorgehen; aber ausserhalb derselben erscheinen sie noch zuweilen, doch mehr 
als Fremdlinge, die man anstaunt, und als ungezogene Söhne der Natur, an denen man sich är-
gert.261  

Dieses Zitat steht wie folgt im Zusammenhang des ganzen Textes: SCHILLER entwickelt in 
seinem Text den Begriff des Naiven – [naiv bedeutet], »dass die Natur mit der Kunst im 
Kontraste stehe262 und sie beschäme�«263. Er unterscheidet ein »Naives der Überraschung« 
(die Natur siegt für den Menschen überraschend über die Kunst) und ein »Naives der Gesin-
nung« (der Mensch will und ist sich bewusst, dass die Natur triumphiert). Darauf führt 
SCHILLER das Genie ein, dessen Gesinnung naiv sein muss. Das bedeutet, dass neben intel-
lektuellen und ästhetischen Fähigkeiten auch die moralischen vorhanden sein müssen. Es 
überschreitet die Natur nie, sondern erweitert sie allenfalls. Das Genie verfügt über den 
»Ausdruck des Naiven«: Das bedeutet, »das Zeichen verschwindet ganz in dem Bezeichne-
ten«264.  

Darauf kommt SCHILLER – wie SCHLEGEL – auf das Ideal der griechischen Dichtung zu spre-
chen. Dort hat man es mit naiven Poeten zu tun, welche hinter ihrem Werk stehen und die-
ses mit einer gewissen Emotionslosigkeit behandeln können. Im Kontrast dazu stehen die 
sentimentalischen, modernen Dichter welche zu den »Rächern« und »Zeugen« der Natur 
werden, während die naiven Poeten die »Bewahrer« der Natur sind.  

Wiederum wird eine exklusive Klasse von Poeten als »Fremdlinge« bezeichnet, die durch 
ihre naive Gesinnung in einem »künstlichen Weltalter« hervorstechen. Die Parallele zu 
SCHLEGEL ist an dieser Stelle unverkennbar, auch wenn bei SCHILLER nicht dasselbe ge-
schichtsphilosophische Konzept vorhanden ist. SCHILLER verwendet die Idee der Fremdlinge 
aber anders als SCHLEGEL. Diesem geht es darum zu zeigen, wie wenig gleichmässig und 
vollkommen selbst bei Ausnahmen unter den Künstlern das Objektive und Schöne vorhan-
den ist, verwendet SCHILLER die Kritik an den unverstandenen, naturnahen Fremdlingen zu 
einer Kritik seinerseits. In der gegenwärtigen Kunstlandschaft, so SCHILLER, können die nai-
ven Dichter nicht mehr gewürdigt werden. Die Regeln der modernen Ästhetik betreffen sie, 
die die Regeln selbst schaffen, nicht. Sie können nicht nach ihnen beurteilt werden. Und 

                                            
 
261 Schiller 1993, S. 715. 
262 Dieser Kontrast zwischen Natur und Kunst prägt auch den Text Schlegels, auch wenn dort das Nai-

ve keine Rolle spielt. 
263 Schiller 1993, S. 694. 
264 Schiller 1993, S. 706. 
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doch muss man diesen Fremdlingen gerecht werden und sie vor dem schädlichen Einfluss, 
den die modernen Regeln haben können, bewahren. Als Beispiel nennt SCHILLER HOMER, doch 
der war kein wirklicher Fremdling, da er als naiver Dichter in einem naiven Zeitalter gewirkt 
hat. Vielmehr hat man hier an Goethe zu denken, v.a. wenn man die Passage mit dem be-
rühmten Geburtstagsbrief SCHILLERS an GOETHE vergleicht. Die Anwendung der Schrift Über 
naive und sentimentalische Dichtung auf den Dichter GOETHE ist äusserst problematisch, da 
GOETHE sowohl als naives Gegenbild des sentimentalischen SCHILLERS gesehen werden kann 
als auch als die Schlüsselperson, in der eine Verbindung von naivem und sentimentalischem 
Schaffen angelegt ist.  

In den ästhetischen Schriften von SCHILLER und SCHLEGEL gibt es auch Fremdlinge, die keine 
Dichter sind. Vor allem Schiller beschreibt die Entstehung des »künstlichen Weltalters« in 
Termen, in welchen auch die Konzeption NOVALIS’ ausgedrückt werden könnte:  

Wir sehen alsdann in der unvernünftigen Natur nur eine glücklichere Schwester, die in dem 
mütterlichen Hause zurückblieb, aus welchem wir im Übermut unserer Freiheit heraus in die 
Fremde stürmten. Mit schmerzlichem Verlangen sehnen wir uns dahin zurück, sobald wir ange-
fangen, die Drangsale der Kultur zu erfahren, und hören im fernen Auslande der Kunst der Mut-
ter rührende Stimme. Solange wir blosse Naturkinder waren, waren wir glücklich und vollkom-
men; wir sind frei geworden und haben beides verloren. Daraus entspringt eine doppelte uns 
sehr ungleiche Sehnsucht nach der Natur; eine Sehnsucht nach ihrer Glückseligkeit, eine Sehn-
sucht nach ihrer Vollkommenheit. Den Verlust der ersten beklagt nun der sinnliche Mensch; um 
den Verlust der andern kann nur der moralische trauern.265  

... 

3.4.5 Die frühromantische Literatur  

Es erstaunt nicht, dass sich auch in FRIEDRICH SCHLEGELS poetischem Werk Fremdlinge fin-
den. 266 Überhaupt müsste eine ausgedehnte Untersuchung dieser Metapher nicht nur die 
Texte von NOVALIS, sondern alle frühromantischen Werke nach Fremdlingen durchgehen, um 
die Verwendung des Wortes genau fassen zu können.267 In diesem Abschnitt möchte ich 
aber nur auf die philosophisch–ästhetischen Äusserungen SCHLEGELS eingehen und die ande-
ren Frühromantiker gänzlich ausblenden.  

3.4.6 Fazit  

Literarische Einflüsse aufzuzeigen und einzuschätzen ist sicherlich eine legitime literaturwis-
senschaftliche Methode. Sie ist aber nur fruchtbar, wenn in der Diskussion die Gemeinsam-
keit und die Differenz zum Ausdruck kommen.  

Es ist aber nicht so, dass die Fremdlinge NOVALIS' einzelne Elemente aus den Quellen auf 
sich vereinigen würden, andere jedoch als nicht vereinbar mit diesen Figuren eingeschätzt 
werden könnten. Vielmehr liegt die Stärke dieser Figuren gerade darin, dass sie Ver-

                                            
 
265 Schiller 1993, S. 707f. 
266 Um ein Beispiel zu zitieren: »Indessen ist es doch schon ein interessantes Schauspiel, wenn ein 

geistreiches Kind ein Ebenbild von sich erblickt, es mit den Händen zu begreifen und sich durch 
diese ersten und letzten Fühlhörner der Vernunft zu orientieren strebt; schüchtern verkriecht und 
versteckt sich der Fremdling und emsig ist die kleine Philosophin hintendrein, den Gegenstand ihrer 
angefangenen Untersuchung zu verfolgen.« Schlegel 1963, S. 17f. – Ein schönes Bild für die Philo-
sophie, die den Menschen als Fremdling zu »begreifen strebt«, obwohl sich dieser immer wieder 
versteckt. 

267 Ein weiterer Autor ist z.B. Ludwig Tieck: Sein Märchen Der blonde Eckbert weist mehrere Fremd-
ling–Stellen auf. Das ganze Märchen dreht sich um die Unsicherheit der Protagonisten, mit Ver-
trautheit und Fremdheit umzugehen. Die wissenden Vertrauten scheinen plötzlich Fremde zu wer-
den, während man die Fremden zu Vertrauten macht.   
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schiedenstes in sich aufnehmen und wirken lassen können. Das wird auch in der anschlies-
senden Deutung der Metapher zum Ausdruck kommen. Der Fremdling kann vieles sein – 
und das ist auch das Gefühl, das er in denen wachruft, denen er begegnet.  

3.5 Die Deutung der Metapher 

Jeder ist entsprossen aus einem uralten Königsstamm. Aber wie 
wenige tragen noch das Gepräge dieser Abkunft?  

pik 122 

Verträte man eine Metaphertheorie, die von einer Substitution ausgeht, dann müsste man 
fragen, wen oder was der Fremdling ersetzt. Mit ihm ist der Bildspender gesetzt, zu dem ein 
Empfänger zu suchen ist. Dieser Empfänger muss aber selbst dann gesucht werden, wenn 
aus den in Kapitel 1 dargelegten Gründen die Metapher nicht als eine Ersetzung angesehen 
wird. Auch vom Standpunkt der Interaktionstheorie braucht es zum Funktionieren einer Me-
tapher zwei miteinander agierende Elemente, damit überhaupt erst von einer metaphori-
schen Beziehung die Rede sein kann.  

Daraus folgt, dass die Deutung der Metapher zwar damit beginnen muss, die beiden Ele-
mente zu benennen, doch damit wiederum nicht geleistet ist. Vielmehr muss die Beziehung 
zwischen diesen Elementen genauer beschrieben werden. Die Metapher sagt also einerseits 
etwas über die Person des Fremdlings oder der Fremdlinge aus, andererseits erfährt man in 
ihrer Deutung auch etwas über den Bildempfänger.   

3.5.1 Das Märchen von Hyazinth und Rosenblüthchen als Grundmodell 

Die Struktur der Fremdheit, die Grundlage der Deutung der Metapher sein muss, soll an-
hand einer Interpretation des Märchens Hyazinth und Rosenblüthchen aus den Lehrlingen zu 
Sais [NS I, 91-95] geleistet werden.  

Worum geht es in diesem Märchen? [1] Ein junger Mann (Hyazinth) lebt einsam und in ein 
Gespräch mit der Natur versonnen, was vom Erzähler des Märchens, einem Gespielen des 
Lehrlings, negativ kommentiert wird. Der Jüngling und die schöne Rosenblüte lieben einan-
der im Geheimen. Nur die Natur weiss um die Beziehung und spricht darüber mit Hya-
zinth268. [2] Die Harmonie wird gestört durch einen sonderlichen Fremden, der ein Kleid mit 
»seltsamen Figuren« trägt. Hyazinth ist äusserst fasziniert von diesem Fremden und gibt 
sich seinen Erzählungen drei Tage hin, während Rosenblüthchen den Fremden als »Hexen-
meister verwünscht«. [3] Der Eindruck, den der Fremde in Hyazinth hinterlassen hat, hat 
diesen völlig verändert, er macht sich nichts mehr aus der Beziehung zu Rosenblüthchen. 
[4] Eines Tages jedoch verändert sich Hyazinth erneut: Eine »wunderliche Frau im Walde« 
hat ein Buch, das der Fremde dagelassen hat und in dem »kein Mensch lesen konnte«, ver-
brannt und ihm zur Heilung eine Wanderung »in fremde Lande« empfohlen. Sein »Gemüt« 
ist »entzündet« nach der »Mutter der Dinge«, der »verschleierten Jungfrau« Isis. [5] Auf 
der Reise legt sich allmählich seine innere Unruhe und der Trieb in seinem Innern wurde zu 
einem »starken Zuge«. Er fühlt sich wieder mehr zur Natur hingezogen und erkennt, dass er 

                                            
 
268 Ein interessantes Motiv in diesem Gespräch ist das Gedicht des Eidechschens, in dem Rosenblüt-

chen die Mutter mit Hyazinth verwechselt und darüber aber nicht erschrickt, sondern mit Küssen 
fortfährt. Das Motiv findet sich ebenfalls in der ersten Hymne, wo es in einer Passage in Versform 
heisst, »ein ernstes Antlitz seh ich froh erschrocken,[/] das sanft und andachtsvoll sich zu mir 
neigt,[/] und unter unendlich verschlungenen Locken [/] der Mutter liebe Jugend zeigt« [NS I, 
133]. Die Haltung »froh erschrocken« ist es wohl auch, die dem Fremdem gegenüber eingenom-
men wird. Das fremde Antlitz, das eben zunächst nicht das der Mutter ist, wird schliesslich doch auf 
die Mutter bezogen.  
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deren Sprache er zunächst nicht mehr versteht. [6] Allmählich wächst sein Sinn für die Na-
tur wieder heran und er erfährt von eine Quelle und einer Wiese, wo er den Tempel der Isis 
finden kann. [7] Er fühlt eine »unendliche Sehnsucht« und eine »süsse Bangigkeit«. Nur im 
Traum kann er ins Allerheiligste vordringen. Im Tempel scheint er alles zu kennen, und doch 
hat er es in dieser Form noch nie gesehen. Er hebt den Schleier der Jungfrau und Rosen-
blüthchen fällt ihm in die Arme. »Eine ferne Musik umgab die Geheimnisse des liebenden 
Wiedersehns, die Ergiessungen der Sehnsucht, und schloss alles Fremde von diesem entzü-
ckenden Orte aus.« Hyazinth und Rosenblüthchen leben ein Leben in märchenhaft-
bürgerlicher Vollendung und danken der »wunderlichen Frau für ihren Rat und ihr Feuer«. 

Zusammen mit der gleich anschliessenden Passage aus dem Roman lädt dieses Märchen 
gleichsam zu einer anti-rationalen Interpretation ein269: Das Denken wird zu Gunsten eines 
allumfassenden Fühlens zurückgewiesen, was exemplarisch am »Büchelchen« des Fremden 
durchgeführt wird, dessen Verbrennung erst den entscheidenden Prozess in Hyazinth auszu-
lösen vermag. Eine solche Deutung widerspricht nicht nur grundsätzlich der Rolle, welche 
die Fremdlinge im Werk NOVALIS' einnehmen, sondern auch der Intention der Romantiker 
insgesamt. Man kann dies recht einfach belegen. In den Lehrlingen heisst es gleich im An-
schluss an das Märchen in einer äusserst bedeutsamen Passage:  

Das Denken ist nur ein Traum des Fühlens, ein erstobenes Füh[l]en, ein blassgraues, schwaches 
Leben. [NS I, 96] 

Im Denken lässt sich, wie im Traum, ein umfassendes Fühlen nur ahnen, nur antizipieren, 
nicht aber realisieren, und gleichzeitig ist – getreu dem triadischen geschichtsphilosophi-
schen Modell NOVALIS'270 – das Denken auch ein Überrest eines solchen Erlebensmodus'. Das 
Fühlen ist nicht ein Gegensatz des Denkens, sondern vielmehr eine Steigerung, eine Aufbre-
chung der einseitigen Ausrichtung des Denkens.  

Infolgedessen muss die Rolle des Fremden überdacht werden. Es ist bezeichnend, dass Hya-
zinth genau dorthin gehen will, wo der Fremde hergekommen ist: in »fremde Lande« [NS I, 
93 2 und 24]. Der Fremde ist insofern gleichzeitig Störung als auch Anlass, eine Verbesse-
rung des Zustandes herbeizuführen. Das passt auf den ambig bewerteten Anfang des Mär-
chens: Zwar lebt Hyazinth in Harmonie mit der Natur und mit Rosenblüthchen, andererseits 
lebt er bewusst ausserhalb der menschlichen Gesellschaft und hat sich auch von seiner ab-
gesondert. Hyazinth selbst war ein Fremdling, dem das Hinzustossen des Fremden den An-
lass gegeben hat, über seine unbekannte Herkunft und Zugehörigkeit nachzudenken.  

Dieses Nachdenken geschieht jedoch auf dem falschen Weg: Die Beschäftigung mit den un-
verständlichen Worten des Buches geschieht für Hyazinth zu früh. Er ist nicht erfahren ge-
nug, um selbst einen schöpferischen Umgang mit dieser metaphorischen Sprache zu pfle-
gen, vielmehr muss er erst auf einem empirischen Weg die Welt kennen lernen. Er kommt 
dabei an einen – diesmal bewusst erlebten Moment –, wo er wieder zu der zuvor unbewusst 
möglichen Kommunikation mit der Natur findet. Er löst seinen Zustand der absoluten Ent-
fremdung (zunächst von den Eltern, später auch von Rosenblüthchen und der Natur, deren 
Sprache er nicht mehr versteht) Schritt für Schritt wieder auf, indem er in der Fremde nach 
seiner eigentlichen Heimat sucht und diese auch findet. Auf diesen Weg wird er sowohl vom 
Fremden als auch von der wunderlichen Frau geschickt – sowohl aufgrund eines eher ratio-
nalen-männlichen als auch eines präreflexiv-weiblichen Impulses, der dem synthetischen 
Charakter der Schlussutopie entspricht.  

                                            
 
269 Vgl. Uerlings 1993, S. 361. 
270 Das Märchen operiert stark mit den Modi des Erinnerns (Sehnsucht) und des Ahnens, die beiden 

auf einen ähnlichen Zustand hinweisen, von dem sich die Gegenwart abhebt. Vgl. Mähl 1965, 
S. 356. 
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Natürlich stellt sich die Frage, warum er nicht einfach zu Hause bleiben konnte, wo eine Hei-
rat mit Rosenblüthchen und ein idyllisches Leben eben so gut möglich gewesen wäre, wie 
nach seiner Reise. Natürlich ist das Rosenblüthchen, das unter dem Schleier hervorkommt, 
nicht dasselbe wie das, welches er zurückgelassen hatte. Dieses war im lediglich vertraut, 
während das unter dem Schleier fremd-vertraut ist. Der Schleier steht für den Geheimnis-
charakter des unter ihm Verborgenen, aber auch für die Tatsache, dass dies nicht sprach-
lich-rational gefasst werden kann, sondern erst im Akt der eigenen Nachschöpfung. Nicht 
durch eine Erkenntnis, sondern vielmehr durch eine Selbsterkenntnis kann der Schleier ge-
hoben werden.  

Der Sinn des Märchens wäre dann in etwa folgender: Die Erfahrung der Entfremdung lässt 
sich nicht dadurch lösen, dass wir uns nach einem vergangenen, harmonischen Zustand 
zurücksehnen, sondern in der Ahnung eines Ausschlusses aller Fremdheit und allen Reizes 
[NS I, 95 9; II, 646] uns der Welt zuwenden und erkennen, dass das, was wir als fremd 
empfinden, eigentlich das uns nächste ist. Diese Erkenntnis lässt sich aber sprachlich nicht 
transportieren und auch nicht vermitteln, sie muss selbst gemacht werden. Erst dann würde 
das »Büchelchen« verständlich und deshalb ist auch die Verbrennung als eine einseitige, mit 
dem ideal-utopischen Schluss des Märchens nicht vereinbare. Dort wäre man bei der Lö-
sungs des Anfangsproblem des Romans angelangt, wo die Rede ist von den  

Figuren, die zu jener grossen Chiffernschrift zu gehören scheinen, die man überall [...] erblickt. 
In ihnen ahndet man den Schlüssel dieser Wunderschrift, die Sprachlehre derselben; allein die 
Ahndung will sich selbst in keine fest Formen fügen, und scheint kein höherer Schlüssel zu wer-
den. [NS I, 79]271 

 

è Goodbody S. 62ff. 

3.5.2 Das Gefühl der Fremdheit 

In den oben bereits diskutierten Nachtgedanken schreibt Edward Young, der Mensch sei »in 
seinem Hause ein Fremdling«272. YOUNG bezieht sich damit auf den Menschen als ein Mittel-
ding zwischen vergänglicher Natur und unsterblichem Gott (»Der halbe Weg von Nichts zur 
Gottheit!«). In einem etwas anderen Zusammenhang braucht später FREUD in seiner be-
rühmten 18. Vorlesung zur Einführung in die Psychoanalyse fast die gleichen Worte:  

Ich meine, er kommt von tiefer her. Zwei grosse Kränkungen ihrer naiven Eigenliebe hat die 
Menschheit im Laufe der Zeiten von der Wissenschaft erdulden müssen. Die erste, als sie erfuhr, 
dass unsere Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls ist, sondern ein winziges Teilchen eines in 
seiner Grösse kaum vorstellbaren Weltsystems. Sie knüpft sich für uns an der Namen Koperni-
kus [...]. Die zweite dann, als die biologische Forschung das angebliche Schöpfungsvorrecht des 
Menschen zunichte machte, ihn auf die Abstammung aus dem Tierreich und die Unvertilgbarkeit 
seiner animalischen Natur verwies. [...] Die dritte und empfindlichste Kränkung aber soll die 
menschliche Grössensucht durch die heutige psychoanalytische Forschung erfahren, welche dem 
Ich nachweisen will, dass es nicht einmal Herr ist im eigenen Hause, sondern auf kärgliche 
Nachrichten angewiesen bleibt von dem, was unbewusst in seinem Seelenleben vorgeht. 273 

Die Empfindung, nicht Herr im eigenen Haus zu sein, muss also schon vor der »Kränkung« 
FREUDS vorhanden gewesen sein. Das Gefühl der Fremdheit existiert schon so lange, wie es 
den Menschen gibt. Die Fremdheit ist eine Grundkonstante der menschlichen Existenz. Die 
frühesten literarischen Zeugnisse nehmen dieses Thema in verschiedensten Variationen auf. 
Gibt es aber Punkte, die die Fremdheits–Thematik am Ende des 18. Jahrhunderst besonders 

                                            
 
271 Vgl. dazu auch das vom Motiv ähnliche Gedicht Kenne dich selbst von 1798 [NS I, 403f.].  
272 Young 1765, S. 13. 
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prägen? Betrachen wir die Liste KOPERNIKUS – DARWIN – FREUD, dann scheint diese Zeit in ei-
ner Art Vakuum zu liegen. Zwar hat KANT ja eine zweite kopernikanische Wende eingeleitet, 
die wohl ebenfalls Aufnahme in diese Liste finden müsste, doch auch hier scheinen die 
Frühromantiker schon in einer gewissen Distanz zu stehen. U.U. wäre es aber gar nicht ab-
wegig zu sagen, dass die wissenschaftlichen Entwicklungen, welche DARWIN und FREUD brin-
gen sollten, in der Frühromantik schon am Keimen waren, was sich am Interesse für Psy-
chologie und das Unbewusste sowie an den naturwissenschaftlichen Untersuchungen (z.B. 
GOETHE) ablesen lässt.  

Es dürfte jedoch fruchtbarer sein, sich einer anderen Theorie zuzuwenden. 1971 hat MICHEL 

FOUCAULT mit seinem Buch Les Mots et les Choses (Die Ordnung der Dinge) grosses Aufse-
hen erregt. Er vertritt darin die These, dass die Beschäftigung der Wissenschaften mit dem 
Menschen nur von begrenzter Dauer sei, dass der Mensch einfach eine »Falte in unserem 
Wissen« sei und »dass er verschwinden wird, sobald unser Wissen eine neue Form gefunden 
haben wird«274. Interessanterweise ordnet Foucault das beginnende Interesse der Wissen-
schaft am Menschen genau dem hier besprochenen Zeitabschnitt zu275: ... 

Auch LOVEJOY ordnet in seiner motivgeschichtlichen Untersuchung der Fremdheit eine zent-
rale Rolle während der Romantik zu. Er beschreibt den »romantischen Imperativ« einerseits 
als das Bestreben, sich und das Erreichte ständig zu überschreiten und zu erweitern. Das ist 
die berühmte Rede von der Progressivität. Man kann gar nie ganz bei sich sein, sondern ist 
aufgefordert, sich immer wieder fremd zu werden. Das wäre eine durchaus positive Formu-
lierung, die sich auch mit einer anderen romantischen Tendenz verbinden lässt: Der Univer-
salität. Die Verschiebung der frühromantischen Ästhetik weg von klassizistischen Grundsät-
zen hin zum Individuellen bedeutet auch, dass man nichts Fremdes von sich weisen soll. 
Jede Spielart der Vernunft und jede noch so abgelegene Eigenheit sollen zu ihrem Recht 
kommen. Dieses Konzept richtet sich auf die Aufnahme des Fremden, während die Progres-
sivität mehr das Sich-selbst-fremd-Werden betont.276 Man kann diesen Gedankengang an 
einem Zitat aus Schleiermachers Monologen festmachen:  

Auf gemeines Urteil der Menschen über fremdes Sein und fremde Tat, das mit toten Buchstaben 
nach leeren Formeln berechnet wird, ist freilich kein Verlass [...] Hat aber, wie es sein muss, wo 
wahres Leben ist, ein inneres Handeln das Bilden der Phantasie begleitet und ist das Urteil die-
ses innern Handelns lautes Bewusstsein: dann hat das angeschaute Fremde den Geist gebildet, 
eben als wäre es auch in der wirklich sein eigenes [...]277 

Das Fremde kann nicht nach einem einförmigen Gesetz abgeurteilt werden, sondern muss 
durch die Einbildungskraft angeeignet werden. Diese Passage könnte auch schon als Beleg 
für das hier angestrebte Zusammendenken von Fremdheit und Metaphorik herhalten, ist 
doch die Rede von den »toten Buchstaben« klar auf eine doppelseitig schöpferische Sprache 
ausgelegt. Die Metapher befremdet dergestalt, dass man ihr selbst einen Sinn beilegen 
muss, dass man das »fremde Wort« zum eigenen macht und so eben »den Geist bilden« 
kann.  

»Fremdheit« - das bedeutet [...] natürlich nicht bloss das noch Unbekannte oder das noch nicht 
genügend intellektuell Analysierte und Verstandene, sondern gerade auch das, was uns erleb-
nishaft überwältigend mit Fremdheit schlägt. Fremdheit kann zwei Bedeutungen haben [...]: 
Fremdheit ist einmal das angstbeladene Absurditätsgefühl, das Gefühl der Orientierungs- und 
Sinnlosigkeit bis zur Verzweiflung an der eigenen Identität [...] und an der Realität der Existenz 
überhaupt. [...] Fremdheit kann aber auch etwas ganz anderes sein, ein bestürzendes, aber zu-

                                         
273 Freud 1969, S. 283f.  
274 Foucault, 1997, S. 27. 
275 Vgl. die Äusserung Schlegels, nach welcher das Wesen des Idealismus darin bestehe, »dass der 

Mensch sich selbst entdeckt hat« [S 3, 96].  
276 Vgl. Lovejoy 1993, S. 365ff. 
277 Schlieremacher, zitiert nach Lovejoy 1993, S. 371. 
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tiefst beglückendes Gefühl, ja eine transzendent erhebende, mystisch erleuchtende, erlösende 
seelische Bewegtheit. Damit meine ich nicht nur, dass jede Verzweiflung in einen Glaubensakt, 
eine existentielle Wahl oder einen revolutionären Entwurf umschlagen kann, sondern die Fremd-
heit kann auch von vornherein den Einbruch der Eigentlichkeit in eine sonst als uneigentlich er-
lebte Welt bedeuten.278 

3.5.2 Chaos und Ordnung 

Das Fragment hat als Form in der Frühromantik v.a. deswegen Konjunktur, weil es mit ihm 
gelingt, die Schwierigkeiten des Systems zu überwinden: Kein System kann der Welt ange-
messen sein, da ihre Struktur jede menschliche Vorstellung von Ordnung übersteigt. Mit 
anderen Worten: Die Welt ist chaotisch strukturiert, systemlos. Gleichzeitig ist es aber phi-
losophisches Bedürfnis, Begriffssysteme aufzustellen. So kommt NOVALIS zur Formulierung, 
es brauche »Systemlosigkeit, in ein System gebracht« [NS II, 289].  

Die chaotische Struktur der Welt beschäftigt NOVALIS vor allem in der Auseinandersetzung 
mit FICHTE. In den Fichte–Studien schreibt er: 

An dem Nur Seyn haftet gar keine Modification, kein Begriff – man kann ihm nichts entgegen-
setzen – als verbaliter das Nichtseyn. Das ist aber ein copulirendes Häckchen, was blos pro 
Forma dran gehängt wird – Es scheint nur so. Greift doch eine Handvoll Finsterniss.  
Um das Ich zu bestimmen müssen wir es auf etwas beziehn. Beziehn geschieht durch Unter-
scheiden – beydes durch These einer absoluten Sfäre der Existenz. Dis ist das Nur Seyn – oder 
Chaos. [NS II, 106] 

Es ist klar, worum es geht: Das ich soll »bestimmt« werden. Es ist das Problem des Selbst-
bewusstseins: Was ist dieses Selbst, von dem ich ein Bewusstsein habe? Gibt es einen Un-
terschied zwischen dem Ich, das das Bewusstsein hat, und dem Objekt dieses Bewusst-
seins?  

è NS II, 187f. 

3.5.3 Der Fremdling als Mensch 

Schleier der Isis, vgl. auch Kant KdU und Vignette 

Ofterdingen 205 20: Heinrich reist in Fremde und gleichzeitig in Heimat 

Hegel in Zizek S. 14 

 

3.5.4 Der Fremdling als Künstler 

wichtig: Ofterdingen 224ff. (Auch Lippen) 

 

Der Gedanke, dass mit der »Fremdling«–Metapher Künstler gemeint sind, ist nicht sehr ab-
wegig. Zitieren wir noch einmal die entsprechende Passage:  

Welcher Lebendige, Sinnbegabte, liebt nicht vor allen Wundererscheinungen des verbreiteten 
Raums um ihn, das allerfreuliche Licht – mit seinen Farben, seinen Stralen und Wogen; seiner 
milden Allgegenwart, als weckender Tag. Wie des Lebens innerste Seele athmet es der rastlosen 
Gestirne Riesenwelt, und schwimmt tanzend in seiner blauen Flut – athmet es der funkelnde, 
ewigruhende Stein, die sinnige, saugende Pflanze, und der herrliche Fremdling mit den sinnvol-

                                            
 
278 Eckmann 1990, S. 88. Hervorhebungen im Original.  
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len Augen, dem schwebenden Gange, und den zartgeschlossenen, tonreichen Lippen. [I 149, 1–
10] 

Der »herrliche Fremdling«, dessen Augen sinnbegabt sind und dessen Lippen zartgeschlos-
sen«, aber doch »tonreich« sind, könnte damit nicht eine Art von naivem Genie gemeint 
sein? Schiller schreibt: »Es ist bescheiden, ja blöde, weil das Genie immer sich selbst ein 
Geheimnis bleibt, aber es ist nicht ängstlich, weil es die Gefahren des Weges nicht kennt, 
den es wandelt.« Das Genie bleibt nicht nur sich selbst ein Geheimnis. Sieht man es als sei-
ne Aufgabe an, einen Verständnisraum zu eröffnen, in dem wissenschaftlich–konkrete Aus-
sagen erst ihren Platz finden, so ist es durchaus ein Geheimnis – in dem Sinne, als es nicht 
begrifflich zu fassen ist –, wie das geleistet werden kann. Es geschieht eben mit »zartge-
schlossenen, tonreichen Lippen«: Was gesagt wird, scheint keinen Gehalt zu haben, und 
doch konstituiert es den Raum, in dem etwas überhaupt Gehalt haben kann.279  

 

3.5.5 Der Fremdling als Schwärmer 

Die Romantik muss noch heute den Vorwurf entgegennehmen, dass sie von Schwärmern 
ausgemacht worden ist, die Literatur über Schwärmer produziert haben. So z.B. PETER 

HACKS, der in seinem Essay Zur Romantik zwar nicht von Schwärmerei spricht, aber der 
Romantik genau das vorhält, was den Schwärmer ausmacht:  

Es ist die Eigenart dieses Typus [des Schwärmers], mit der gegebenen Realität nicht zufrieden 
sein zu können und sich für das Ungenügen an der empirischen Welt durch die subjektiv er-
träumte Teilhabe an einer schöneren Phantasiewelt entschädigen zu wollen.280  

HACKS führt das Argument der Weltflucht zu Ende und wirft den Romantikern gar vor, alle-
samt von Betäubungsmitteln abhängig gewesen zu sein.281 Hier soll es aber nicht darum 
gehen, inwiefern Drogen bei der Produktion von Romantischer Literatur eine Rolle gespielt 
haben, noch soll die Debatte über das Schwärmertum aufgegriffen werden, da keiner der 
ernstzunehmenden Germanisten die Romantik noch weiter auf diesen Aspekt zu reduzieren 
versucht. Es geht vielmehr um die Frage, ob NOVALIS mit dem Fremdling auf den Typus des 
empfindsamen Schwärmers, wie er oben charakterisiert worden ist, anspielt.  

Das hiesse, dass der Fremdling deshalb ein Fremdling ist, weil er in einer Gegenwelt zur 
Realität lebt, die sich vorrangig in seiner Phantasie abspielt. Er stattet diese Gegenwelt mit 
dem aus, was ihm an der Realität fehlt, wonach er sich sehnt, und bildet sich ein, diese ide-
ale Gegenwelt existiere. Einen solchen Fremdling könnte man sich durchaus vorstellen – die 
»sinnvollen Augen« höheren Sphären zugewandt, der »schwebende Gang« als Zeichen der 
Abkehr von einer Gebundenheit an die Realität mit ihren Gesetzen (Schwerkraft) und die 
»zartgeschlossenen, tonreichen« Lippen – zartgeschlossen in der Realität, tonreich in der 
wunderbaren Gegenwelt.  

Eine solche Interpretation wäre denkbar – ist aber dennoch zurückzuweisen. Die Interpreta-
tion der Fremdling–Stelle ist in der obenstehenden Form unvollständig. Sie vernachlässigt, 
dass der Fremdling eingebunden ist und bleibt. Er steht in der Reihe mit Stein, Pflanze und 
Tier. So wird er als Teil der Natur gedacht. Der Natur – so haben wir gesehen – liegt die 

                                            
 
279 Ich beziehe mich auf die erste Vorlesung von Manfred Franks »Einführung in die frühromantische 

Ästhetik«.  
280 Pikulik 2000, S. 30. 
281 »Die gesamte deutsche Romantik [...] ist eine mutmassliche Bande von Opiophagen. Hieraus erklä-

ren sich sicherlich einige Eigenheiten ihrer Poesien.« (Hacks 2001, S. 36.) 
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Konzeption des Organismus zu Grunde: Jeder Teil ist für sich auch das Ganze. Ohne Fremd-
ling ist die Natur nicht mehr das, was sie vorher war. Ohne Natur besteht aber auch der 
Fremdling nicht mehr. Er kann sich nicht einfach aus seinen Beziehungen lösen. Zudem 
braucht er das Licht, von dem in der Passage gesagt wird, dass er es atmet. Die Metapher 
der Atmung deutet an, dass Licht wie Luft lebensnotwendig ist. Bei der bewussten Einstel-
lung der Atmung spürt man sofort, wie zentral Sauerstoff für den menschlichen Organismus 
ist. So ist es also auch mit dem Licht. Der Fremdling braucht das Licht. Interpretiert man die 
Metapher so, dass der Fremdling deshalb so bezeichnet wird, weil er eigentlich der Nacht 
zugehörig ist, dann missachtet man eben dies.  

Ein zweiter Grund für die Ablehnung der Schwärmer–Interpretation ist folgender: Sie be-
trachtet den Entwurf einer Gegenwelt nicht so, wie er von den Romantikern gedacht wird. 
Eine Idealvorstellung ist immer gedacht im Hinblick auf ihre Auswirkung auf die Realität. Die 
Romantiker waren nicht so naiv zu glauben, sie könnten ihr Ideal in Realität umsetzen. An-
dererseits waren sie aber auch nicht so verträumt zu denken, die Gegenwelt habe keinen 
Einfluss auf die Realität. »Mit den Menschen ändert die Welt sich« heisst es in der Hand-
schrift der fünften Hymne [NS I, 140]. Pointiert formuliert bedeutet das: Wendet sich der 
Mensch einer Gegenwelt zu und befasst sich intensiv damit, dann nimmt auch die Realität 
Richtung auf diese Gegenwelt. Der Fremdling ist einer, der sich nach seiner Heimat sehnt 
und gleichzeitig versucht, das Land seines Exils zu seinem Heimatland werden zu lassen. 
Der Fremdling ist mehr Hypothetiker denn Schwärmer:  

Der ächte Hypothetiker ist kein andrer, als der Erfinder, dem vor seiner Erfindung oft schon 
dunkel das entdeckte Land vor Augen schwebt – der mit dem dunkeln Bilde über der Beobach-
tung, dem Versuch schwebt – nur durch Vergleichung – durch mannigfache Berührung und Rei-
bung seiner Ideen mit der Erfahrung endlich die Idee trift, die sich negativ zur positiven Erfah-
rung verhält, dass beyde dann auf immer zusammenhängen – und ein neues himmlisches Licht 
die zur Welt gekommene Kraft umstrahlt. [NS II, 669] 

Wichtig ist hier der Satz »durch mannigfache Berührung und Reibung seiner Ideen mit der 
Erfahrung«. Das sind nicht einfach Ideen oder Träume, sondern das hat mit der realen, em-
pirischen Welt zu tun und soll darauf einen Einfluss haben.  

3.5.5 Die Welt als verfremdetes Ich – Novalis’ magischer Idealismus  

alles fremd und vertraut!  

III 429: analoge Verbindung zwischen Ich und Welt, ev. auch weiter oben einbauen 

Wir haben im Abschnitt über Symbol und Organismus (2.1.7) schon gesehen, dass das Ich 
in einer Wechselrelation zur Welt steht und dass dadurch jede Trennung zwischen Subjekt 
und Objekt problematisch wird – das Objekt ist nur qua Subjekt Objekt und vice versa. Das 
Objekt ist eigentlich auch das Subjekt, wird aber als etwas davon geschiedenes wahrge-
nommen, es ist das Nicht–Ich. NOVALIS vergleicht diesen Zusammenhang mit dem zwischen 
Liebenden und Geliebten [NS III, 429]: Die Beziehung beruht auf der Gegenseitigkeit. Nur 
innerhalb einer solchen Beziehung ist verstehen im wahren Sinne möglich. Nur was wir lie-
ben können wir uns aneignen. Versuchen wir nun, etwas Fremdes zu verstehen, so müssen 
wir uns dieses Fremde aneignen – und folglich ist es dann nichts mehr Fremdes. NOVALIS 
formuliert diesen Zusammenhang ziemlich prägnant:  

Wir verstehn natürlich alles Fremde nur durch Selbstfremdmachung – Selbstveränderung – 
Selbstbeobachtung. [NS III, 429] 

Wir selber müssen uns im Fremden erkennen können. Das könnte man genau mit dem im 
nächsten Kapitel diskutierten Werktitel KRISTEVAS kommentieren: Fremde sind wir uns 
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selbst, bzw. Fremde sollen wir uns selbst werden. Aus diesem Zitat wird auch deutlich, wes-
halb das Fremde auch das Vertraute ist: Meine Beziehung zum Fremden ist davon geprägt, 
dass ich mich selbst in dieses Fremde verwandeln soll oder zumindest diese Fremde lieben 
soll. Erkenntnis – das die Konsequenz – ist unmittelbar verbunden mit Selbstveränderung. 
Das ist für NOVALIS etwas Selbstverständliches, was er mit dem Adverb »natürlich« anzeigt.  

III 685 

vgl. Janke S. 199 

3.5.6 Fazit 

Transzendentale Poesie è Janke S. 197 

Die transcendentale Poësie ist aus Philosophie und Poësie gemischt. Im Grunde befasst sie alle 
trnscendentalen Functionen, und enthält in der That das transcendentale überhaupt. Der 
transcendentale Dichter ist der transcendentale Mensch überhaupt. [NS II, 536] 
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4 Die Angemessenheit von Form und Wesen 

Ein Zeichen sind wir, deutungslos,  
Schmerzlos sind wir und haben fast 
Die Sprache in der Fremde verloren. 

HÖLDERLIN, Mnemosyne, zweite Fassung 

Der Fremdling und die Metapher – sie waren beide schon Gegenstand der Kritik an einer 
weltfremden und verträumten Romantik. Der Romantiker, der sich gegen die Aufklärung 
stellt und sich einem unbestimmten Ideal zuwendet, über das er nicht anders als metapho-
risch sprechen kann – ein klassisches Klischee, das für viele von NOVALIS verkörpert worden 
war: Er bezeichnete sich selbst als Fremdling und wandte sich einer metaphorischen Nacht 
und einer mysteriösen blauen Blume zu.  

Dass ein solches Bild der Romantik genau so fehl am Platz ist, wie die Auffassung, dass Me-
taphern eine ungenaue und undeutliche Sprechweise sind, ist heute bekannt. Metapher und 
Fremdlinge können vielmehr positiv als Konzepte der Romantik verstanden werden, neue 
Wahrnehmungen zu ermöglichen und Veränderungen einzuleiten. Die angestrebten Verän-
derungen umfassen ein weites Spektrum, das von der avancierten zeitgenössischen Philo-
sophie über die individuelle Biografie zu politisch-sozialen Umwälzungen reicht. In all diesen 
Bereichen wird Fremdheit erfahrbar und wirkt sich bis in die Sprache aus. In dieser Erfah-
rung wird das Gefühl des Verlustes von Zugehörigkeit begleitet von einer positiv empfunde-
nen Aufbruchsstimmung hin zu dem, was man verloren zu haben glaubt.  

Der Mensch fühlt sich als der Übergang vom Endlichen zum Unendlichen. Er weiss um seine 
Sterblichkeit, kann diese aber nicht mit seinem Fühlen und Denken vereinbaren. Genauso 
verhält es sich mit der Beziehung zwischen Aussenwelt und Innenwelt: Es scheint zwar ei-
nen (analogischen) Zusammenhang zu geben [NS III, 429], doch keinen Übergang ausser 
den Menschen. Durch das Zusammenkommen von zwei Welten im Menschen wird dieser zur 
Metapher [NS II, 561, 174; vgl. auch NS II, 610].  

Die Gemeinsamkeit der beiden Figuren Metapher und Fremdling, ja ihre irrreduzible Ver-
bundenheit ist Gegenstand dieses Kapitels. Die Metapher darf nicht nur als Ausdruck des 
Gefühls der Fremdheit betrachtet werden – da alles Empfinden auch sprachlich strukturiert 
ist, entstehen Fremdling und Metapher gleichzeitig. Solange es die Sprache schon gibt, ist 
der Mensch ein Fremdling. Die folgenden Abschnitte beleuchten Einzelaspekte der Gemein-
samkeit von Metapher und Fremdling. Obwohl es sich um eine jederzeit ergänzbare Samm-
lung handelt, wird eine von philosophischen Fragestellungen bis hin zu einzelnen Werken 
reichende Palette abgedeckt.  

4.1 Selbstbestimmung als Grundstruktur von Metapher und Fremdheit 

In den bereits erläuterten Äusserungen zur Natur des Zeichens (2.1.5) in den Fichte-
Studien kann die Strukturgleichheit von Ich und Zeichen festgemacht werden:  

Freye Nothwendigkeit könnte man Selbstbestimmung nennen – folglich wäre Selbstbestimmung 
Character des Bezeichnenden überhaupt oder d[er] andern Bezeichn[enden] – das Wesen der 
Selbstbestimmung wäre sonach Synthese – absolute Sfärensetzung – These – bestimmte Sfä-
rensetzung – Antithese nicht bestimmte Sfärensetzung. Jedes dieser dery ist alles Dreyes und 
dis ist Beweis ihres Zusammengehörens. Die Synthese ist These und Antithese oder kann es 
seyn. So die These; so die Antithese. [NS II, 109] 

Selbstbestimmung wird hier parallel mit Freiheit gebraucht – frei ist der individuelle Zei-
chenbenützer, wenn eine Beziehung zwischen Begriff und Zeichen stiftet, selbstbestimmend 
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ein generalisierter Zeichenbenützer. Selbstbestimmung, so NOVALIS weiter, besteht aus The-
se, Antithese und Synthese. Damit ist in Bezug auf FICHTE Folgendes gemeint:282  

D[ie] Handlung, dass Ich sich als Ich sezt muss mit der der Antithese eines unabhängigen Nicht-
ich und der Beziehung auf eine sie umschliessende Sfäre verknüpft seyn [NS II, 107f.] 

Das Ich ist also nur mit sich selbst identisch, insofern es etwas vom Ich Verschiedenes 
(Nicht-Ich) und eine beide umschliessende Sphäre gibt. Diese dialektische Struktur impli-
ziert, dass in der Erfahrung einer Entfremdung bereits auch erfahren werden kann, dass 
man bei sich selbst ist. Im Fremden liegt bereits auch das Eigene. Das Nicht-Ich kann dies 
nur sein, weil es ein Ich gibt.283 Dadurch, dass man etwas als fremd wahrnehmen kann, 
wird einem bestätigt, dass man selbst davon verschieden und somit mit sich selbst identisch 
sein muss.  

Welchen Zusammenhang hat diese Struktur mit derjenigen des Zeichens? NOVALIS bespricht 
diese Dialektik im Zusammenhang mit der Frage nach dem Funktionieren von intersubjekti-
ver Kommunikation mittels Zeichen. Wenn der erste Zeichenbenützer arbiträre Zeichen 
»frey« wählen kann um seine Gedanken zu formen und mitzuteilen, wie kann er sich dann 
verständlich machen? Wie können Zeichen, bei denen Referenz, Signifikat und Signifikant in 
keiner vorgegeben Beziehung stehen, dennoch fürs Gespräch tauglich sein?  

Die Homogenëität des fremden Wesens mit dem Seinigen in dieser Beziehung wird also sein 
Studium bey dieser Mittheilung sein müssen. [NS II, 109] 

Anders formuliert: Der Bezeichnende muss die Zeichen mit »freyer Nothwendigkeit« wäh-
len. Das Zeichen wird (selbst-)bestimmt, d.h. von anderen möglichen Zeichen abgegrenzt. 
Dies alles muss innerhalb einer sog. Sphäre geschehen, und das ist die Sprache. Die Ab-
grenzung und die Bestimmung erhellen einander aber gegenseitig: Sie sind These (Setzung) 
und Antithese.  

Eine solche Zeichenkonzeption entspricht dem metaphorischen Zeichen: Dieses hat den 
höchstmöglichen Freiheitsgrad in der Setzung. Sowohl beim Bilden als auch beim Deuten 
von Metaphern ist die Freiheit des Zeichens zu seiner Referenz evident. Gleichzeitig ist aber 
verständliche metaphorische Kommunikation möglich. Es scheint so, als ob es eine Regel für 
metaphorische Kommunikation gibt – tatsächlich ist sie aber frei.  

Das Fazit ist eine Parallelität zwischen Ich und Zeichen, welche darin begründet ist, dass 
sich der Bezug zwischen Ich und Welt (Nicht-Ich) auf die sprachliche Kommunikation aus-
wirkt. 

4.2 Das »geheime Wort« 

Das in den nachgelassen Papieren zum Heinrich von Ofterdingen sich befindende Gedicht 
Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren [NS I, 344f.] hat in der Rezeption einen zentralen 
Stellenwert erlangt, da es zusammen mit EICHENDORFFS Wünschelrute die Romantik auf ei-
nen Punkt zu bringen scheint. Schon die Syntax des Gedichtes mit vier parallelen, durch 
»wenn« eingeleiteten konzessiven Nebensätzen weist darauf hin, dass das abschliessend 
formulierte Ideal als uneinholbar zu denken ist. Diese Sätze deuten auch die Approximier-
barkeit an, es werden einzelne Stationen in diesem Prozess angegeben, die allesamt wieder 
etwas Prozesshaftes haben und keineswegs in einer abschliessbaren Operation erreicht wer-

                                            
 
282 Vgl. Hartmann 1987, S. 55f. und Janke 1979, 175f. 
283 Vgl. die systemtheoretische Formulierung von Luhmann 1998, S. 271: »Wir erinnern uns: es kann 

keine Selbstreferenz ohne Fremdreferenz geben, denn wie sollte das Selbst bezeichnet werden, 
wenn es nichts ausschliesst.«  
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den können. Hier soll keine weitere Deutung des Gedichtes erfolgen, sondern eine Lektüre 
des Gedichts soll als erster Beleg einer Synthese der oben gemachten Gedanken von Meta-
pher und Fremdling vorgenommen werden.  

Die Metapher als »das geheime Wort« steht im eigentlichen Zentrum des Gedichts. Diese 
Interpretation muss aber gerechtfertigt werden. Das kann im Rückgriff auf die frühromanti-
sche Zeichentheorie geschehen: Die »Zahlen und Figuren« stehen darin für ein nicht arbit-
rär und nicht analogisch verwendetes Zeichen, für den reinen »Buchstaben«. Die Herrschaft 
dieses Buchstabens ist die Herrschaft der begrifflichen Einseitigkeit. Das Gegenbild zu die-
sen »Zahlen und Figuren« ist nicht der irrationale Traum, sondern eine wahre Synthese von 
Geist und Buchstabe, von Kunst und Wissenschaft, von Poesie und Philosophie.  

Das »geheime Wort« darf aber nicht mit der Vorstellung von einer die Welt verwandelnden 
Formel verbunden werden. Man kann es nicht ein für alle Mal festhalten und besitzen, son-
dern es muss sich in einer permanenten Reflexion immer wieder als solches erweisen. Jedes 
Wort ist potentielles Zauberwort, jedoch nur, wenn es den Rezipienten an den entscheiden-
den Punkt bringt, an dem »nicht mehr Zahlen und Figuren...«. Der Ausdruck »Zauberwort« 
ist insofern als eine Metapher der Metapher: Er bezeichnet Metaphern nicht unmittelbar, 
sondern tut dies metaphorisch. Indem der Ausdruck Bildspender ist, sagt er auch aus, dass 
jedes Wort Metapher werden kann, ja auch eigentlich ist, und dass es nur darauf ankommt, 
ob der Leser sich auf diese Komponenten der Sprache einlässt, oder bei der reinen Bezeich-
nungsfunktion stehen bleibt. Dies »Zauberwort«–Metapher ist also wie die Fremdling-
Metapher ein Ausdruck, der selbst vollzieht, was er besagt.284  

Dieser Gedankengang kommt auch im Gedicht selbst, wiewohl es oft anders gelesen worden 
ist, zum Ausdruck. Wenn man die einzelnen Stationen, die hin zu einer Entfernung des 
»verkehrten Wesens« abzugehen sind, durchgeht, erkennt man, dass im Fortschritt ein alter 
und dennoch immer bestehender Zustand der Versöhnung der Gegensätze wieder eingeholt 
werden soll. [1] Kuss und Gesang, bei NOVALIS die wichtigsten Bildspender für die Poesie, 
aber auch für sich selbst, als Zeichen von Liebe und Musik aussagekräftig, sollen zum Medi-
um der von den »Tiefgelehrten« einseitig beanspruchten Wahrheit werden. Dass die Poesie 
nicht als Ersatz, sondern als vollendende Ergänzung von Poesie und Wissenschaft zu denken 
ist, wurde bereits in der Einleitung erwähnt, es erhellt aber auch aus dem ganzen Leben und 
Schreiben von NOVALIS. Diese Thematik wird in der vierten Doppelzeile noch einmal aufge-
nommen, diesmal aber direkt auf die Poesie bezogen. [2] Die zweite Station betrifft die Ver-
bindung von Welt und Leben, von Subjekt und Objekt. Auch diese Thematik haben wir 
schon besprochen, es geht darum zu zeigen, dass die Welt als solche nur als Gegenstand 
des menschlichen Lebens Bestand hat und dieses Leben umgekehrt von der Welt abhängt, 
dass also kein einseitiger Bezug der wechselseitigen Begründung je gerecht werden kann. 
[3] In der dritten Doppelzeile wird die Versöhnung der Gegensätze am Gegensatz zwischen 
Licht und Schatten noch einmal verdeutlicht. Licht und Schatten (Tag und Nacht) sind so 
polare Gegensätze, dass gerade durch sie gezeigt werden kann, wie schwierig es sein wird, 
die herrschenden Antagonismen aufzulösen. Wir können und gar nicht vorstellen, dass sich 
Licht und Schatten einst »zu ächter Klarheit wieder gatten« – gerade deswegen ist das ein 
probates Bild für den zu approximierenden Idealzustand.  

Diese Approximation soll nun, gemäss obiger Interpretation, mit der Metapher geschehen. 
Man muss natürlich fragen, weshalb Wort und nicht etwa Metapher oder ein damit verwand-
ter Begriff steht. Jedes Wort, jedes Zeichen ist eine potentielle Metapher. Es geht nur da-
rum, die Worte richtig zu gebrauchen. Deswegen fliegt auch dieses »verkehrte Wesen« so-
fort fort, wenn der utopische Idealzustand einmal erreicht werden sollte. Dann werden die 

                                            
 
284 Lohse 
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unendlichen Bezüge die in allem anwesend sind, gesehen, und auch produktiv eingesetzt, 
alles kann dann in etwas anderes übergehen, alle Zustände werden aufgelöst und zu flies-
senden Prozessen.  

Dies ist nun aber – ohne dass das in diesem Gedicht explizit ausgesprochen wäre – auch der 
Zustand, in dem man sich zu Hause fühlen könnte. Der Mensch bzw. der Poet ist immer auf 
der Suche nach seiner verlorenen Heimat, die er immer als anwesend spürt  –auch in Meta-
phern – aber nie irgendwo findet, da sie ihn immer flieht. Dieses Fühlen der Anwesenheit, 
das Wahrnehmen des »verkehrten Wesens« ist ein erster Schritt auf dem Weg zur Wieder-
erlangung der Heimat. Diese Heimat ist der unendlich ferne Zustand allgemeiner Versöh-
nung, wie er durch das »geheime Wort« hergestellt werden kann.  

Die Metapher erhält und demonstriert das Gefühl der Fremdheit, denn schliesslich wird die 
Metapher im Ideal auch nicht mehr Metapher sein, denn dann ist die darin demonstrierte 
Verbindung zwischen beschränkter Realität und unendlicher Bedeutung nicht mehr von Be-
lang, die beschränkte Realität hat sich dann verflüchtig und ist eine unendliche Menge von 
fliessenden Übergängen.  

Hinsichtlich des »goldenen Zeitalters«, so können wir als Fazit dieser Lektüre formulieren, 
gleichen sich der Fremdling und die Metapher darin, dass sie von provisorischer Natur sind. 
Sie sind hier und jetzt die Anzeichen dafür, dass der mangelhafte Zustand nicht der einzige 
ist, dass das Ideal existiert und dass man sich dem Ideal annähern kann. Dereinst wird aber 
der Fremdling kein Fremdling mehr sein und die Metapher keine Metapher mehr, weil das 
eine Widerlager dieser Relationen nicht mehr bestehen wird.  

è Musil ? 

4.3 Die Fremdling–Metapher als Zusammenfall von Form und Inhalt 

Gadamer S. 84: Symbol hat »Charakter des Schwebens« è der Fremdling mit dem schwe-
benden Gang könnte auch das Symbol sein 

Wie in 3.1.3 gesehen, befasst sich der Anfang der Hymnen mit ontologischen Fragen. Wo 
hat welches Lebewesen seinen Platz? Diese Frage wird vor allem durch die in der Aufzählung 
vorkommenden Metapher virulent. Die Metapher rekurriert einerseits auf HERDERS Vorstel-
lung eines absolut geordneten Universums, in dem der Mensch schon als Fremdling betrach-
tet werden kann, da er nicht mehr nur animal, sondern animal rationale ist und infolgedes-
sen Göttliches mit Weltlichem verbindet. Doch die Metapher ist zu stark, um nur diese Aus-
sage zu machen. Es ist nicht einmal klar, dass damit der Mensch gemeint ist. Daher kommt 
andererseits die gesamte Ontologie ins Wanken, vor allem, wenn man noch die betreffenden 
Stellen aus den Fragmenten des NOVALIS hinzuliest. Dann besagt die Metapher plötzlich, 
dass diese Ordnung nicht so gegeben ist, wie sie uns erscheint. Alles ist nur so erstarrt, ver-
steinert, und müsste es gar nicht sein. Fliessende Übergänge sind möglich – wie uns die 
Sprache zeigt. In der Sprache, und das heisst wiederum in unserem Denken sind wir auf ein 
Mal nicht mehr an dem uns zugewiesenen Ort. Wir können uns verwandeln und mehr sein, 
als uns möglich scheint.  

Die Metapher sagt etwas über ihre eigene Funktionsweise uas, sie inszeniert das Überschrei-
ten der eigenen Beschränkungen sowohl zurückblickend als auch vorausblickend: Ein Wort 
hat eine Bedeutung, die ihm scheinbar starr zugewiesen ist. In der Verwendung von Spra-
che lässt sich aber erfahren, dass jedes Wort eine beliebige neue Bedeutung annehmen 
kann, sofern der Kontext gewisse Bedingungen erfüllt. Genauso geht es dem Menschen: Er 
scheint einen festen Platz innerhalb der Natur zu haben, den er nicht verlassen kann. 
Gleichzeitig fühlen sich aber gewisse Menschen fremd, sie fühlen, dass sie eigentlich nicht 
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an diesen Platz gehören. Diese Fremdlinge setzten einen Dynamisierungseffekt in Kraft: In 
dem man bei ihrem Anblick spürt, dass man selbst auch nicht von dort kommt, woher man 
zu kommen glaubt285, merkt man, dass man Möglichkeiten hat, über die eigene Situation 
nachzudenken und Veränderungen in die Wege zu leiten. Gerade diese Aktivierung leistet 
auch die Metapher [NS II, 420f.] und ist daher als ideales Mittel zu betrachten, da sie voll-
zieht, was sie besagt.  

Das ist der Grund weshalb die romantische Fragmentkunst zu Recht so viel Aufmerksamkeit 
der Forschung geniesst: Sie lässt es nicht dabei bewenden, Aussagen zu machen, sondern 
vollzieht diese Aussagen gleich selbst mit. Die Autoren, SCHLEGEL und NOVALIS, setzen sich 
selbst nicht an eine externe Position, von wo aus sie unbetroffen theoretisieren können, 
sondern sie beziehen ihre eigene Position gleich in ihre Aussagen mit ein.286  

absolute Metapher (Lohse) 

4.4 Fremd und doch vertraut 

è Schulz S. 40 

Die romantischen Fremdlinge sind deshalb fremd, weil sie in einer Entwicklung begriffen 
sind. Wo sie hinkommen, gehören sie schon nicht mehr hin. Begegnet man Fremdligen, so 
betrachtet man sie als fremd – und doch vertraut. Heinrich von Ofterdingen trifft eine Reihe 
von Fremdlingen, die seinen Weg abstecken: Das, was sie im Moment der Begegnung sind, 
wird er einmal werden. Dann sind aber auch sie nicht mehr, das was sie sind. Die Fremdheit 
und die Vertrautheit sind aneinander gekoppelt. Tendenziell sollte sich die Fremdheit auflö-
sen lassen, alles soll nur noch vertraut sein. Aber diese Vorstellung war immer nur ein Ide-
albild. 

Diese Eigenschaft der Fremdlingsfiguren ist es, die sie mit der Struktur der Metapher teilen. 
Metaphern sind auf den ersten Blick ebenfalls »fremde Worte«287, sie wirken etwas deplat-
ziert. Tatsächlich sind Metaphern aber nie missverständlich; es ist einem sofort klar, was 
mit einer Metapher gemeint ist. Die metaphorische Bedeutung ist einem zwar neu, aber 
gleichwohl vertraut. Man erkennt, auch wenn man es nicht erwartet hat, dass die Sprache 
diese Möglichkeiten aufweist. Gleichzeitig stehen Metaphern – wie Fremdlinge – in einer 
Entwicklung: Keine Metapher bleibt immer metaphorisch. Erstarrung, spricht Lexikalisie-
rung, ist ein Schicksal, das alle Metaphern ereilt. Sie werden immer vertrauter.  

 

Aber der Anblick [des Fremden] erschreckt uns nicht, er zieht uns an, denn es ist ein uns ver-
wandter Geist, der uns aus dieser grundlosen Tiefe anspricht. Das Rätsel unserer ›Betroffenheit‹ 
vor dem Schönen erklärt sich nicht aus der Fremdheit des Erblickten, sondern aus der Erfahrung 
einer tiefen Wesenseinigkeit, die uns aus dem Abgrund wie ein Vertrautes, ein Verlorenes und 
Widergefundenes anblickt: Wir sind das selbst, was uns so rätselhaft fremd schien, und wir rea-
gieren auf die Auflösung des Befremdens mit ästhetischem Wohlgefallen.288  

vgl. folgende Seiten bei Frank. è Stadler 

                                            
 
285 Der Romantitel Heinrich von Ofterdingen zeigt diese eigentlich an: Im Roman selbst wird diese 

Herkunftsbezeichnung überschritten, Heinrich erfährt, dass er eigentlich gar nicht seinem Heima-
tort zugehörig ist, sondern dass seine Heimat eine Art fernes »Jerusalem« ist.  
è In Text 

286 Das ist etwas, was bei vielen analytischen Arbeiten über die Metapher nicht geschieht, so z.B. bei 
Richards und z.T. auch bei Black.  

287 Aristoteles (Zymner?) 
288 Frank 1989a, S. 112f. 
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NS III, 647 è »Es fehlt [meinen Erzählungen] eine [...] Individuelle Beschlossenheit und 
Fremdheit [...] ein Ohr und eine Hand für reitzende Perioden Ketten« 

Goehte MuR 1023: »Wie kommt's, dass eine fremde Sprache uns zum Ausdruck einer selte-
nen Empfindung mehr...« 

 

4.5 Der Fremdling und die Metapher als Mittler 

Ofterdingen 204: romantische Zeit als Mittlerzeit, Zwielicht zwischen Tag und Nacht etc... 

II, 550f. 

S 18, 253 

Wie wir gesehen haben stehen Fremdlinge und Metapher innerhalb eines geschichtsphiloso-
phischen Entwurfes und übernehmen darin eine zentrale Funktion. Diese Funktion könnte 
genauer als diejenige des Mittlers beschrieben werden.  

Diese für NOVALIS typische Figur erhält ihre deutlichste Bestimmung im berühmten Mittler-
fragment aus dem Blüthenstaub [NS II, 440ff.]. Die ausführliche religiöse Argumentation 
kann folgendermassen auf den für uns relevanten Zusammenhang reduziert werden: Der 
Mensch kann in keinem direkten Verhältnis zu Gott stehen, d.h. es gibt keinen unmittelba-
ren Übergang von der endlichen menschlichen zur absoluten göttlichen Sphäre. Es braucht 
ein Mittelglied, dessen Wahl und »Beschaffenheit« innerhalb der relativ toleranten Auffas-
sung NOVALIS' unbedeutend ist. Wichtiger ist, den Mittler lediglich als Repräsentation Gottes 
anzusehen, nicht als Gott selbst [vgl. NS III, 397]. 

In der christlichen Tradition ist Jesus diese Repräsentation. Gleichzeitig steht ist er aber 
auch die Verheissung einer künftigen Erlösung. Das ist eine weitere Komponente des Mitt-
lers: Er leistet nicht nur einen mittelbaren Zugang zum Absoluten, sondern steht auch für 
die Möglichkeiten eines unmittelbaren Zuganges. Er verhilft der vergangenen und künftigen 
goldenen Zeit [vgl. NS III, 281] zur Anwesenheit im Heute. UERLINGS gibt als bekannte Mitt-
lergestalter den Dichter, den Liebenden und das Kind an.289 Es ist fast nicht zu übersehen, 
dass der Fremdling dieser Reihe hinzuzufügen sei, da er über die zum Mittler notwendigen 
Eigenschaften verfügt. Er ist eine ähnliche Figur wie das Kind: Er stammt aus einer vergan-
genen Zeit, welche in ihm aber als ideale angeschaut werden kann. Insofern haben diese 
Figuren etwas Prophetisches an sich.  

è Ausführen 

Eine andere, bekannte Stelle aus dem Blüthenstaub expliziert diese Mittlerfunktion von 
Fremdling und Metapher ebenfalls. Zuerst ein ausführliches Zitat, das den ganzen Zusam-
menhang überblicken lässt:  

Das willkührlichste Vorurtheil ist, dass dem Menschen das Vermögen ausser sich zu seyn, mit 
Bewusstseyn jenseits der Sinne zu seyn, versagt sey. Der Mensch vermag in jedem Augenblicke 
ein übersinnliches Wesen zu seyn. [...] Freylich ist die Besonnenheit, Sichselbstfindung, in die-
sem Zustande sehr schwer, da er so unaufhörlich, so nothwendig mit dem Wechsel unsrer übri-
gen Zustände verbunden ist. Je mehr wir uns aber dieses Zustandes bewusst zu seyn vermö-
gen, desto lebendiger, mächtiger genügender ist die Überzeugung, die daraus entsteht; der 
Glaube an ächte Offenbarungen des Geistes. Es ist kein Schauen, Hören, Fühlen; es ist aus allen 
dreyen zusammengesetzt, mehr als alles Dreyes: eine Empfindung unmittelbarer Gewissheit, 
eine Ansicht meines wahrhaftesten, eigensten Lebens. [...] Auffallend wird die Erscheinung be-
sonders beym Anblick mancher menschlichen Gestalten und Gesichter, vorzüglich bey der Erbli-

                                            
 
289 Uerlings 1991, S. 367. 
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ckung mancher Augen, mancher Minen, mancher Bewegungen, beym Hören gewisser Worte, 
beym Lesen gewisser Stellen [...] [NS II, 421] 

Der Mensch ist für Erkenntnis nicht auf seine Sinne beschränkt290 – sonst wäre er ein Tier 
[NS II, 421]. Es besteht jedoch eine Gefahr darin, sich in dieser ekstatischen Erkenntnis – 
im wörtlichen Sinne – zu verlieren. NOVALIS zielt jedoch über diese Form von schwärmeri-
scher Hingabe hinaus: Von der bewussten Ekstase verspricht er sich »unmittelbare Gewiss-
heit« im Modus einer alle Sinne beinhaltenden, sie aber dennoch übersteigenden Wahrneh-
mung. Dieser Gedankengang kann als Postulat angesehen werden, das mit einem Index 
versehen ist, der klar macht, dass es sich um eine ideale Wahrnehmung handelt. Doch NO-

VALIS stützt dieses Postulat gleichsam, um gewiss zu machen, dass es sich um ein »willkühr-
liches Vorurtheil« handelt: Gewisse Menschen und gewisse sprachlichen Äusserungen sowie 
weitere »Zufälle« [NS II, 421] lassen diese postulierte Form der Wahrnehmung erahnen, da 
sie bei ihrem Anblick »auffallend« wird.  

Entsprechend der These dieser Arbeit muss jetzt natürlich argumentiert werden, dass es 
sich bei diesen Menschen um die Fremdlinge handeln muss und bei den »gewissen Worten« 
und »Stellen« um metaphorische. Dafür gibt es jedoch Belege, wie wir z.T. schon gesehen 
haben. Zunächst einmal die Parallelität der Stelle mit dem Hymnenanfang: Dort geht es um 
eine menschliche Gestalt, der Augen, Mine und Bewegung beschreiben ist. Dass gerade bei-
spielsweise im Heinrich die Fremdlinge in Heinrich eine »unmittelbare Gewissheit« hervorru-
fen, braucht nicht weiter ausgeführt zu werden.  

Doch auch die metaphorische Erkenntnis erfüllt die in dieser Stelle genannten Bedingungen. 
Zunächst einmal geht sie über das Sinnliche hinaus: Bei der Metapher wird nicht das wahr-
genommen, was gehört wird. Man geht in ihrer Deutung mit Bewusstsein über die Sinne 
hinaus. Die Schwierigkeit ist jedoch dabei – so die aussergewöhnlich scharfsinnige Beobach-
tung im obigen Zitat – sich seiner eigenen Position bewusst zu sein. Eine Deutung vorzu-
nehmen fällt weniger schwer, als sich selbst in dieser Deutung zu finden. Zu erkennen, dass 
die Deutung jeder Metapher mit den eigenen subjektiven Gegebenheiten zusammenhängt, 
ja dass gerade darin das Eigenste zum Vorschein kommen kann, fällt recht schwer.291  

Im Modus der unreflektierten Gewissheit über die Deutung eines Phänomens, gelangt man 
zu »einer Ansicht des wahrhaftesten, eigensten Lebens«. Diese Gewissheit kann man so-
wohl beim Fremdling als auch bei der Metapher beobachten: Die Sympathie und das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl mit den Fremdlingen, wie sie Heinrich empfindet, steht vor aller 
Reflektion über die Herkunft und das Wesen des Fremdlings. Ebenso geht der reflektierten 
Deutung der Metapher das ursprüngliche Verständnis dessen, was damit gemeint ist, vo-
raus. Metaphern versetzen uns nicht in Erstaunen, sie gehören zum selbstverständlichen 
Gebrauch der Sprache. Fremdling und Metapher sind jedoch von einer Struktur, dass an die 
Gewissheit durchaus eine Reflexion anschliessen kann, in der man seine eigene Position 
leichter erkennen kann. Es wird möglich zu durchschauen, dass in der unbewussten und 
spontane Aufnahme das Eigenste offenbart worden ist.  

                                            
 
290 Vgl. NS II, 390, wo Novalis in den Kant–Studien, von Hemsteruis vorbereitet, fragt: »Giebt es noch 

aussersinliche Erkenntniss? Ist noch ein anderer Weg offen, aus sich selbst herauszugehn und zu 
andern Wesen zu gelangen, oder von ihnen afficirt zu werden?«  

291 Gerade hier wird wieder die Parallele zur Traumdeutung offenbar. Das beste Beispiel dürfte Freud 
selbst sein, dem es seinen eigenen Ausführungen gemäss recht leicht fiel, die Träume seiner Pati-
entInnen zu analysieren, bei der Deutung seiner eigenen Träume jedoch immer eine gewisse 
Hemmschwelle zu überwinden hatte (Traumdeutung...) Die Psychoanalyse setzt als eine ihrer Prä-
missen, dass die Konfrontation des Subjektes mit einem Fremden (dem Analytiker) zur unmittelba-
ren Selbsterkenntnis führen kann. Gerade dieser Effekt dürfte auch im Fremdling und in der Meta-
pher zu Tage treten.  
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4.6 Metapher und Fremdlinge als Mittel der Höherbildung 

In seinen naturwissenschaftlichen Studien hat sich NOVALIS immer auch mit anthropologi-
schen Fragestellungen auseinandergesetzt, mit der »Menschenbildungslehre« [NS III, 290 
(282)]. ULRICH STADLER hat diesen Aspekt in mehreren Aufsätzen untersucht.292 Wenn man 
die dort angestellten Überlegungen in Richtung des hier verfolgten Ansatzes weiterführt, 
lassen sich sowohl die Metapher als auch die Fremdlinge als grundsätzliche Konstellationen 
in einem Prozess der Höherbildung verstehen.  

Höherbildung, so führt STADLER das zunächst chemische Verständnis des NOVALIS aus, kann 
unter drei Voraussetzungen erfolgen:  

1. Die Substanzen müssen heterogen und zugleich miteinander verwandt sein, damit sie eine 
Verbindung miteinander eingehen können. 2. Eine der Substanzen [...] muss flüssig sein, damit 
eine neue, höhere entstehen kann. Allerdings darf 3. nicht alles flüssig sein, weil die neu entste-
hende Mischung auch etwas Festes braucht, das ihre Kristallisation ermöglicht oder, wie es in 
der Fachsprache heisst, an dem sie sich ›anschliessen‹ kann.293 

Das erste hier erwähnte Prinzip haben wir schon diskutiert, es handelt sich um die Verbin-
dung von fremd (heterogen) und vertraut (verwandt). Diese Verbindung, das der Schluss-
gedanke von STADLER, macht die Anthropologie von NOVALIS zu einer modernen: Der Mensch 
hebt sich nicht grundsätzlich vom Tier ab, sondern ist mit ihm einerseits verwandet, ande-
rerseits aber auch ein Fremdling. Es gibt eine Verwandtheit, die immer schon vorhanden 
war, aber die die Sonderstellung des Menschen (und von Gott) nicht aufhebt. Es wurde 
schon gesagt: Gerade das kann man am Anfang der ersten Hymne direkt ablesen: Der 
Fremdling steht innerhalb einer Reihe und hebt sich aber, gerade weil er in eine Metapher 
gekleidet ist, davon ab.  

Was aber haben diese chemischen Prozesse mit einer Metapher zu tun? Die Metapher ak-
zentuiert die Dynamik der Sprache. Sie ist das wichtigste Mittel, Neuheit in die Sprache zu 
bringen. Sie macht Bedeutung zu etwas Fliessendem, lässt sie aber sogleich wieder an sich 
kristallisieren. So kann man die Rede von den »Zauberworten, die schöne Gruppen um sich 
bewegen« auch paraphrasieren als Metaphern, die Bedeutungen an sich kristallisieren las-
sen. Eine fast gleich Formulierung findet sich in Glauben und Lieben:  

So nöthig es vielleicht ist, dass in gewissen Perioden alles in Fluss gebracht wird, um neue, 
nothwendige Mischungen hervorzubringen, und eine neue, reinere Krystallisation zu veranlas-
sen, so unentbehrlich ist es jedoch ebenfalls diese Krisis zu mildern um die totale Zerfliessung 
zu behindern, damit ein Stock übrig bleibe, ein Kern, an den die neue Masse anschliesse, und in 
neuen schönen Formen sich um ihn her bilde. [NS II, 409; Hervorhebung PhW] 

Der Prozess der Anschliessung (Kristallisation) basiert darauf, dass die Metapher ein Wort 
mit einer festen Bedeutung ist. Es braucht diesen Fixpunkt, damit die metaphorische Leis-
tung erfolgen kann.  

Zusammenfassend können wir die Mischung von Fremdheit und Vertrautheit als ein notwen-
diges Mittel in einem Steigerungsprozess verstehen: Damit sich etwas Neues und Besseres 
ergeben kann, muss sich etwas mit etwas ihm Fremden verbinden können. Es darf nichts 
ihm Gleiches sein, aber trotzdem Anschlussmöglichkeiten gewähren.  

                                            
 
292 Stadler 1997, vgl. dort Fn. 1. 
293 Stadler 1997, S. 94. 
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4.7 Adorno: Zum Gedächtnis Eichendorffs 

Die hier entwickelte Zusammenhang zwischen der Figur der Metapher und der Figur (!) des 
Fremdlings gilt nicht nur für das Werk von NOVALIS. Das soll eine Bemerkung zu einem Vor-
trag von ADORNO zeigen, in dem er sich 1957 mit EICHENDORFF befasst hat. EICHENDORFF ist 
ein Romantiker, gehört aber nicht in den engsten Kreis um NOVALIS. Er kann schon auf einen 
Teil der Epoche, der er angehört, zurückblicken. Gleichwohl bleibt all das, was die Frühro-
mantiker beschäftigt hat, in seiner Dichtung präsent. Was ADORNO in der Beschäftigung mit 
EICHENDORFF zeigen kann, darf durchaus als Bestätigung eines bei NOVALIS gefundenen Zu-
sammenhanges genommen werden.  

Es soll nicht darum gehen, die Gedankengänge im Einzelnen nachzuvollziehen, sondern die 
prägnanten Formulierungen ADORNOS sollen ausserhalb des Zusammenhanges für sich spre-
chen. Zunächst geht es um das Gleichnishafte – d.h. in der Terminologie dieser Arbeit Me-
taphorische, in der Terminologie ADORNOS Allegorische – an EICHENDORFFS Gegenständen. 
ADORNO hebt besonders den Aspekt hervor, dass nicht etwas Sinnliches für Unsinnliches ste-
he, sondern vielmehr alles Gleichnis »für ein Gestaltloses«, »Unbedingtes« sein könne.294 
Die Möglichkeit des Gleichnisses sieht ADORNO nicht in den Gegenständen selbst begründet, 
sie werden vielmehr »durch die Konstellation, in der sie stehen«295, erweckt.296 Erweckt be-
deutet für Adorno, dass die Dinge »die Kraft des Bedeutens, des über sich Hinausweiden-
den«297 zurückerhalten, die ihnen von der spekulativen Identitätsphilosophie (eines SCHEL-

LING beispielsweise) abgesprochen worden war, da in ihr die Dinge und der »Geist« schon 
zur Überseinstimmung gekommen sind und infolgedessen die Dinge nicht den Geist reprä-
sentieren können, sondern schon Geist sind. Das »über sich Hinausweisende« ist dabei nicht 
als etwas Einmaliges, begrifflich Festzuhaltendes zu denken, sondern vielmehr als ein stets 
»Schwebendes«, sich nie einholen Lassendes.  

Im Rekurs auf die Ästhetik THEODOR A. MEYERS nimmt ADORNOS Essay eine Wendung hin zur 
Beschäftigung mit der dichterischen Sprache. Nur in ihr kommt Poesie überhaupt zur Dar-
stellung, sie ist nicht das »Vehikel«, auf dem sich die Poesie bewegen muss, sondern etwas 
Autonomes, Zentrales. ADORNO verwendet diesen Gedanken um zu demonstrieren, dass EI-

CHENDORFFS Bilder sich allein der Sprache und ihrem Klang verdanken. Die Sprache drückt – 
so ADORNO – eine Entfremdung aus, die sie nur durch den »reinen Laut« zu überbrücken 
vermag. Verdeutlichen mag dies der Ausdruck »Versöhnung mit den Dingen durch die Spra-
che«: Die Dinge, als das vom Menschen Entfremdetewerden in der Poesie in Sprache gehüllt 
und damit gleichsam »beseelt«. So ist eine Versöhnung möglich. Dazu ist aber nötig, dass 
die benutzten Wörter bereits den Prozess einer umfassenden Metaphorisierung durchlaufen 
habe. Diese drückt ADORNO mit unvergleichlich poetischen, gleichwohl aber an Präzision 
nicht zu übertreffenden Worten aus:  

[Die Kraft des Dichters vollbringt es,] die Wörter wegzuschwemmen von ihren abgezirkelten Be-
deutungen und sie, in dem sie sich berühren, aufleuchten zu machen [...]298 

Dies ist nicht nur das Unterfangen und das Vermögen von EICHENDORFFS, sondern das der 
ganze romantischen Bewegung. Trotzdem geht ADORNO hier zu weit: Die Versöhnung durch 

                                            
 
294 Adorno 1958, S. 77. 
295 Adorno 1958, S. 81. 
296 Adorno verdeutlicht diese Erweckung an einer Zeile aus dem Gedicht Sehnsucht (Eichendorff 1997, 

S. 80f.), wo von einem »Posthorn im stillen Land« die Rede ist. Für sich genommen stellen sowohl 
das Posthorn als auch das Attribut »still« triviale Unverbindlichkeiten dar, doch zusammen, so A-
dorno, ergibt sich der »tiefsinnige Widersinn, dass der Klang die Stille nicht sowohl tötet, denn, als 
ihre eigene Aura, zur Stille erst macht« (Adorno 1958, S. 85).  

297 Adorno 1958, S. 82. 
298 Adorno 1958, S. 84. 
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die Sprache ist keine realisierte, sondern eine versuchte. Durch gewisse sprachliche Mittel, 
zu denen ganz sicher die Metapher gehört, gelingt es, eine Versöhnung anzudeuten, ihre 
Möglichkeit zu demonstrieren. Aber bis zu ihrer Realisierung dauert es noch lange. Es ge-
lingt vielleicht, die Ränder der »abgezirkelten Bedeutungen« aufzuweichen, aber sie wegzu-
schwemmen, das ist nichts als Utopie. Das Wegschwemmen ist ein andauernder Prozess.  

ADORNO erkennt dies auch, macht es aber an einem anderen Ort fest, an der Sehnsucht, die 
sehr wohl als die Sehnsucht des Fremdlings nach der Heimat verstanden werden kann:  

Sehnsucht mündet in sich als in ihr eigenes Ziel, so wie, in ihrer Unendlichkeit, der Transzen-
denz über alles Bestimmte, der Sehnsüchtige den eigenen Zustand erfährt [...]299 

Hier wird klar, dass die Sehnsucht nicht zu beenden ist. Sie sucht das Bestimmte immer zu 
überschreiten, lässt die Fremdlinge jeden Ort, an dem sie ankommen, wieder verlassen wol-
len. Sie muss sich zuletzt reflexiv auf sich selbst wenden, nur sie erfüllt die Idealvorstellung 
der permanenten Transzendenz.  

Wie auch die Metapher – sie versöhnt nicht mit den bestimmten Gegenständen, sondern 
demonstriert, wie eine stete Überschreitung jeder Bestimmung, jeder Bedeutung möglich 
wäre. Es genügt nicht, dass die Sprache Metaphern bilden kann. Sie sollte rein metapho-
risch werden, in der keine Bedeutung mehr steht, genau so wie die Gegenstände alle rein 
metaphorisch werden sollen und jeder in jeden anderen übergehen kann. Bis dahin braucht 
es aber auch die Sehnsucht des Fremdlings noch. 

è ausführen 

4.8 Die blaue Blume 

Für die Thematik dieser Arbeit ist der Heinrich von Ofterdingen das eigentliche Grundmodell. 
Der Roman beginnt mit der Metapher eines Fremden: der blauen Blume.  

Sie liegt mit unaufhörlich im Sinn, und ich kann nichts andres dichten und denken. So ist mit 
noch nie zu Muthe gewesen: es ist, als hätt' ich vorhin geträumt, oder ich wäre in eine andere 
Welt hinübergeschlummert; denn in der Welt, in der ich sonst lebte, wer hätte da sich um Blu-
men bekümmert, und gar von einer so seltsamen Leidenschaft für eine Blume hab' ich damals 
nie gehört. Wo eigentlich nur der Fremde herkam? [NS I, 195] 

Die Erzählung von dieser blauen Blume löst ein »unaussprechliches Verlangen« in Heinrich 
aus. Er wird durch diese Metapher zum Fremdling. In ihr liegt die Kraft, ihn auf einen Weg 
zu senden, dessen Weg er nie erreichen wird. Die das Zitat abschliessende Frage wird zu 
seiner Lebensaufgabe, die Heimat dieses Fremden und damit auch die Welt dieser blauen 
Blume zu finden.  

Die Blume macht ihn zum Dichter und Denker, zum poetischen Philosophen und philosophi-
schen Poeten. Sein Weg ist auch die Suche nach solchen Erzählungen, wie er vom Fremden 
eine gehört hat, und damit auch zu solch kraftvollen Metaphern.  

Die Metapher funktioniert im Modus des Traumes: Sie vereinigt zwei Welten miteinander, 
die sonst ohne Bezug zueinander und ohne Übergang blieben. Sie deutet wie der Traum an, 
dass die bisher verschlossene und ausgeschlossene Welt (welcher Natur sie auch immer 
sein möge), sich idealerweise in der realen Wert verwirklichen liesse.  

Die Erzählung hat Heinrich sowohl räumlich (»hinübergeschlummert«) als auch zeitlich 
(»damals«) von seiner Heimat entfernt. Er wurde entfremdet und muss nun seine offenbar 
ursprünglichere Heimat suchen, die er mit dem Fremdling teilt.  
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So sehen wir in dieser sehr kurzen Passage die verschiedenen Momente dieser Arbeit ver-
eint: Die Metapher als ideales, unendlich sinnfältiges Ausdrucksmittel, die in ihrer Struktur 
der Fremdheit entspricht. Die Metapher kommt von Fremden und richtet sich an potentielle 
Fremdlinge. Nur wer beide Welten erlebt hat, kann Metaphern bilden, und nur wer sich in 
die andere Welt hinübertragen lässt, ist für eine Metapher empfänglich.300 Dieser Übergang 
wird ähnlich wahrgenommen wie der Traum, Metaphern haben eine traumartige Struktur. 

Die Metapher der blauen Blume wird durch Sylvester, aller Wahrscheinlichkeit nach der 
Fremde vom Anfang des Romans, der mit der Geschichte Heinrichs auf innigste vertraut ist 
[NS I, 325f.], in einen allgemein sprachtheoretischen Zusammenhang gerückt (vgl. 2.1.5). 
Sylvester beginnt ein Gespräch mit Heinrich, in welchem verschiedene Themen innerhalb 
einer Garten– und Blumenmetaphorik besprochen werden, von der vor allem der sprachliche 
Aspekt interessiert.  

In der bekannten Passage, in der Heinrich bemerkt, dass »Schicksal und Gemüth Namen 
Eines Begriffes« seien, geht es vor allem auf den Einfluss der Umgebung auf Menschen, Tie-
re und Pflanzen. Heinrich  hebt besonders die Menschen hervor, die »viel gereisst sind«, 
also die Fremdlinge, zu denen er sich gegen Ende des Romans zählen kann. Sie können die 
»Zusammenstellung der Gegenstände« »gehörig betrachten« und wissen folglich um den 
Einfluss, den die Umwelt auf den darin lebenden Menschen ausüben kann. Man ist an dieser 
Stelle versucht, den bereits diskutierten Satz »Mensch – Metapher« hier einzusetzen. Dann 
ergibt sich, dass Menschen, Tiere und Pflanzen nicht als Wörter mit starrer Bedeutung, son-
dern vielmehr als Metaphern zu sehen sind, deren Wert sich erst unter Einbezug des Kon-
textes ergibt.  

Sylvester antwortet auf die Äusserungen von Heinrich:  

Die Gewächse sind so die unmittelbarste Sprache des Bodens; Jedes neue Blatt, jede sonderba-
re Blume ist irgend ein Geheimniss, was sich hervordrängt und das, weil es sich vor Liebe und 
Lust nicht bewegen und nicht zu Worten kommen kann, eine stumme, ruhige Pflanze wird. [...] 
Mit jedem Frühjahr wird [dieser geheimnisvolle Teppich] erneuert und seine seltsame Schrift ist 
nur dem Geliebten lesbar [...], ewig wird er lesen, und sich nicht satt lesen, und täglich neue 
Bedeutungen, neue entzückende Offenbarungen der liebenden Natur gewahr werden. 

Auf diese Auffassung einer Natursprache wurde schon eingegangen. Nehmen wir diese Pas-
sage als Allegorie auf die menschliche Sprache: Worte entstehen als Geheimnisse, sie erhal-
ten eine merkwürdige Bedeutung und schweigen sich über ihren Zusammenhang mit dieser 
Bedeutung aus. Das entspricht dem selbstverständlichen Umgang mit Metaphern erwähnt, 
der scheinbar paradoxerweise von einem seltsamen Unvermögen, ihn zu explizieren, beglei-
tet wird. Man braucht Metaphern jeden Tag – wie sie funktionieren, bleibt jedoch bis heute 
ein Rätsel.301 Dieses »je ne sais quoi« gibt es auch beim Fremdling: Er fühlt sich fremd, oh-
ne angeben zu können, woher er eigentlich kommt. Seine Heimat bleibt seltsam unbe-
stimmt und undeutlich. Gleichwohl ist das Gefühl der Fremdheit nicht zu bestreiten.  

Brauchen kann die Sprache jeder (so wie jeder Blumen ansehen und pflücken kann), aber 
durch eine leidenschaftliche Beschäftigung damit erfährt man die unendlichen Zusammen-
hänge, die sich durch diesen Geheimnischarakter der Sprache ergeben. Das Geheimnis hat 
eine zeitliche Struktur: Der notwendige Zusammenhang zwischen Zeichen und Bezeichneten 
wurde zu einem arbiträren in einem Akt der Entfremdung. So kommt auch Sylvester zum 
Schluss: »Dieser unendliche Genuss ist der geheime Reitz, den die Begehung der Erdfläche 
für mich hat, indem mir jede Gegend andre Räthsel löst, und mich immer mehr errathen 
lässt, woher der Weg komme und wohin er gehe.« [NS I, 328f.]  
                                         
299 Adorno 1958, S. 86. 
300 Kant ? è siehe Anhang 
301 Vgl. Richards 1996, S. 41. 
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Der Fremdling kommt von dort, wo er wieder hinwill302, sowohl im zeitlichen als auch im 
räumlichen Sinne. Die Metapher entsteht aus einem freien und dennoch notwendigen Bezug 
zwischen Zeichen und Bezeichnetem, welcher sich zum Geheimnis wandelt. Beide braucht 
es in einer Zeit, wo Heimat und Ausdrucksmittel fehlen. Nur mit ihnen kann ein »Begriff des 
Lebens«, der unmöglich und insbesondere unaussprechlich ist, angestrebt werden, und das 
dichterische Sprechen wird auf die höchste Aufgabe angesetzt.303 Aber ein idealer Zustand 
ist das nicht. Es ist klar:  

Einst soll kein Reitz und nichts fremdes mehr seyn. [NS II, 646] 
Es ist doch keine grössere Freude, als alles zu verstehn – überall zu Hause zu seyn [...] [NS III, 
556] 

 

                                            
 
302 Vgl. NS I, 325: »Wo gehen wir denn hin? Immer nach Hause.« 
303 Vgl. Janke 1979, S. 197. 
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Zusammenfassung und Ausblick 

Ein Gedicht muss ganz unerschöpflich seyn, wie ein Mensch und 
ein guter Spruch.  

NOVALIS [NS III, 664] 

Es ist in dieser Arbeit gezeigt worden, dass die Fremdlinge in den Werken NOVALIS innerhalb 
ihres Umfeldes in derselben Struktur stehen und dieselbe Funktion übernehmen, wie die 
Metapher als poetisches Mittel in ihrem Kontext. Diese Ähnlichkeit sollte bestenfalls ein De-
siderat der Forschung erfüllen: Ein sprachtheoretisches Konzept von NOVALIS innerhalb sei-
nen dichterischen Arbeiten festmachen und darin auf seine Tauglichkeit zu überprüfen.  

Gleichwohl bleiben bei vielen Strängen dieser Arbeit lose Enden: Ich habe es unterlassen, 
die Metaphorik in den Werken NOVALIS genau unter die Lupe zu nehmen. Durch präzise Ana-
lyse seiner sprachlichen Mittel könnte und müsste seine Theorie differenziert und verfeinert 
werden. Es liesse sich ebenfalls weiter verfolgen, ob man nicht durch eine präzisere Fassung 
dessen, was hier Metapher genannt worden ist, einerseits das Fehlen des Begriffs der Meta-
pher in den Schriften von NOVALIS erklären304, andererseits könnte man durch eine etwas 
allgemeinere Fassung des Untersuchungsbereiches auch auf Konzepte eingehen, welche 
geradezu die Topoi der Erforschung der Frühromantik darstellen: Die Ästhetik des Frag-
ments und die Ironie. Ganz allgemein wäre eine umfassendere Einbettung der Metaphern-
theorie der Romantiker wünschenswert: LUHMANN tönt beispielsweise eine Zwischenposition 
der Romantik zwischen dem Streben nach einem symbolischen Verweis auf das Absolute 
und einer reinen »Formenkombinatorik« an, welche sich diskutieren liesse.305  

Die Thematik der Fremdheit liesse sich ebenfalls vertiefen. Oft wird in der Literatur von ei-
ner »Entfremdung« gesprochen, von der gerade die Romantik besonders betroffen gewesen 
sein soll. Es lässt sich sicherlich nicht bestreiten, dass gerade zu dieser Zeit die – um es 
systemtheoretisch zu formulieren – Ausdifferenzierung verschiedenster unabhängiger Sys-
teme zum Abschluss gekommen ist, und infolgedessen der Mensch seinen Platz und einen 
Sinn nur noch innerhalb dieser Teilsysteme finden Es entstand ein Bedürfnis nach einer 
übergreifend Sinn festsetzenden Instanz. Das genügt jedoch nicht, um ein spezifisch roman-
tisches Gefühl der Fremdheit zu beschreiben. Eine solche Beschreibung müsste nicht nur die 
biografischen Hintergründe des Jenenser Kreises einbeziehen, sondern ebenfalls der Fremd-
heit  

in den literarischen Erzeugnissen dieser Zeit in einem breiteren Rahmen nachgehen.  

Ein zusätzlicher Themenkreis wäre der Zusammenhang der Thematik mit psychoanalyti-
schen Theorien. Die Psychoanalyse hat sich stark mit der Frage beschäftigt, wie die mensch-
liche Psyche in der Sprache zum Ausdruck kommt. Es wäre möglich, den Zusammenhang 
von Fremdling und Metapher psychoanalytisch neu aufzurollen.306 Inwiefern begegnen wir 
uns in der Sprache immer als Fremde und erfahren unser Innerstes als sprachlich nicht re-
präsentierbar, obwohl diesem Innersten nur in einer uns grundsätzlich fremden Sprache 
begegnen können? – Solche Fragen wären äusserst aufschlussreich und auch vor dem Hin-
tergrund interessant, dass die Psychoanalyse im Verhältnis zu ihrer Thematik eine sehr jun-

                                            
 
304 Vgl. 2.1.5, wo diese Frage im Zusammenhang mit Menninghaus 1989 bereits zur Sprache kam. 
305 Vgl. Luhmann 1998, S. 255f. 
306 Ein wichtiger Begriff wäre in diesem Zusammenhang – wie Richards bemerkt (Richards 1996, 

S. 51f.) – die Übertragung. Übertragung ist schon seit Aristoteles eine metaphorische Umschrei-
bung der Wirkungsweise der Metapher und hat eine psychoanalytische Bedeutung, in der gerade 
die Fremdheit eine wichtige Rolle spielt.  
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ge Disziplin ist. NOVALIS hat sich in seinen Schriften mit solchen Fragestellungen beschäftigt, 
diese aber nicht in eine spezifische Terminologie gefasst.  
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Noch Einzufügendes 
Zwei Welten–Theorie (schon bei Kant):  

è Weg aus uns heraus (Pik 35) 

è Wahres und Wirkliches (Pik 35f.) 

è Verbindung mit Metapher (Pik 41) 

è Pik 49 

Auflösung der Fremdheit, I 359 

 

 

4.3 »Der nie aufgehende Rest« 

In seinem Buch Die Nacht der Welt versucht der Philosoph und Psychoanalytiker SLAVOJ 

ŽIŽEK, eine Verbindung zwischen Psychoanalyse und dem deutschen Idealismus aufzuzei-
gen. Im dritten Kapitel der Untersuchung geht er ausführlich auf HEGELs Dialektik–
Konzeption ein:  

Mit anderen Worten, in der Spaltung, in der »Antithese« ist die Aufhebung an sich immer schon 
da, die Spaltung überwindet man nicht in der Vereinigung der entgegengesetzten Momente, 
sonder in der retroaktiven Feststellung, dass es die Spaltung gar nicht gab: Die »Synthese« ist 
immer ein retroaktiver Prozess, mit dem man – die Zeitlichkeit ist dabei wesentlich – die Spal-
tung nicht »überwindet«, sondern rückwirkend erreicht, dass es sie überhaupt nicht gab.307 

ŽIŽEK behauptet Folgendes: Die Antithese, welche scheinbar eine Spaltung eröffnet, kann im 
Akt der »retroaktiven Feststellung« zur Synthese übergehen. Indem der Versuch gemacht 
wird, eine überflüssige Synthese zu finden, stellt man fest, dass die Antithese selbst die 
gesuchte Synthese ist, bzw. dass gar nie eine Spaltung bestanden hat. 

Zur Verdeutlichung seiner eigenwilligen Deutung von HEGELs Konzeption diskutiert ŽIŽEK die 
Metapher des »zusätzlichen Korns«: Welches Korn macht einen Haufen zu einem Haufen? 
Natürlich kann dieses Korn nicht gefunden werden: Sobald man das Gefühl hat, einen Hau-

                                            
 
307 ŽIŽEK 2000, S. 116 (Hervorhebungen im Original).  
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fen vor sich zu haben, bleibt der Haufen bestehen, selbst wenn man mehrere Körner davon 
entfernt. Dass eine Anzahl Körner einen Haufen bilden, kann also nie vorausgesehen wer-
den, sondern immer nur im Nachhinein festgestellt werden.  

Der Versuch, das bestimmte Korn ausfindig zu machen, steht in einer Parallele zum Ver-
such, eine Synthese zu bilden: Beides misslingt. Und dennoch kann man nur in diesem Ver-
such feststellen, dass der Haufen unabhängig von diesem bestimmten Korn ein Haufen ist, 
bzw. dass die Synthese schon immer existiert hat und nicht erst gefunden werden muss. 
Sowohl Korn als auch Synthese sind ein »unvermeidlicher Überschuss«: An sich überflüssig, 
aber dennoch notwendig, um das Dagewesene als das wahrnehmen zu können, was es ist.  

Diese Struktur, in der »die Antithese zur Synthese [übergeht] durch die Feststellung, dass 
sie schon in sich selbst diese zu Unrecht in ihrem Jenseits gesuchte Synthese sei«308, ent-
spricht derjenigen der ersten Hymne an die Nacht. Zunächst präsentiert der Erzähler den 
Tag und das Licht. Im letzten Satz des ersten Absatzes wird im Sinne einer These postuliert, 
dass das Licht »allein« die »Wunderherrlichkeiten der Reiche der Welt« zum Ausdruck brin-
gen kann. Im zweiten Absatz erscheint die Nacht antithetisch als Gegensatz zum Tag: 

In anderen Räumen schlug die lustigen Gezelte das Licht auf. Sollte es nie zu seinen Kindern 
wiederkommen, die mit der Unschuld Glauben seiner harren? [NS I, 131] 

Es lässt sich jedoch gut erkennen, dass nach einer Synthese gesucht wird. Diese findet sich 
– das zeigt sich im dritten Abschnitt – in der Nacht, welche eigentlich die Position der Anti-
these einnimmt. Beleg dafür ist folgende Passage:  

[...] – sie sendet mir dich – zarte Geliebte – liebliche Sonne der Nacht, – nun wach ich – denn 
ich bin Dein und Mein – du hast die Nacht mir zum Leben verkündet – mich zum Menschen ge-
macht [...] [NS I, 133] 

In dieser Passage wird deutlich, dass die Nacht eine Synthese höherer Art ist: In ihr schwin-
det die fundamentale Opposition zwischen Subjekt und Objekt. Das Problem des Selbstbe-
wusstseins existiert nicht mehr (»ich bin Dein und Mein«) – oder vielmehr: Es wird festge-
stellt, dass das Problem der Selbsterkenntnis gar nie existiert hat, dass die Einheit schon 
immer Bestand hatte.309 Die Feststellung kulminiert in der Aussage des lyrischen Ichs, die 
»Geliebte« habe ihn in der Nacht »zum Menschen gemacht«.  

zu Metapher... è Zizek S. 17 

Daran schliesst sich auch folgende Überlegung an, die für die Psychoanalyse von gleicher 
Bedeutung ist wie für NOVALIS' Theorie der Metapher: Wenn es darum geht, die Dinge als 
das zu erfassen, was sie sind (d.h. ihre Identität zu fassen), dann braucht man die Sprache. 
Die Sprache selbst ist aber notwendigerweise Nicht–Identität. Indem sie aber dazukommt, 
ermöglicht sie trotz ihres Verfehlens ein Erfassen des Dagewesenen.  

4.4 »Fremde sind wir uns selbst« 

Der Titel von KRISTEVAS Buch benennt sowohl den gegenwärtigen Zustand, als auch einen 
von der Autorin herbeigewünschten Idealzustand. Sie analysiert den Umgang mit den Frem-
den als Symptom einer innerlichen Fremdheit als konstitutives Element unserer Identität.310 
                                            
 
308 ŽIŽEK 2000, S. 95. 
309 Diese Zeitstruktur wird dem Text NOVALIS' keineswegs aufgepresst: In der einzigen in Versen gehal-

tenen Passage »ein ernstes Antlitz seh ich froh erschrocken, das sanft und andachtsvoll sich zu mir 
neigt, und unter unendlich verschlungenen Locken der Mutter liebe Jugend zeigt« wird jegliche Art 
von linearer Zeitstrukturierung in der nächtlichen Synthese verneint, da das lyrische Ich die Mutter 
in ihrer Jugend erblickt. Diese Form der Nacht ist daher nichts Zukünftiges, sonder etwas immer 
Gegenwärtiges, Überzeitliches.  

310 Kristeva 1990, S. 11. 
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Der Umgang mit dem Fremden kann nur zu einem »(Er)leben« werden, wenn sich jeder 
selbst als Fremder erkennt. Ziel wäre also eine weitgehende Akzeptanz unter Fremden.  

Soweit der Ansatz von KRISTEVA. Ihr Vorgehen ist äusserst bemerkenswert: Sie spricht über 
die Rolle der Fremden in einer Art, als handle es sich grösstenteils um nach Frankreich aus-
gewanderte Nordafrikaner oder Südeuropäer, die sich als Gastarbeiter verdingen müssen 
und von einem fast krankhaften Arbeitseifer besessen sind. Diese Figuren, die sie »der 
Fremde« nennt, analysiert sie in kurzen, poetischen Abschnitten. Eine solche Darstellung 
kann beim Leser jedoch nur so lange auf Ablehnung stossen, wie er sich weigert, sich selbst 
in diesem Fremden zu sehen. Die pointiert dargestellte Situation einiger real existierenden 
Emigranten wird zur psychischen Ausgangssituation jedes Menschen.  

KRISTEVAS Buch ist für dieser Arbeit als Gegenentwurf von Interesse: Es basiert auf der An-
nahme einer irreduziblen Alterität des Menschen, während der Entwurf von NOVALIS stärker 
auf eine Auflösung der Fremdheit in einem Idealzustand hinausläuft. 

 

SCHULZ formuliert den idealen Umgang mit dem Kunstwerk wie folgt:  

Das romantische Kunstwerk [...] zielte nicht auf passive Rezeption, sondern war als Aufforde-
rung zur Tätigkeit, zu aktiver Abstraktion und Reflexion gedacht. Der Leser wird sozusagen zum 
Bestandteil des Kunstwerks, er ist vom Autor schon hinzugedacht, miteinbezogen; er soll das 
Kunstwerk als beständige Herausforderung in sich aufnehmen, sich nicht in ein fremdes Ideal 
hineinträumen, sondern es in kritische Distanz zu seiner Wirklichkeit setzen. Das ist es, was der 
Vorgang des ästhetischen, »angenehmen« Befremdens durch die Kunst eigentlich meint, und 
Novalis’ Werk verdeutlicht es. 311 

Ein solcher Umgang mit dem Kunstwerk ist eigentlich ein metaphorischer: Auch bei der Me-
tapher ist eine Bedeutung nicht gegeben, sondern der Leser hat die Metapher mittels aktiver 
Reflexion zu deuten. Der Bedeutung der Metapher ist ihre Deutung. Dadurch wirkt die Meta-
pher, wie das schon seit ARISTOTELES festgestellt worden war, angenehm befremdend. Fremd 
wirkt sie deshalb, weil sie nicht auf den vertrauten Bedeutungen beruht. è Das kommt ir-
gendwo später, ev. im 5. Kapitel 

 

absolute Metapher è Allemann S. 37: moderne Dichtung verzichtet auf Metaphern und wird 
so selbst zur absoluten Metapher.  

 

Grundspannung von Novalis' Werk: Interesse an Details vs. Reduktion auf ein Wort 
(Neumann S. 266) 

 

Verstehen: nicht Aufsteigen zur Konklusion, sondern Auflösung eines Gedanken-Keims 

 

Strohschneider-Kohrs lesen 

                                            
 
311 Schulz 1972, S. 40. 


